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Vorwort 

lm Flussbau wird für den Uferschutz heute der sogenannte Lebendverbau propagiert. 

Es handelt sich im wesentlichen um eine Bestockung der Boschungen mit 

stromungsresistenten Pflanzen . Doch ist dabei kaum kiar, wo die Beanspruchungs

grenzen für die verwendeten Pflanzenarten liegen . Zu den wichtigsten unter diesen 

gehoren zweifellos die Weiden . 

Dr. Matthias Oplatka hat es deshalb untemommen junge Weiden einschliigig zu 

untersuchen . Er führte Ausreiss- und andere Versuche durch , um die Widerstands

fáhigkeit unterschiedlich starker Büsche zu ermitteln. Und er bestimmte die 

Stromungskraft, die diese Büsche bei unterschiedlichen Fliessgeschwindigkeiten 

beansprucht. Der Vergleich erlaubte es ihm dann die für den Lebendverbau mittels 

Weiden wichtigen Schlüsse ziehen . 

Aus der Fülle der Ergebnisse sei hier nur etwas herausgegriffen, was für die 

Flusshydrauliker besonders interessant erscheint: Bei Fliessgeschwindigkeiten zwischen 

und O und 4m/s verhalten sich bis zu 4,5 m hohe Weiden nicht als starre Korper , sondern 

al s flexible, das heisst, di e Weiden haben bei kleinen Geschwindigkeiten nicht die gleiche 

Form wie bei grossen . Sie legen sich mit zunehmender Geschwindigkeit in 

Stromungsrichtung nieder und ziehen ihr Astwerk zusammen . Dementsprechend wiichst 

die auf sie wirkende Stromungskraft bloss linear mit der Fliessgeschwindigkeit an. Bei 

starren Korpern korreliert diese Stromungskraft ja mit dem Quadrat der Fliess

geschwindigkeit. 

Die vorliegende Arbeit wurde durch Professor Dr. Florin Florineth von der Universitiit 

für Bodenkultur in Wien angeregt sowie VAW-intem von Dr. Benno Zam begleitet und 

von Professor Dr. Hans Rudolf Heinimann , Lehrstuhl für forstliches Ingenieurwesen der 

ETH Zürich, begutachtet. Infolge ihrer Interdisziplinaritiit konnte sie auch nicht ohne 

Hilfe zahlreicher Institutionen durchgeführt werden . Dankbar nennen wir hier: 

Bundesamt für Strassenbau , Bem; Bundesamt für Wasserwirtschaft, Biel; Landes

hydrologie und -geologie, Ittigen; Schweizerischer Nationalfonds, Bern; Eidgenossische 

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt , Dübendorf; University of Canterbury , 

Christchurch, Neuseeland; Canterbury Regional Council, Neuseeland ; Landcare 

Research, Neuseeland; Werkhof des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und 

Lawinenverbauung, Prad, Südtirol; Institut für Landschaftsplanung und Ingenieur

biologie, Universitiit für Bodenkultur, Wien. 

Prof. Dr.Dr. h.c. D . Vischer 
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ZUSAMMENFASSUNG 9 

ZUSAMMENFASSUNG 

Bei ingenieurbiologischen Ufersicherungen ist auch heute noch wenig über 
die Zerstõrungsprozesse und deren auslõsende Momente bekannt. Ebenso 
fehlt ein allgemeingültiges Bemessungskonzept. Deshalb behilft man sich 
mit Erfahrungswerten, welche auf zufãlligen Beobachtungen basieren und 
folglich nicht zwingend mit den effektiven Grenzwerten identisch sind. Die 
bisherige Forschung im Zusammenhang mit Vegetation galt primãr der 
Bestimmung der Abflusskapazitãt und nicht der Uferstabilitãt. 

Eines der Ziele dieser Arbeit ist, ein Bemessungskonzept für ingenieurbiolo
gische Ufersicherungen zu erarbeiten, das der heute im Tragwerkbau gãngi
gen Bemessungsphilosophie entspricht. Dieses Konzept besteht aus den 
Teilen Gefãhrdungsanalyse, Widerstands- und Beanspruchungsmodell, 
welche sowohl auf den Boden als auch auf die Pflanze anzuwenden sind. 

Das massgebende Gefãhrdungsbild ist für Ufersicherungen mit Steckhõlzern 
eine Kombination aus Erosion und in der Pflanze hãngen gebliebenes 
Geschwemmsel. Die massgebende Beanspruchung auf die Pflanze ist die 
Strõmungskraft und nicht die oft verwendete Schleppspannung. Diese sollte 
nur bei einem grossen Verhãltnis von Abflusstiefe zu Expositionshõhe 
verwendet werden, was für die massgebende Beanspruchung auf den Boden 
hingegen zutrifft. 

Der Widerstand der drei- bis sechsjãhrigen Weidensteckhõlzer, welche in 
Kiesrohbõden oder in Kiesbõden mit einer überlagerten Siltschicht aufwuch
sen, wird auf Grund von Ausreissversuchen zwischen 4 und 10 kN liegen. 
Eine Erhõhung des Widerstandes erfolgt mit zunehmendem Steckholz
durchmesser und der Einbindetiefe im Boden sowie dem Alter der Pflanze. 
Steckhõlzer, welche in einem Blockwurf verkeilt sind, weisen die hõchsten 
Widerstãnde auf. Der Bodenaufbau und der Wasserhaushalt bestimmen das 
Wurzelbild massgeblich und somit auch den Widerstand . 

Der Widerstand des Bodens ist vor allem durch dessen Korngrõssenvertei
lung und die Bõschungsneigung bestimmt. Die Wurzeln tragen nur bei Fein
bõden zu einer Erhõhung des Widerstandes bei. 

Die Beanspruchung der bis zu 4.5 m hohen Pflanzen wurde in einem 140 m 
langen Schleppkanal gemessen. Die aut die Pflanze wirkende Strõmungs
kraft liegt bei einer Fliessgeschwindigkeit von 4 m/s maximal zwischen 1 und 
2 kN. Da Weiden sehr elastisch sind, nehmen sie mit zunehmender 
Geschwindigkeit eine strõmungsgünstigere Form an. Die angestrõmte 
Flãche verkleinert sich bereits bei 1 m/s um einen Faktor 4 bis 5 und bei 
4 m/s um einen solchen von 20 bis 40 gegenüber der Nullgeschwindigkeit. 
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Das hat zur Folge, dass die Beanspruchung nur linear statt im Quadrat 
zunimmt. Diese Kontraktion der Pflanze wird bei den heutigen Abflussmodel
len nicht berücksichtigt. 

Die Beanspruchung des Bodens in Form einer Schleppspannung wird 
massgeblich durch Belastungsspitzen bestimmt, welche durch Wirbelbildung 
hervorgerufen werden. Weitergehende Untersuchungen wurden aber dazu 
nicht durchgeführt. 

Aus dem Vergleich von Widerstand und Beanspruchung kann gefolgert 
werden, dass es immer zu Erosion kommen muss, bevor eine Ufersicherung 
mit Steckhõlzern versagt. Geht man davon aus, dass der Widerstand des 
Bodens durch die Wurzeln nur in engen Grenzen erhõht wird, so bedeutet 
dies, dass die Hauptwirkung von ingenieurbiologischen Ufersicherungen in 
der Reduktion der Fliessgeschwindigkeit unmittelbar oberhalb des Uferbo
dens und somit in der Verminderung der Beanspruchung des Bodens liegt. 
Deshalb sind Uferverbauungen so zu gestalten, dass sie die Zone mit den 
grossen Fliessgeschwindigkeitsgradienten und intensiver Wirbelbildung von 
der Bodenoberflãche fern halten. 

Die weitere Forschung sollte einen Schwerpunkt auf das strõmungsmecha
nische Verhalten von Pflanzen legen, damit die Geschwindigkeitsverteilung 
im Uferbereich und somit die Beanspruchung des Bodens besser vorherge
sagt werden kann. lm Weiteren sind die Fragen der Erosionsresistenz 
durchwurzelter Bõden und der Wurzelverteilung in Funktion der Standortbe
dingungen und des Pflanzenalters noch so gut wie gar nicht beantwortet. 
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ABSTRACT 

The processes related to the stability and failure of vegetation-stabilized river 
banks are not well known. As a result, there is an absence of general design 
criteria for soil bioengineering solutions to river bank stabilization. Many soil 
bioengineering solutions rely on limited empirical observations and tend to 
emphasize the discharge capacity of the channel rather than bank erosion 
thresholds and bank stability. 

The aim of this work is to develop a design concept for soil bioengineering 
constructions along river banks. lt i s based on the state of the art philosophy 
for structural design, and consists of risk analysis, resistance and stress 
models. The concept has to be applied to the soil as well as the vegetation. 

The most significant threat to plant cuttings used in soil bioengineering is the 
combination of sediment erosion and shear induced by floating debris. The 
total force on the plant rather than the force per unit area is most appropriate 
for design. Shear stress should only be used for design purposes when the 
height of exposure of the object is much smaller than the water depth, as i s 
common in the case of sediment transport. 

Field tests. for resistance were performed on three to six year old willow 
cuttings grown in either gravel or silt-covered gravel soils. Fourteen geometric 
configurations for the pulling tests were used. Resistance values ranged from 
4 to 10 kN. The resistance values increased with age, thickness and burial 
depth. The texture of the soi l and water regime control the distribution of roots 
in the soil and consequently the resistance to removal. 

The resistance of the soil is determined from the g rain size distribution and 
the slope angle. The roots increase the resistance only in fine soils . 

The stresses induced by the current to the willows were measured in a 140 m 
long towing tank. The height of the willows varied from 1.8 to 4.5 m, and the 
towing velocities ranged from 1 to 4 m/s. The maximum measured current 
force acting on the willows was 1 to 2 kN. Because of the unusual flexibilty of 
the willows, they formed streamlined bodies when subjected to a current. 
Compared with the no-flow condition, the area perpendicular to the flow 
decreased by a factor of 4 to 5 at a velocity of 1 m/s, and by a factor of 20 to 40 
at a flow velocity of 4 m/s. The relationship between force and flow velocity 
follows a linear rather than a squared relationship because the plant structure 
contracts, resulting in a decrease of projected flow area as a function of the 
velocity and the mechanical properties of the plant structure. In most design 
models this contraction of flow area of the plants is not taken into 
consideration. 
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The stress from the flow to the soil is calculated as a bed shear stress arising 
from the structure of the flow and turbulence, no additional research was done 
on this topic. 

Comparison of the applied force and the resistance of the plant shows that 
there is always significant sediment erosion prior to the onset of the failure of 
the construction. The soil binding capacity of the roots is negligible. Thus the 
main effect of the plant is to reduce the velocity directly above the ground an d 
keep the stress below the threshold level of erosion. Therefore soil bioengi
neering constructions to protect river banks should to be designed in a way to 
minimize near-bed zones of high velocity and large eddies in susceptible 
areas. 

This study suggests that further understanding of these processes would be 
enhanced by investigating the hydromechanical interaction of the plant with 
near bank flow field and the shear stress on the soil surface. Furthermore 
little is known about the resistance of soils with abundant roots and the 
distribution of roots as a function of the site condition and the age of the plant. 
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RÉSUMÉ 

Les processus de dégradation des berges stabilisées avec des moyens du 
génie biologique et les facteurs qui y concourent sont encore peu connus 
aujourd'hui. 11 manque aussi un concept général pour le dimensionnement 
de cette stabilisation. Ce dernier est alors entrepris sur la base de l'expéri
ence et des observations faites, observations qui ne fournissent pas 
forcément les valeurs limites admissibles. La recherche réalisée jusqu'ici sur 
l'effet de la végétation concerne primairement la détermination de la capacité 
d'écoulement et non pas la stabilité des berges. 

Un des buts du présent travail consiste en l'établissement d'un concept de 
dimensionnement des berges stabilisées par des moyens du génie biolog i
que, qui corresponde à la philosophie actuelle prévalant pour le dimension
nement des structures. Ce concept comprend une analyse des risques , 
respectivement un modêle décrivant la résistance et la sollicitation tant du soi 
que des plantes elles-mêmes. 

La situation de risque déterminante pour. les berges stabilisées avec des 
boutures est une combinaison des effets dus à l'érosion et à l'impact des 
corps flottants retenus par la végétation. La sollicitation de la plante est due à 
la force du courant et non aux tensions d'entrainement souvent prises en 
considération. Cette notion de tension ne devrait être utilisée que si le rapport 
de la profondeur d'eau à la hauteur d'exposition de la plante est grand, alors 
qu'elle est déterminante pour la sollicitation du soi. 

La résistance à l'arrachement des saules agés de trois à six ans ayant grandi 
dans des sols graveleux recouverts d'une couche de limon, mesurée lors 
d'essais, varie entre 4 et 10 kN. Cette résistance croit avec le diamêtre des 
boutures, avec leur profondeur de fiche dans le soi et avec leur âge. Les plus 
grandes résistances sont constatées sur les boutures plantées dans un 
tapis de blocs. La consistance du soi et sa teneur en eau sont des facteurs 
influençant la formation des racines, donc le degré de résistance de la plante. 

La résistance du soi, quant à elle, dépend essentiellement de la répartition 
granulométrique de celui-ci et de la pente du talus. Les racines ne 
contribuent à l'augmentation de la résistance que dans les sols fins. 

La sollicitation des saules atteignant une hauteur de 4,5 m a été mesurée 
dans un canal d'étalonnage d'une longueur de 140 m. La force du courant qui 
agit sur la plante lorsque la vitesse de celui-ci est de 4 m/s se situe au 
maximum entre 1 et 2 kN. Etant três élastiques, les saules prennent, à 
vitesse croissante, une forme plus favorable à l'écoulement. La surface 
touchée par les filets liquides à une vitesse de 1 m/s se réduit d'un facteur de 
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4 à 5, respectivement d'un facteur de 20 à 40 à 4 m/s, en comparaison de la 
situation à vitesse nulle. Cette réduction du maitre couple a pour 
conséquence que la sollicitation augmente avec une fonction linéaire et non 
quadratique. La déformation de la plante n'est encore guére prise en consi
dération dans les modéles d'écoulement actuels. 

La sollicitation du soi, exprimée par la tension d'entrainement, est soumise à 
des pointes caractéristiques provoquées par la formation de tourbillons dans 
l'écoulement. Un examen plus approfondi de ce phénoméne n'a toutefois pas 
été entrepris. 

La comparaison de la résistance et de la sollicitation montre que la rupture 
d'un ouvrage de stabilisation de berges ne peut se produire que si elle a été 
précédée d'une érosion. Si l'on admet que la résistance du soi n'est que peu 
augmentée par la présence des racines, il s'ensuit que l'effet principal de la 
stabilisation des berges par des moyens biologiques consiste en la 
réduction de la vitesse du courant immédiatement au-dessus du soi et, par 
conséquent, en la diminution de la sollicitation de ce dernier. Pour cette 
raison , les ouvrages de protection des berges doivent être conçus de 
maniére à ce que la . zone à fort gradient de vitesse et à formation importante 
de tourbillons reste éloignée de la rive. 

La recherche future devrait mettre l'accent sur le comportement des plantes 
dans l'écoulement, atin que la répartition des vitesses au voisinage de la 
berge et, par là, la sollicitation du soi puissent être mieux simulées. De plus, 
il faut mentionner que les questions relatives à la résistance à l'érosion des 
sols entrelacés de racines, respectivement à l' évolution des racines en 
fonction des conditions de l'emplacement et de l'âge de la plante n'ont pas 
encore obtenu de réponse. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 lngenieurbiologische Ufersicherungen 

Bis in dieses Jahrhundert wurden viele Flüsse und Bache in der Schweiz 
durch Verbauungen stark verandert. Ein wichtiger Antrieb dazu war, den 
Schutz vor Hochwassern zu erhõhen. Dazu korrigierte man die Gewasser so, 
dass sie die nõtige Transportkapazitat für Wasser und Geschiebe aufwiesen. 
Einem Bedürfnis entsprach zudem, durch Verbauungen Sumpfkrankheiten, 
wie beispielsweise der Malaria, den Nahrboden zu entziehen. Nicht zuletzt 
nahm der Bedarf an Neuland zu, auf welchem heute teure lnfrastrukturanla
gen, oftmals nahe den Flüssen, vorzufinden sind. Baute man früher an Orte, 
wo man passiv den Gefahren des Flusses auswich, so wird der Gefahr heute 
aktiv mit Uferverbauungen begegnet, hinter denen man sich in der Regel in 
Sicherheit wahnt. Mit zunehmender lnfrastruktur steigen auch das Schadens
potential und somit die Anforderungen an den Uferschutz, und gleichzeitig 
sinkt die Akzeptanz gegenüber Hochwasserschaden. 

Bis kurz vor dem zweiten Weltkrieg wurden viele Uferbefestigungen bei 
Flussbegradigungen mit Senkfaschinen, von Hand noch tragbaren Steinen 
und oberhalb der Wasserlinie mit ingenieurbiologischen Bautechniken 
gesichert (Schindler, 1889; Kreuter, 1910 und Engels, 1914). Mit dem 
Aufkommen von Maschinen wurden die Bautechniken mit Pflanzen zu 
Gunsten von Ufersicherungen mit grossen Steinen und Beton aufgegeben, 
und es war die Philosophie bis in die 70er Jahre, die Flüsse mõglichst 
gerade mit einem Trapez- oder Doppeltrapezprofil zu kanalisieren. Dies hatte 
den Vorteil , dass ein Minimum an Land benõtigt wurde; in der Regel befand 
man sich nahe der grõssten Transportkapazitat für das Geschiebe, und die 
Uferbeanspruchung war infolge Ausbleibens von Querstrõmungen gering . 
Bemessungsansatze für Blockwürfe wurden entwickelt und die Art der 
Ufersicherung mit Stein und Beton bewahrte sich und genoss eine gewisse 
Akzeptanz in der Bevõlkerung, auch wenn von Zeit zu Zeit Schaden auftraten. 

Mit der Kanalisation der Flüsse und Bache ging eine õkologische Verarmung 
dieses Lebensraumes einher, was aber erst mit dem gesteigerten Umwelt
bewusstsein in den 80er Jahren von breiteren Bevõlkerungskreisen realisiert 
wurde. Die etwa zur gleichen Zeit stattfindende Renaissance der ingenieur
biologischen Ufersicherungen führte dazu, dass diese Bautechnik bis heute 
eine enorm hohe õkologische Akzeptanz erfahrt. lngenieurbiologische 
Ufersicherungen alleine garantieren aber a priori noch nicht eine õkologische 
Verbesserung, sie bieten jedoch gute Voraussetzungen dafür (Heinimann 
und Oplatka, 1996). Für die vorliegende Arbeit wird die lngenieurbiologie als 
eine Bautechnik definiert, die zum Ziel hat, Lõsungen von Erosions- und 
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lnstabilitãtsproblemen . unter der Verwendung von lebenden Pflanzen in 
Kombination mit weiteren Materialien zu finden. Neben der grossen Popula
ritãt der lngenieurbiologie in Europa wird sie auch in der Agenda 21 (1992) 
der Rio-Konferenz als eine zu fõrdernde Technik für die nachhaltige Entwick
lung im Gebirgsraum speziell erwãhnt. 

Bild 1 

Die Entscheidung, ob diese 
Ufererosion an der Thur bei 
Pfyn noch mit ingenieur
biologischen Bautechniken 
gesichert werden kann, wird 
heute überwiegend auf
grund von Erfahrung und 
lntuition getroffen (Bild: Urs 
Frõhlich, Frauenfeld}. 

Gegenwãrtig stehen einander verschiedenartige Forderungen gegenüber: 
zum einen sehr hohe Ansprüche an die Uferverbauungen bezüglich Hoch
wassersicherheit, zum anderen das Verlangen, auch bei grossen Flüssen, 
nach vermehrtem Einsatz von Pflanzen. Die Problematik stellt sich aber 
genau dann, wenn der oder die Projektierende entscheiden muss, ob unter 
den spezifischen Verhãltnissen an einem Fluss ingenieurbiologische Ufersi
cherungen noch eine genügende Sicherheit gewãhrleisten oder eben nicht 
mehr (Bild 1). Da für Uferverbauungen mit Pflanzen heute nach wie vor 
wissenschaftlich abgestützte Bemessungsansãtze fehlen, werden die 
Entscheide aufgrund von Erfahrung oder lntuition getroffen. Dies führt dazu, 
dass die einen eher harte Verbauungsmassnahmen vorziehen, andere 
hingegen vollstãndig aut die Pflanzen vertrauen und dabei unter Umstãnden 
bewusst oder unbewusst ein hohes Risiko eingehen. 
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Ziel dieser Arbeit ist es, 

Prozesse und Gefahren, die für die Zerstõrung ingenieurbiologischer 
Ufersicherungen massgeben~ sind, zu erkennen; 

den Tragwiderstand einer Pflanze anhand des Systems "Steckholz" 
empirisch herzuleiten; 

die Beanspruchung durch die Strõmung auf einen einzelnen Weiden
busch zu bestimmen. 

1.2 Übersicht über das Bemessungskonzept 

Zur Zeit werden auf verschiedenen Gebieten des lngenieurwesens die 
Bemessungskonzepte überarbeitet und vereinheitlicht. Für viele Fragestel
lungen kann dabei die Grundproblematik durch zwei Grõssen beschrieben 
werden: auf der einen Seite steht eine Beanspruchung S (engl. stress), aut 
der anderen Seite ein Widerstand R (engl. resistance) . In Bild 2 ist das 
Bemessungskonzept dargestellt, welches für die Bemessung von Tragwer
ken entwickelt wurde. Es wird in Kapitel 2.2 ausführlicher diskutiert. Das 
Bemessungskonzept kann sinngemass auch auf viele andere Bereiche des 
lngenieurwesens angewandt werden. Ausgangspunkt für die Problemlõsung 
ist stets eine Gefahrdungsanalyse, nach der entschieden wird, welche 
Risiken berücksichtigt und welche Risiken bewusst in Kauf genommen 
werden (Restrisiko). 

Tragwerk· 
modell 

Gefãhrdungs
modell 

~ 

Beanspruchungs
modell 

Parameterwahl 
- T eilsicherheits

beiwert Ys 

-S=f( ... ) 

Bemessungs
prlnzlp 

S(l < Rd 

Bild 2 In der Bemessungsphilosophie nach EUROCODE 1 (1995) werden 
ausgehend von Gefahrdungsanalysen die massgebenden Einwir
kungen definiert. Daraus werden Beanspruchungs- und Wider

. standsmodelle abgeleitet und die resultierenden Werte einander 
gegenübergestellt. 
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Es ist erstrebenswert, dass diese Bemessungsphilosophie auch aut 
ingenieurbiologische Bautechniken erweitert wird. Sie bildet denn auch das 
Gerüst für die vorliegende Arbeit. 

1.3 Randbedingungen 

Eines der Probleme bei den Untersuchungen von ingenieurbiologischen 
Verbauungen ist die grosse Anzahl der Parameter. Werden viele von diesen 
variiert, so wachst die Anzahl der benõtigten Versuche rasch an, damit immer 
noch allgemein gültige Aussagen gemacht werden kõnnen. Bei einer zu 
kleinen Parameteranzahl hat die Aussage allenfalls nicht mehr allgemein 
gültigen Charakter. Aus diesem Grund muss ein Kompromiss zwischen 
Anzahl untersuchter Parameter, Untersuchungsaufwand und Allgemein
gültigkeit eingegangen werden. Dies mag auch ein Grund sein, warum bisher 
so wenige Forschungsarbeiten in der lngenieurbiologie durchgeführt wurden 
und nur wenige Daten zur Verfügung stehen. Zudem sind es hãufig zufãllige 
Einzelmessungen, oder der Gültigkeitsbereich und die Randbedingungen 
sind nicht mehr eruierbar. Dies hat wiederum zur Folge, dass eine Gewich
tung der einzelnen Parameter a priori schwierig ist. Es geht nun im Weiteren 
darum, die für die vorliegenden Untersuchungen massgebenden Parameter 
zu definieren und deren Variationsbereiche abzugrenzen (Bild 3) . 

Randbedingungen: 

Bõden: 
Die Untersuchungen werden an zwei verschiedenartigen Bõden durchgeführt. 
Es sind dies Kiesrohbõden und solche, welche infolge von Ablagerungen mit 
einer bis zu 30 em dicken Sand- Siltschicht überdeckt sind. Diese zwei 
Bodenarten sind typisch entlang der Flüsse im schweizerischen Mittelland 
und in den Voralpen. 

Ferner wird angenommen, dass schon rasch nach dem Einbringen der 
Pflanzen eine genügende Anz<;~hl von Mykorrhizapilzen für die verbesserte 
Nãhrstoffversorgung zur Verfügung steht. 

Pflanzen: 
Die Untersuchungen wurden an ein- bis fünfjãhrigen Strauchweiden durch
geführt, welche typischerweise an Flussufern wachsen und für ingenieurbio
logische Verbauungen geeignet sind. Die meisten Versuche wurden mit Sa/ix 
purpurea L. (Purpurweide) und Salix e/aeagnos Scop. (Lavendelweide) 
durchgeführt. Hinzu kamen einige wenige Versuche mit weiteren Weidenarten 
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wie Salix matsudana x1 a/ba (Matsudana Weide), Salix viminalis L. (Korb
weide), Sa/ix a/ba L. (Silberweide), Sa/ix nigricans Smith (Schwarzweide) und 
Salix fragilis L. (Bruchweide). 

Verbauungen: 
In der Praxis kommt eine grosse Anzahl verschiedener ingenieurbiologischer 
Verbauungstypen zum Einsatz. In der Regel sollten für Ufersicherungen 
flãchenhaft wirkende Verbauungsarten verwendet werden, wie beispiels
weise die Spreitlage. Das Steckholz als eine punktuelle Verbauungsart wird 
eher selten eingesetzt, da es wãhrend der ersten Zeit keinen genügenden 
Uferschutz gewãhrleisten kann. Trotzdem werden die Untersuchungen nur 
auf das Steckholz beschrãnkt, da diese einfache Verbauungsart viele Vorteile 
für die Untersuchungen aufweist. Es ist auch sinnvoll sich vorerst auf die 
Einzelpflanze zu konzentrieren. Erst wenn diese genügend gut untersucht ist, 
kann auch der Einfluss der Verbundwirkung von mehreren Pflanzen in die 
Untersuchungen miteinbezogen werden. 

a-~ ------~Tragsystem -----~~ f-Einwirkung -~ 

Boden, Blologle Pflanze Verbauungen Beanspruchung 
Strõmung 

• Kornverteilung ·Art • Spreitlage • Geschwindigkeits· 
• Schichtung 

• Spezies • Faschine verteilung 
• Wasserverhãhnisse 

• Steckholz • Abflusstiefe 
• Nãhrstoffverhãltnisse 

• .Weidenwippe ·Turbulenz 
• Mykorrhizavorkommen 

• Flechtzaun • Schubspannungen 
• Makro-, Mikroklima .. . • Geschiebehaushalt 

'~ " '~ w 
• Kiesrohboden • Strauchweiden, an • Einzelpflanze: ·v=1-4m/s 
• Kiesrohboden mii Flussutern vorkommend - Steckholz • homogene Geschwin-
Sand/Silt überlagert ·1-5 Jahre alt - Wildlinge digke~sverteilung 

• wassergesãttigt • s. purpurea • Abflusstiefe: 
• genügend Nãhrstoffe • s. elaeagnos 0.8-1.6m 
• Mykorrhizapilze ( • s. viminalis, • Geschiebe teilweise 
genügend vorhanden s. matsudana x alba, berücksichtigt 

• Klima ist nicht der s. alba, s. nigricans, ·Re= 4"103- 1.8"105 
lim~ierende Faktor s. fragilis) 

Aandbed 

Bild 3 Die Anzahl der zu untersuchenden Parameter muss beschrãnkt 
bleiben, um allgemein gültige Aussagen machen zu kõnnen. 

x bedeutet, dass es sich um eine Kreuzung zwischen einer Sa/ix matsudana und einer 
Sa/ix a/ba L. handelt. 
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Beanspruchung, Strõmung: 
Um die Beanspruchung der Weide in einem Fluss genau bestimmen zu 
kõnnen, wird man nicht um aufwendige Untersuchungen herumkommen. 
Eine erste Abschãtzung dazu konnte mit Schleppversuchen in einem Mess
kanal gemacht werden. Die Schleppgeschwindigkeit von 1 bis 4 m/s 
entspricht dabei etwa der in der Natur vorkommenden Bandbreite von Fliess
geschwindigkeiten in Alluvionsflüssen. Eine Abflusstiefe von maximal 1.6 m 
genügt im Allgemeinen, um Weiden wie die getesteten im Hochwasserfall 
untertauchen zu lassen. Der Einfluss des Geschiebes auf die Pflanzen und 
die Strõmungsverhãltnisse wurde nicht berücksichtigt. Hingegen wurde der 
Einfluss der Erosion auf die Beanspruchung und den Widerstand in die 
Überlegungen miteinbezogen. Der Einfluss der Turbulenz auf die Beanspru
chung der Pflanze konnte ebenfalls nicht untersucht werden, dürfte aber im 
Hochwasserfall nicht unwesentlich sein. 

1.4 Vorgehen 

Nachdem die Randbedingungen abgesteckt waren, wurde als nãchster 
Schritt eine Gefãhrdungsanalyse für ingenieurbiologische Ufersicherungen 
durchgeführt. Basierend auf Beobachtungen, Gesprãchen, Versuchen und 
Literaturrecherchen wurden mõgliche Grenzzustãnde analysiert und dabei die 
verschiedenen Gefahren ermittelt, einander gegenübergestellt, gewichtet und 
daraus die für die Bemessung massgebenden Gefãhrdungsbilder aufge
stellt. Daraus liess sich dann je ein unabhãngiges Widerstands- und 
Beanspruchungsmodell ableiten. 

Der Widerstand eines Steckholzes wird von vielen Parametern beeinflusst, 
die es anhand von Angaben aus der Literatur und mittels eigener Versuche zu 
bestimmen galt. Mit Hilfe von Ausreissversuchen an Weiden, welche als 
Steckhõlzer gepflanzt waren, konnten Widerstandswerte im Felde gemessen 
werden. Mit einem einfachen Modell wurde anschliessend versucht, diese 
Werte nachzurechnen. 

Für die Bestimmung der Beanspruchung wurden bis 4,5 m hohe Weiden mit 
Geschwindigkeiten bis zu 4 m/s durch einen Schleppkanal gezogen und die 
auf die Pflanze wirkenden Strõmungskrãfte gemessen. Ein einfaches Verfah
ren erlaubt, für Weiden, welche ãhnliche Geometrien aufweisen wie diejeni
gen in den Versuchen, die Strõmungskraft abzuschãtzen. 

Anschliessend konnten Widerstand und Beanspruchung einander gegen
übergestellt und die Bemessung durchgeführt werden. 
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Da im Vergleich zu anderen Bautechniken nur bescheidene wissenschaftlich 
fundierte Grundlagen zur Verfügung stehen, bildet ein Ausblick mit noch 
offenen Fragestellungen den Schluss dieser Arbeit. 

Bei der Analyse der Daten in der Literatur fiel auf, dass viele Angaben 
unkritisch übernommen wurden oder aus nicht allgemein gültigen Versuchen 
stammten. Es ist Bestandteil dieser Arbeit, die eine oder andere Angabe 
kritisch zu hinterfragen. Damit soll aber aut keinen Fali die betreffende Arbeit 
als solche kritisiert werden. Vielmehr geht es darum, mitzuhelfen, ingenieur
biologische Bautechniken auf eine allgemein akzeptierte und wissenschaft
lich fundierte Grundlage zu stellen. 

Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit waren die Beobachtungen und 
Versuche im Felde, aus denen jeweils Arbeitshypothesen für die nachsten 
Versuche aufgestellt werden konnten. Erst dieses iterative Vorgehen 
zwischen Beobachtungen, Arbeitshypothesen, Versuchen und Theorien 
erlaubten ein zielgerichtetes Arbeiten. 
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2 BEMESSUNGSKONZEPT 

2.1 Einleitung 

Entsprechend dem Bemessungskonzept (Bild 2) gilt es, das massgebende 
Gefãhrdungsbild aufzustellen, aus dem dann das Widerstands- und das 
Beanspruchungsmodell abgeleitet werden kann. Das Bemessungskonzept 
wurde ursprünglich für Tragwerke entwickelt und bedingt somit eine Anpas
sung für die Verhãltnisse an Flussufern. Die Vorgehensweise ist in dieser Art 

für die lngenieurbiologie neu und bedarf sicherlich noch weiterer Verfeinerun
gen. Die folgenden Überlegungen basieren aut Erfahrungen und Beobach
tungen sowie aut Gesprãchen mit Praktikern und nur zum Teil auf Literaturre
cherchen. Parallel dazu wurden laufend die Resúltate aus den Versuchen für 
die Erarbeitung der massgebenden Gefãhrdungsbilder miteinbezogen. 

2.2 Bemessungsphilosophie 

Um nach den neuen Normen, wie sie beispielsweise in EUROCODE 1 
(1995) angegeben sind, eine ingenieurbiologische Verbauung zu bemessen, 
müssen eine ganze Reihe von Verfahrensschritten durchlaufen werden. Es 
geht dabei nicht darum, die Bemessung mit einem unnõtigen Aufwand zu 
komplizieren, sondern darum, dass im Bemessungsverfahren mõglichst 
umfassend die Gefahren und Prozesse erkannt, gewichtet und quantifiziert 
werden. Es ist ein transparentes Verfahren, das auch bei komplexen Proble
men eine Systematik erlaubt, aut ein erhõhtes Qualitãtsbewusstsein abzielt, 
zur Erleichterung der Erkennung kritischer Gefãhrdungszustãnde beitrãgt und 
das die wesentlichen Gefãhrdungsbilder für eine Verbauung rasch erkennen 
lãsst (Vollenweider, 1990). 

Für ingenieurbiologische Verbauungen an Flussufern müssen in einem 
ersten Schritt die Gefahren erkannt und gewichtet werden. lm Anschluss 
daran lassen sich mit dem Durchdenken von kritischen Situationen die 
massgebenden Gefãhrdungsbilder aufstellen. Diese basieren jeweils auf 
einer Leitgefahr, die in Form und Grõsse als extrem angenommen wird, und 
ihren jeweiligen Begleiteinwirkungen. Letztere sind mit einem Erwartungswert 
den Leitgefahren zuzuordnen, der aber im Falle der lngenieurbiologie schwie
rig zu bestimmen sein wird . Es kann im Prinzip jede Gefahr als Leitgefahr in 
Betracht kommen, und somit ist auch eine Vielzahl von Gefãhrdungsbildern 
mõglich. Mit dem Aufzeigen der verschiedenen Gefãhrdungsbilder soll er
sichtlich werden, auf welche Gefahren eine Verbauung zu dimensionieren ist 
und welche Gefahren durch geeignete Massnahmen begrenzt oder eliminiert 
werden kõnnen. Modelliert und in eine mathematisch-physikalische Schreib
weise umgesetzt, bilden die Gefãhrdungsbilder die Grundlage für die 
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Bemessung der Verbauung. Weitere Getahrdungsbilder, welche sogenannte 
Überlastfalle abdecken, ergeben zusatzliche lntormationen für die 
Bemessung . 

Die Sicherheit bei ingenieurbiologischen Verbauungen ist als die Summe der 
effektiv abgewehrten Getahren zu verstehen. Dementsprechend ware die 
Summe aller Restgetahren als Unsicherheit zu definieren. Die Schaden sind 
nun die Folge dieser unerkannten oder ungenügend abgewehrten Restgetah
ren. lm Gegensatz dazu stehen die tolerierbaren Veranderungen nach Ereig
nissen. In der lngenieurbiologie findet aber wegen tehlender Schadenskrite
rien und subjektiver Beurteilung keine klare Unterscheidung zwischen einer 
Veranderung und einem Schaden statt. 

Aut weitere Arbeitsschritte bei der Bemessung, welche sonst üblich sind , wird 
in dieser Arbeit nicht eingegangen. Diese zusatzlichen Arbeitsschritte werden 
meist in Planen festgehalten. Es sind dies beispielsweise ein Nutzungsplan, 
ein Sicherheitsplan, ein Kontrollplan sowie Überwachungs- und Unterhalts
plane. Letztere sind bei ingenieurbiologischen Verbauungen von grosser 
Bedeutung, da gerade die Übergangszeit zwischen tertiggestelltem Bauwerk 
und dem Beginn der Unterhaltsarbeiten im Allgemeinen schlecht geregelt ist. 

2.3 Arbeitshypothesen 

Neben den Randbedingungen (Kapitel 1.3) müssen weitere Bedingungen in 
Form von Arbeitshypothesen vorausgesetzt werden, damit die Untersuchun
gen aut wenige, hãufig vorkommende Falle beschrankt werden kõnnen. Mit 
Hilte der Getahrdungsanalyse (Kapitel 2.4), aus der massgebende Getahr
dungsbilder resultieren, werden für die Untersuchungen folgende Arbeitshy
pothesen aufgestellt. 

Die Getahr eines Versagens einer Verbauung ist vor allem in den ersten 
fünf Jahren gross. Sind die Weiden einmal gut angewachsen und werden 
regelmassig Pflegeschnitte durchgeführt, so ist die Wahrscheinlichkeit 
eines Versagens wesentlich kleiner als im Anfangsstadium einer inge
nieurbiologischen Verbauung. Es wird deshalb von der Hypothese 
ausgegangen, dass wenn ein- bis fünfjahrige Weiden einer bestimmten 
Beanspruchung standhalten, dies auch tür altere Weiden gilt. lm weiteren 
wird davon ausgegangen, dass sich die Weiden in diesem Antangssta
dium flexibel und nicht starr verhalten. 

Bei ein- bis fünfjahrigen Weiden, welche für ingenieurbiologische Ufersi
cherungen geeignet sind, ist der Unterschied im Wurzelbild und dem 
Verhalten in der Strõmung vorwiegend durch den Boden und das Klima 
gepragt und weniger durch die Art selbst. Für diese Arbeit wird von der 
Hypothese ausgegangen, dass primar Bodenstruktur und Wasserange
bot die Wurzelverteilung und deren Ausbildung sowie den Wuchs der 
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Triebe bestimmen. Die Weidenart selbst spielt dabei eine untergeordnete 
Rolle. 

Die Bauausführung erfolgt nach den Regeln der ingenieurbiologischen 
Baukunst. Das heisst: 

die Ufersicherung besteht aus geeignetem Pflanzenmaterial 
(Kapitel 3.2.1 und 3.2.2). 

die Verbauung ist gewissenhaft ausgeführt (Kapitel 3.2.3). 

die massgebenden Gefahren und Gefahrdungszustãnde wurden richtig 
erkannt und in die entsprechenden Gefahrdungsbilder umgesetzt 
(Kapitel2.4.2). 

2.4 Gefãhrdungsanalyse 

2.4. 1 Gefahren 

Wird ein Steckholz gepflanzt, so kõnnen vier Entwicklungsstadien unterschie
den werden. Die erste Phase umfasst das erste Jahr nach der Pflanzung des 
Steckholzes. In dieser Zeit bezieht die Pflanze die Nahrstoffe noch vorwiegend 
aus eigenen Reserven. Die Pflanze muss aber gleichzeitig genügend Wurzel
und Blattmaterial produzieren, weil die Nãhrstoffreserven aus dem Steckholz 
in der Regel nach einem Jahr erschõpft sind. Die Stabilitat wird somit in 
dieser Zeitspanne vorwiegend durch das Steckholz alleine gewahrleistet. Die 
anschliessenden fünf Jahre bilden die sogenannte Anwuchsphase, die 
entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer . Verbauung ist. Di e 
nachsten zwei Zeitabschnitte (5-10 und mehr als 10 Jahre) unterscheiden 
sich nur noch durch den Zuwachs an Wurzel- und Astvolumen und durch 
allfãllige Pflegemassnahmen. In den weiteren Betrachtungen werden nur die 
ersten zwei Entwicklungsstadien berücksichtigt, da sie massgebend für die 
Stabilitat von Uferverbauungen sind. 

Die Gefahren mit gemeinsamer Ursache kõnnen in verschiedene Gruppen 
eingeteilt werden, wie beispielsweise die Strõmung, das Klima, den 
Menschen und das Tier oder auch die Planung und Ausführung. Aus der 
Tabelle 1 ist ersichtlich, dass in den ersten fünf Jahren vor allem die durch 
die Strõmung ausgelõsten Prozesse Gefahren für die Stabilitat von Uferver
bauungen bilden, was auch aus der Arbeit von Valtyni (1996) hervorgeht. Es 
sind dies die Oberflachen- und die Seitenerosion, die vollstandige Über
schotterung der Pflanzung sowie der Geschiebetrieb. Der Eistrieb ist unter 
den in der Schweiz vorherrschenden Verhãltnissen selten zu den massge
benden Gefahren zu zahlen. 

Die Trockenheit, ein klimatischer Einflussfaktor, kann an Flussufern das 
Wachstum der Pflanzen begrenzen. Unter den anthropogenen und faunisti
schen Einflüssen ist vor allem der Verbiss durch Tiere zu erwahnen, dem 
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ganze Verbauungen zum Opfer fallen kõnnen. In der Planung und Ausführung 
von ingenieurbiologischen Verbauungen steckt eine weitere nicht zu unter
schãtzende Quelle von Gefahren, und schliesslich sind auch heute noch viele 
Fehler bei der Bauausführung festzustellen, welche zum Misserfolg führen . 

Gefahren o- 1 1 - 5 5- 10 > 10 
Jahre Jahre Jahre Jahre 

m Strõmung ++ ++ ++ ++ 

m Geschwemmsel - + + ++ 

m Unterspulung l Seitenerosion ++ ++ ++ ++ 

m Oberflachenerosion ++ ++ + + 

m vollstandige Überschotterung > 10 em ++ ++ + -
m Geschiebetrieb ++ ++ + + 

m Eistrieb ++ ++ + +· 

m Schneelast - - + + 

m Wind - - - + 

b Frost + - - -
b Niederschlag - - - -
b Überstauung >30 Tage ~ Sauerstoffmangel ++ ++ ++ + 

b Trockenheit ++ + + + 

b,m Tierfrass ++ ++ + + 

b Schadlingsbefall (Pilze, Kater, ... ) + + - -
b Gewasserverschmutzung + + + + 

m Erholungsdruck + + - -
b falsche Pflanze + ++ ++ ++ 

b Pflanzenkonkurrenz + + ++ ++ 

b,m schlechte Bauausfuhrung ++ ++ + -
nicht erkannte Gefahr ++ ++ ++ ++ 

Tab. 1 Mechanische (m) und biologische (m) Gefahren, die aut ein Steckholz 
wirken kõnnen. 

Sind die Gefahren einmal erkannt, lassen sich Massnahmen dagegen erar
beiten. Die grõsste Unsicherheit, respektive Gefahr liegt deshalb in nicht 
erkannten Gefahren. . 
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2.4.2 Mogliche und massgebende Gefahrdungsbilder 

Zur Erarbeitung der massgebenden Gefãhrdungsbilder muss nun jede in 
Tabelle 1 erfasste Gefahr einmal als Leitgefahr und alle übrigen Gefahren als 
Begleiteinwirkungen aufgeführt werden. Die Leitgefahr wird dabei in extremer 
Form und Grõsse angenommen, wohingegen die Begleiteinwirkung mit 
einem vorsichtig zu wãhlenden Erwartungswert der Leitgefahr zuzuordnen ist. 

Es wird dabei unterschieden, ob eine Begleiteinwirkung die Stabilitãt einer 
Verbauung wesentlich zu gefãhrden (++), zu gefãhrden (+) oder nicht zu 
gefãhrden (-) vermag. Aus der Gegenüberstellung von Leitgefahr und 
Begleiteinwirkungen (Tabelle 2) kõnnen die massgebenden Gefãhrdungsbil
der rasch erkannt werden. Es zeigt sich, dass als massgebende Gefãhr
dungsbilder die Strõmung (1), das Geschwemmsel (2), die Seiten- (3) und 
die Oberflãchenerosion (4), lange Überstauungen (1 0), falsches Pflanzen
material (14) und vor allem eine schlechte Bauausführung (16) in Frage 
kommen kõnnen. Die unter 1.3 und 2.3 aufgeführten Annahmen und gewãhl
ten Randbedingungen schliessen die letzten drei als mõgliche, massge
bende Gefãhrdungsbilder für diese Untersuchung aus. Es bleiben somit die 
Gefãhrdungsbilder 1 bis 4 übrig. Es zeigte sich im Verlaufe dieser Arbeit, 
dass die Gefãhrdungsbilder Seiten- (3) und Oberflãchenerosion (4) diejeni
gen Gefãhrdungsbilder sind, auf welche die Ufersicherung zu bemessen ist. 
Die Strõmung bewirkt zwar eine Strõmungskraft auf die Pflanze an der Ufer
verbauung, kann diese jedoch ohne Erosion nicht gefãhrden. Auch wenn 
Geschwemmsel in der Ufervegetation hãngen bleibt, wird die Uferverbauung 
durch die Strõmungskraft alleine nicht zerstõrt. Vergleicht man nun noch die 
zwei verbleibenden Gefãhrdungsbilder, so zeigt sich, dass die meisten inge
nieurbiologischen Ufersicherungen in Folge von Seitenerosion unterhalb des 
Wurzelhorizontes zerstõrt werden. In diesem Fali ist vor allem der Boden für 
den Widerstand massgebend und nicht die ingenieurbiologische Verbauung, 
da deren Wirkung in der Tiefe beschrãnkt ist. Für die Verbauungen mit 
Pflanzen wird somit der Fali der Oberflãchenerosion zu betrachten sein. 
Dennoch soll auch die Seitenerosion in die weiteren Betrachtungen miteinbe
zogen werden, da gerade an den Flussufern im Allgemeinen eine Mischform 
von Oberflãchen- und Seitenerosion auftritt. 
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Leitgefahr Begleiteinwirkungen 
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1 Strõmungskraft auf WeidE 1\ + + + . + + . . + + + . ++ + ++ ++ 

2 Geschwemmsel ++ 1\ + + . . + . . . . . . + + ++ ++ 

l 3 SeitenerosionAJnterspülun ++ + l\ ++ . . . . . . . . . ++ . ++ ++ 

l \ 
-

4 Oberflãchenerosion ++ ++ ++ . . + . + . + + + ++ + ++ ++ 

5 vollst. Überschotterung . . . . \ + . . . + . . + ++ . ++ ++ 

1\ 
1--- 1--- -· -~ l---

i 6 Geschiebetrieb + . . . + . + . . . ++ + ++ ++ 

i 7 Eistrieb + . . + . -l\ + + + . . . + l . ++ ++ 

8 Frost . + . + . . + \ + . + + . + . . ++ 
·--- - --- --

+ r\ 

-- f- -

9 T rockenheit . . . . . . + . + + + + + ++ ++ 
-

-\ 10 I:Jberstauung > 30 Tage + . ++ ++ . + + . . . . ++ . . ++ 
1---1---

· l\ 

-·-1--1 1·-

~ 
Tierfrass . . . . . . . . + + + + + l • ++ 

· ·-

· \ 2 Pilze . . . . . . . . . . . ++ ++ . ++ 

13 ~rholungsdruck . . . . . . . . ++ . . +l \ + + + ++ 
1---

14 falsche Pflanze + ++ + + ++ + ++ + ++ + + . ·l\ + ++ ++ 

15 fi.KonkurrenZISeschattung . . . . . . . . + + . . . 
+l\ ++ ++ 

16 chlechte Bauausführung ++ ++ ++ ++ + ++ ++ . ++ + . . . ++ ++ \ ++ 

17 nicht erkannte Gefahren ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ l\ 

Tab. 2 Mõgliche Gefãhrdungsbilder bei ein- bis fünfjãhrigen Weidensteckhõl
zern, welche zur Sicherung von Flussufern eingesetzt werden. 

2.5 Bemessungsmodell Steckholz (Arbeitshypothese) 

Basierend auf dem massgebenden Gefãhrdungsbild wird ein Bemessungs
konzept entwickelt (Bild 4). Dabei sind sowohl für den Boden als auch für die 
Weide je ein Beanspruchungs- und ein Widerstandsmodell aufzustellen. Die 
Beanspruchung wird durch die Strõmung verursacht, wãhrenddem der 
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Widerstand durch die Materialeigenschaften von Boden und Pflanze bestimmt 
wird. Die Schwierigkeit besteht aber darin, dass diese Modelle nicht unab
hãngig voneinander aufgestellt werden kõnnen. Es ist deshalb ein iteratives 
Vorgehen notwendig. In einem ersten Schritt werden Widerstand und 
Beanspruchung des Bodens einander gegenübergestellt und die Auswirkun
gen einer allfãlligen Erosion auf Widerstand und Beanspruchung der Pflanze 
abgeschãtzt. lm zweiten Schritt wird dann die Bemessung für die Pflanze 
durchgeführt . 

.----- --- Verã=~ des -•-«t 'tlnf8 R!H!--~:.0~~~ ~U:,~ ~:~SS::k1nzen 
gekjppte Pflanzen 

Rw <Sw 

Tcrit > "t 

Bild 4 Übersicht über das Bemessungsmodell für ein Steckholz, welches 
für die Ufersicherung eingesetzt wird. 

Beanspruchung des Bodens 
Die Beanspruchung des Uferbodens durch die Strõmung kann durch die 
Schleppspannung • . welche definiert ist als 

1: = p ghJ ......... .......... .... .. .. ... ..... ..................................................................... . (1) 
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ausgedrückt werden. Die Dichte und die Flexibilitat der Pflanzen sowie der 
Boden bestimmen das Mass der Rauigkeit und damit die Stromungsge
schwindigkeit, die Abflusstiefe und das Energieliniengefalle bei einer 
gegebenen Abflussmenge. 

Widerstand des Bodens 
Bestimmend für den Widerstand "tcrit des Bodens sind dessen Aufbau, seine 
Vorgeschichte und seine Materialeigenschaften. Letztere kõnnen sich infolge 
Durchwurzelung oder Erosion verandern. 

Erosion 
lst die Beanspruchung • grõsser als der Widerstand des Bodens "tcrit. so kann 
es zu Erosionen kommen. Dadurch werden unterirdische Pflanzenteile 
freigelegt und konnen nicht mehr zum Widerstand beitragen. Gleichzeitig wird 
die angestrõmte Flãche erhoht, wodurch die Strõmungskraft auf die Pflanze 
zunimmt. Durch das Abtragen von Bodenmaterial kann auch der Widerstand 
des Bodens Anderungen erfahren. Kippen Pflanzen in die Strõmung, so kann 
dies zu einer Reduktion der Belastung führen, werden sie hingegen fortge
schwemmt, so nimmt die Beanspruchung des Bodens zu. Das Ausmass der 
Erosion bestimmt somit den noch verbleibenden Widerstand des Bodens 
und der Pflanze sowie die Grõsse der Stromungskraft. 

Beanspruchung der Pflanze 
Die Stromung wirkt in Form einer Stromungskraft Sw auf die oberirdischen 
Teile der Weide. Werden nun infolge Erosion unterirdische Pflanzenteile frei
gelegt, so wirkt auch auf diese die Stromungskraft. Durch hangengebliebe
nes Geschwemmsel kann sich die Beanspruchung zusãtzlich erhõhen. Die 
Stromungskraft ist stark abhangig von der Fliessgeschwindigkeit und deren 
Verteilung im bewachsenen Teil des Abflussquerschnittes. Die Strõmungs
kraft auf die Pflanze wird jedoch für die meisten ingenieurbiologischen 
Verbauungen ahnlich sein, da deren Einfluss auf das Strõmungsfeld nicht 
sehr unterschiedlich sein wird. 

Widerstand der Pf/anze 
Der Widerstand wird nur durch die unterirdischen Pflanzenteile aufgebracht. 
Werden diese durch Erosion freigelegt, so kõnnen sie keinen Beitrag mehr 
zum Widerstand leisten. Der Widerstand selbst wird durch die Anordnung von 
Steckholz und Wurzeln im Boden, den Materialeigenschaften der Pflanze und 
des Bodens sowie durch den ingenieurbiologischen Verbauungstyp 
bestimmt. 

Versagen der Verbauung 
Die Verbauung, respektive die Pflanze versagt, wenn die Stromungskraft Sw 
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grõsser wird als der nach allfalliger Erosion noch verbleibende 
Widerstand Rw. 

2.6 Zusammenfassung 

In der modernen Bemessungsphilosophie werden, ausgehend von einer 
Gefãhrdungsanalyse, je eiri voneinander unabhãngiges Widerstands- und 
Beanspruchungsmodell aufgestellt. lnfolge der grossen Parameteranzahl 
müssen diese Untersuchungen auf ein- bis fünfjahrige Weiden, welche als 
Steckhõlzer zur Ufersicherung an Flüssen eingesetzt werden, beschrãnkt 
bleiben. Die Gefahrdungsanalyse ergibt, dass die massgebende Gefahr die 
Erosion ist und als Begleiteinwirkungen die Strõmung und das 
Geschwemmsel zu betrachten sind. Daraus lasst sich das Bemessungskon
zept ableiten. Darin werden je ein Widerstands- und ein Beanspruchungs
mQçlell für den Boden und die Pflanze aufgestellt. In einem ersten Schritt 
muss das Ausmass der Erosion abgeschatzt werden, welches den verblei
benden Widerstand der Pflanze und die Grõsse der Strõmungskraft mitbe
stimmt. lm zweiten Schritt der Bemessung werden dann der noch verblei
bende Widerstand der Pflanze und die angreifende Strõmungskraft einander 
gegenübergestellt. 
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3 GRUNDLAGEN ZUM WIDERSTAND 

3.1 Einleitung 

Die ingenieurbiologischen Bautechniken wurden vor allem autgrund von 
Erfahrungen entwickelt, was sich auch in der Mehrzahl der vorhandenen 
Publikationen widerspiegelt. Der überwiegende Anteil der Verõffentlichungen 
beschreibt Austührungsbeispiele und gibt Anleitungen zu ingenieurbiologi
schen Bautechniken. Leider tehlen durchwegs Beispiele und Analysen von 
Verbauungen, bei denen Schãden eintraten. Für die Bemessung sind Grenz
zustãnde wichtig, die aus Analysen von Schãden quantifiziert werden kõnnen. 

lm Erdbau wurden in den sechziger Jahren Strassenbõschungen, welche mit 
ingenieurbiologischen Massnahmen gesichert wurden, analytisch untersucht 
(Schaarschmidt, 1974). In den letzten zwanzig Jahren wurde, basierend aut 
den klassischen Konzepten tür Bõschungsstabilitãten, der Eintluss der 
Vegetation aut die Stabilitãt untersucht und autgezeigt, wie Bemessungsre
geln aussehen müssten (Morgan and Rickson, 1995). Basierend aut diesen 
Überlegungen wurden im Erdbau erste Modelle unter Einbezug der stabilisie
renden Wirkung von Pflanzen autgestellt (Arbeitskreis lngenieurbiologie, 
1994). Für ingenieurbiologische Utersicherungen tehlen jedoch noch von der 
Strõmungskraft unabhãngige Widerstandsmodelle. Auch kõnnen die 
Forschungsresultate des Erdbaus nur sehr bedingt tür die Fragestellungen 
bei Utersicherungen mit Pflanzen verwendet werden. 

Neben dem Erkennen der Prozesse müssen für das Abschãtzen des Wider
standes die einzelnen beitragenden Komponenten nãher bestimmt werden. 
Dabei gilt es vor allem, die schwãchsten Komponenten zu erkennen und zu 
quantifizieren, da diese die Grõsse des Widerstandes bestimmen. Die Erhe
bung von Grundlagendaten der Materialeigenschaften der oberirdischen und 
unterirdischen Pflanzenteile sind von Bedeutung tür weitere Untersuchungen. 

3.2 Die Pflanze und ihre Verwendung 

3.2.1 Eigenschaften von Pflanzen für ingenieurbiologische Ufersicherungen 

Pflanzen, welche tür die Utersicherung eingesetzt werden, müssen eine 
ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllen, da sie sonst die ihnen 
zugedachte Autgabe nicht erfüllen kõnnen (Morgan and Rickson, 1995 und 
aus eigenen Erfahrungen). 

Durch Bildung der Wurzeln müssen sie einerseits das Erdreich gegen 
Erosion schützen, d.h. die Durchwurzelung führt zu einer Erhõhung der 
Kohãsion im Boden. Andererseits müssen die Wurzeln die nõtige Wider-
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standskraft im Falle von oberirdisch angreifenden Krãften aufbringen. 
Hinzu kommt, dass sie mechanische Beanspruchungen durch Boden
bewegungen ertragen müssen. Pflanzen, deren Wurzeln sowohl in die 
Tiefe als auch in die Breite wachsen, sind zu favorisieren . 

Pflanzenmaterial, das sich vegetativ vermehren lãsst und somit Adventiv
wurzeln bilden kann, ist in der Regel vielfãltiger einsetzbar. Bei der 
Verwendung von schon bewurzeltem Pflanzenmaterial ist die zusãtzliche 
Bildung von Adventivwurzeln ebenfalls von Vorteil. Pflanzen, welche eine 
mõglichst grosse Wurzelmasse bilden, sind zu bevorzugen. 

Die Pflanzen müssen im Anfangsstadium mit einer reduzierten Anzahl 
Mykorrhizapilzen auskommen kõnnen (Graf, 1995 und 1996). 

Die Pflanzen müssen bei Flussauflandungen verschüttungsresistent und 
bei Erosionen bis zu einem gewissen Masse auch erosionsresistent sein. 

Flussufer kõnnen wãhrend lãngerer Zeit trocken fallen oder aber auch 
überstaut werden. Die Wurzelbildung sollte bei beiden Zustãnden nicht 
ausbleiben. Ferner sollen die Pflanzen zur Erhõhung der Bõschungssta
bilitãt eine mõglichst gute biotechnische Entwãsserung gewãhrleisten. 

Die Pflanzen sollen elastisch bleiben, damit Geschwemmse/ und Eistrieb 
bei Hochwasser weniger mechanische Schãden verursachen. ldealer
weise decken die Pflanzen im Hochwasserfall mit ihren Asten den Boden 
ab und schützen ihn so vor Erosion. Damit die Triebe elastisch bleiben, 
müssen sie durch Pflegemassnahmen periodisch zurückgeschnitten 
werden; sie müssen ein gutes Stockaussch/agvermõgen besitzen. 
Strauchfõrmige Pflanzen mit vielen elastischen Trieben sind einstãmmi
gen, starren Pflanzen vorzuziehen. 

Die Aste sollten bei mechanischen Beanspruchungen durch Hochwas
ser, Schnee oder Wind nicht abbrechen. Dies kann die Pflanze 
schwãchen oder aber auch zu unkontrollierter Weiterverbreitung einer Art 
führen, indem angeschwemmtes Astmaterial wieder austreibt. 

Die Pflanzen müssen lãngere Frostperioden schadlos überstehen 
kõnnen. 

Die Rinde sollte eine mõglichst hohe Abriebresistenz gegen Geschiebe 
aufweisen. Geht ein Teil der Rinde durch Abrieb verloren, so darf die 
Pflanze nicht durch einsetzende Fãulnis des Holzes zerstõrt werden. Ein 
gutes Stockausschlagvermõgen ist bei einem vollstãndigen Rindenver
lust unabdingbar. 

Pflanzen, die in den Blãttern und der Rinde Bitterstoffe enthalten, sind 
weniger durch Tierfrass gefãhrdet (Va n Kraayenoord et al. 1986). Besitzen 
sie zudem ein hohes Stockausschlagvermõgen, so führen selbst 
Schãden, welche durch den Biber verursacht werden, nicht zum Abster
ben der Pflanze. 

Die Pflanzen sollen eine hohe Resistenz gegenüber Schadlingen und 
Krankheiten aufweisen und wenig anfãllig auf Befall durch sie reagieren. 
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Die Pflan~en sollen für mõglichst viele verschiedene Bautechniken und an 
verschiedenen Standorten einfach einsetzbar sein. 

3.2.2 Pf/anzenauswahl 

Neben den biologisch - biotechnischen Eigenschaften der Pflanze, spielen 
auch die ausseren Faktoren, v.(ie der Boden, die Wasserverhaltnisse, das 
lokale und regionale Klima und die Beschattungsverhãltnisse eine wesent
liche Rolle. 

Die Flussufer der Schweiz bestehen vorwiegend aus Kiesrohbõden mit 
sandig-siltigen Zwischenschichten. Schwere Lehmbõden sind hingegen 
seltener. Die Bõden kõnnen nach langen niederschlagsfreien Perioden sehr 
trocken oder wegen Überstauungen auch wassergesa"ttigt sein. Der Saure
grad kann von sauer bis basisch reichen und die Beschattungsverhãltnisse 
kõnnen ebenfalls grosse Unterschiede aufweisen. 

Weiden und Erlen sind jene Gehõlzer, welche die meisten der i m 
Kapitel 3.2.1 aufgeführten Bedingungen erfüllen und die deshalb für inge
nieurbiologische Ufersicherungen eingesetzt werden. 

lm Wasserbau oft verwendete Baumweiden sind die Silberweide (Sa/ix 
a/ba L), die Reifweide (Salix daphnoides Vi/1.), die Bruchweide (Sa/ix fragi

lis L) und die Lorbeerweide (Sa/ix pentandra L.). Bei den Strauchweiden sind 
es die Lavendel- oder Grauweide (Sa/ix elaeagnos Scop.), die Schwarzweide 
(Salix nigricans Smith), die Purpurweide (Salix purpurea L.), die Mandelweide 
(Salix triandra L.) und die Korbweide (Salix vimina/is L). Die Weiden sind 
oftmals schwierig zu bestimmen, da sie stark bastardisieren und je nachdem 
die einen oder anderen oder sogar neue Merkmale aufweisen. 

Für ingenieurbiologische Ufersicherungen eignen sich die Schwarz- (Ainus 

glutinosa L..), die Grau- (Ainus incana L.) und die Grünerle JAinus viridis 
Chaix) . Sie mOssen als bewurzelte Pflanzen eingebracht werden, weil sie 
sich vegetativ schlecht vermehren. Erlen ertragen hingegen den Schatten 
besser und setzen sich in Konkurrenz gegenOber den Weiden meistens 
durch. Die Weiden werden als Pionierpflanzen wegen der kleinen Ansprüche 
an den Standort und ihrer einfachen Vermehrbarkeit bevorzugt. Erlen werden 
in dieser Arbeit nicht untersucht, obwohl verschiedene Autoren auf ihre 
Eignung für ingenieurbiologische Ufersicherungen hinweisen (Ehlers 1986, 
Schlüter 1990, Erlentagung 1991). 

Bei der Verwendung von Pflanzen für ingenieurbiologische Verbauungen 
sollen immer verschiedene Pflanzensorten und -arten eingesetzt werden. 
Falls eine Krankheit ausbricht oder schlechtes Pflanzmaterial ausgewahlt 
wurde, wird dann nur ein Teil der Verbauung geschwacht. 
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Welches die richtige Pflanzenart für den entsprechenden Standort und 
welches' der richtige Zeitpunkt zur Pflanzung ist, ist ausführlich in Van Kraaye
noord et aL (1986), Schlüter (1990), Schiechtl (1992) und Lauten
schlager (1994) beschrieben. 

3.2.3 Verwendung von Weidenasten 

Die Grundsãtze der Verwendung von Weiden werden in der Literatur (z.B. 
Schiechtl, 1973) ausführlich beschrieben. Eine ausreichende Versorgung der 
Pflanzen mit Wasser, Nãhrstoffen und Licht vom Moment der Gewinnung des 
Astmaterials bis zur Fertigstellung des Bauwerkes ist von entscheidender 
Bedeutung. Auch sollte darauf geachtet werden, dass die Pflanzen nicht 
verletzt werden. Viele Verbauungen waren erfolglos, weil diese einfachen 
Grundsãtze nicht berücksichtigt wurden. Weiter muss das verwendete 
Pflanzenmaterial für die lokalen Bedingungen geeignet, gesund und 
genügend dick sein sowie zu einem günstigen Zeitpunkt (Vegetationsruhe) 
eingebracht werden. 

Materialgewinnung, Lagerung, Transpor( 

Den Weidenãsten sollte immer genüg_end Feuchtigkeit zur Verfügung stehen, 
da sie sonst austrocknen. Die Gefahr ist besonders bei der Lagerung und 
dem Transport gross. Grossflãchige Verletzungen der Rinde kõnnen die 
Vitalitãt des Astmaterials ebenfalls reduzieren. 

Einbau, ferliggestelltes Bauwerk 

Beim Einbau soll die Rinde ebenfalls nicht stark verletzt und die Wuchsrich
tung des Astabschnittes beachtet werden. Das Astmaterial muss guten 
Erdkontakt haben und dies nicht nur bei Fertigstellung des Bauwerks, 
sondern auch nach dem ersten Starkregen oder Hochwasser. Nur dort, wo 
die Weidenãste in Kontakt mit dem Erdreich sind, kõnnen sich überhaupt 
Wurzeln bilden, welche die Pflanze mit Nãhrstoffen und Wasser versorgen. 
Hinzu kommt, dass die Weiden als Pionierpflanzen genügend Licht benõti
gen. Beschattungen durch vorhandenes Gras oder Nachbarpflanzen sind 
deshalb aut ein Minimum zu reduzieren. 

3.2.4 Verbauungen 

Durch die Kombination von verschiedenen Materialien bei den ingenieurbio
logischen Bautechniken sind eine unüberblickbare Anzahl unterschiedlicher 
Baukonstruktionen entstanden. Als Material werden lebende und tote 
Pflanzen, Steinblõcke, Geotextilien, Holzkonstruktionen und Hilfsmaterialien 
wie Draht, Nãgel, Klammern usw. verwendet. Die für den Wasserbau wichtig
sten Bauarten sind der Steckholzbesatz, die Spreitlage, verschiedene Faschi-

1 
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nenarten, Flechtzãune sowie für die Fusssicherung Holzkãsten oder Block
würfe (BWN 1993). In dieser Arbeit wird jedoch nur der Steckholzbesatz als 
Verbauungsart betrachtet. 

3.3 Geometrie der Weiden 

3.3.1 Einleitung 

Die Geometrie von Weidenarten unterscheidet sich stark, je nachdem ob die 
Wuchsform strauch- oder baumfõrmig ist. In den ersten fünf Jahren sind 
diese artbedingten Unterschiede jedoch noch wesentlich kleiner als externe 
Einflüsse wie der Wasserhaushalt, die Beschattung oder die Pflanzenkonkur
renz. Aus diesem Grunde werden alle untersuchten Weiden nach dem 
gleichen Verfahren ausgemessen und dargestellt. Nur in Einzelfãllen wird 
nach Arten unterschieden. Nachfolgend geht es darum, die Weidenmorpho
logie und die Geometrie mit einfachen, im Feld bestimmbaren Grõssen wie 
der Hõhe H, der Breite B, der Tiefe T und dem charakteristischen Durchmes
ser de zu beschreiben. Für die Versuche wurden allerdings zusãtzliche, im 
Feld nicht immer einfach zu bestimmende Grõssen wie das Verdrãngungs
volumen v •. das Trockengewicht TG und die Anzahl Aste über 4 mm Durch
messer erhoben, aus denen weitere charakteristische Grõssen der Weiden 
berechnet werden kõnnen. Die Morphologie der Wurzeln des Steckholzes ist 
in Kapitel 3.5 beschrieben. 

3.3.2 Verdrangungsvolumen Vv 

Das Verdrãngungsvolumen v. (Weidenãste ohne das Steckholz) wurde in 
einem speziell konstruierten und leicht transportierbaren Messkübel durch 
Verdrãngen des Wassers bestimmt (Bild 5) . Dazu mussten allerdings 
vorgãngig die Weiden zerschnitten werden. Das Ver~rãngungsvolumen 

wurde an 100 Weiden gemessen. Das Volumen der untersuchten Weiden 
streute zwischen 0.13 und 15.1 dm3

. Es wird als Variable verwendet, u m 
sowohl Widerstand als auch Beanspruchung als Funktion der Weidengrõsse 
auszudrücken. 
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Bild 5 Messkübel zur Bestimmung 
des Verdrangungsvolumens 
der Weide. 

3.3.3 Dichte Pw der Weiden 

Zur Bestimmung des Trockengewichts wurden die Aste mitsamt den Blattern 
bei einer Temperatur von 105° getrocknet und anschliessend gewogen. Bei 
65 Weiden wurden sowohl das Trockengewicht als auch das Verdrangungs
volumen v. bestimmt, so dass mit Gleichung (2) die Dichte berechnet werden 
konnte. 

Pw = ~~ = 374 ± 81(
2
) [:~]···· ···················· ······· ·· ···· · ····· ·· ····· ·· ···· · · · · · ·· ···· ···<2) 

Diese Werte liegen im unteren Bereich der in der Literatur erwahnten Werte 
von 350 bis 520 [kg/m3

] für Salix a/ba L. (Kucera und Gfeller, 1994)3
. Die 

gemessenen Dichten dürften geringer sein als die Werte aus der Literatur, 
weil auch das Laub der Weiden berücksichtigt wurde und weil viel junges 
Holz verwendet wurde, das offenbar einen hõheren Wassergehalt aufweist. 

2 
Standardabweichung 

3 
Weitzer und Doppler (1998) geben für die Darrdichte (= lufttrocken) 569 "'23 [kg/m3

] für 
Salix elaeagnos Scop. an. 
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3.3.4 Raumvolumen VR einer Weide 

Das Raumvolumen VR wird definiert als die Grõsse einer Weide, welche 
durch ihre Hõhe H, ihre Breite B und ihre Tiefe T gegeben ist. Die Form der 
Weide wurde nãherungsweise mit einem Rotationsellipsoid beschrieben. 

VR = ~ Jt H B T ....... .. ... ................. .. ...... .. ... .. ........... .... ..... ... .. .......... .. .... ............. (3) 

Die 97 vermessenen Weiden weisen ein Raumvolumen zwischen 0.16 und 
19.9 m3 auf. 

3.3.5 Feststoffgehalt FR der Weiden 

Der Feststoffgehalt FR kann definiert werden als das Verhãltnis von Verdrãn
gungsvolumen Vv zum Raumvolumen VR (Gieichung 4) . 

V v 
FR = - = 1.00 ± 0.53 [%o] .... .. .. .. .. .... .................. .. .. .. .... .... ........ .. .. ...... .. ...... .. (4) 

VR 

Die Auswertung von 91 Messungen zeigt, dass der Anteil der Feststoffe 
(Biãtter und Aste) , den eine Weide im Raum beansprucht, rund 1 %o betrãgt. 
Dieser geringe Feststoffgehalt wurde nicht erwartet und ist für die 
Strõmungskraft von grosser Bedeutung (Kapitel 7) . 

3.3.6 Verteilung der Flachentragheitsmomente 

Sowohl der Widerstand des Steckholzes als auch die Strõmungskraft werden 
entscheidend durch die Biegesteifigkeit der Pflanze bestimmt. Die Biegestei
figkeit ist definiert als Produkt · von Flãchentrãgheitsmoment l und Elastizi
tãtsmodul E. Mit der Messung von wenigen charakteristischen Durchmessern 
an der Pflanze kann eine reprãsentative Verteilung der Flãchentrãgheitsmo
mente und des E-Moduls (Kapitel 3.4.1) angegeben werden. 

Um die Verteilung der Flachentrãgheitsmomente zu bestimmen wurden die 
Durchmesser D; (mit Rinde) von 31 Weiden entlang sãmtlicher Aste mit 
einem Durchmesser von über 4 mm ausgemessen und alle 0.1 m das 
jeweilige Flãchentragheitsmoment des Astes berechnet. Unter der Annahme, 
dass im Beanspruchungsfall durch die Strõmung die Kontraktion 
(Kapitel 7.5.1) ein Ausmass erreicht, bei der die Aste nahe der Mittelachse der 
Pflanze liegen, wurden die jeweiligen Flãchentrãgheitsmomente l; (Giei
chung 5) der Aste auf der gleichen Hõhenstufe aufsummiert. Daraus resultiert 
eine Verteilung der Flãchentrãgheitsmomente über die Hõhe der Pflanze 
(Bild 6) , welche mit dem jeweiligen Maximum normiert wurde. 
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1.0 .----...,-------.----,-----,----,---- ---, 

Bild 6 Flãehentrãgheitsmomente von 31 Weiden. 

Die absolute Verteilung der Flãehentrãgheitsmomente variiert zum Teil stark, 
da das Flãehentrãgheitsmoment mit dem Durehmesser in der vierten Potenz 
zunimmt (5). In den Versuehen variierte das Flãehentrãgheitsmoment 10 em 
oberhalb der Bodenoberflãehe zwisehen 6.4*103 und 7.2*105 mm4

• 

nD
4 

Flãehentrãgheitsmoment l; = --' · .. ... ........... ....... ..... ... ......... ...... .. ...... ..... ... (5) 
64 

lm Durehsehnitt betrãgt das Flãehentrãgheitsmoment auf etwa 15% der 
Weidenhõhe noeh etwa die Hãlfte und auf 30% noeh etwa ein Viertel 
desjenigen 10 em oberhalb der Bodenoberflãehe. Bei Weiden aus Steekhõl
zern ist es vor allem das Steekholz, welehes die hohen Flãehentrãgheitsmo
mente aufweist. Am oberen Ende des Steekholzes nimmt in der Regel das 
Flãehentrãgheitsmoment stark ab. Die Gesehwindigkeitsverteilung und aueh 
die Strõmungskraft im unmittelbaren Uferbereieh dürften deshalb wesentlieh 
von den unteren Pflanzenabsehnitten mit den hohen Flãehentrãgheitsmo
menten beeinflusst sein. Deshalb sollte die Verteilung der Flãehentrãgheits
momente von jungen flexiblen Weidenbüsehen detaillierter und systemati
seher untersueht werden. 
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3.4 Materialeigenschaften von Steckhõlzern 

3.4.1 E-Modu/ und Bruchspannung a, des Steckholzes 

Zur Bestimmung des E-Moduls und der Bruchspannung
4 a, wurden neun 

60 em lange Steckhõlzer beidseitig aufgelagert und in den Drittelspunkten 
belastet. Die Gleichungen zur Berechnung sind in Tabelle A2 im Anhang 
aufgeführt. Gemessen wurden die Durchbiegung und der Kraftverlauf sowie 
deren Maxima (Anhang Bild A4 und Tabelle A3). Der Durchmesser wurde mit 
der Rinde in den Viertelspunkten gemessen und gemittelt. Der Feuchtigkeits
gehalt des Holzes wurde nicht bestimmt, entsprach aber demjenigen der 
Pflanzen im Felde. Von den neun Testlingen brach nur gerade einer, bei allen 
anderen bildete sich nach Erreichen eines maximalen Moments ein Gelenk 
aus, was zur Folge hatte, dass das Steckholz noch weiter deformiert werden 
konnte, die dazu benõtigte Kraft jedoch abnahm. 

Bruchspannung a, 

Die Werte für a, variierten zwischen 45 und 70 N/mm2 mit einem Durchschnitt 
bei 55 N/mm2

. Zusãtzlich wurde im Rahmen der Ausreissversuche im Felde 
an sechs unbewurzelten Steckhõlzern die Bruchspannung a, bestimmt 
(Anhang Tabelle A4), wobei vier Werte zwischen 60 und 70 N/mm2 und je ein 
Wert bei 30 N/mm2 (schwaches Exemplar) und einer bei 130 N/mm2 
(spezielle Ausreissart) lagen. 

Weitzer und Doppler (1998) erhielten bei ãhnlichen Versuchen mit frischem 
Astmaterial mit zunehmendem Durchmesser abnehmende Bruchfestigkeiten, 
nãmlich für Salix purpurea L. von 83 N/mm2 (d < 20 mm) zu 69 N/mm2 
(d= 30-40 mm) und für Sa/ix elaeagnos Scop. von 79 N/mm2 (d < 20 mm) zu 
48 N/mm2 (d > 40 mm) . Die ermittelten Bruchspannungen stimmen gut mit 
den Literaturangaben überein. lm Vergleich zu getrocknetem Nadelholz mit 
a,= 80 N/mm2 und Laubholz von a, = 120 N/mm2 liegen die gemessenen 

Werte etwas tiefer (Schneider 1984 und 1985), jedoch eher im oberen 
Bereich (30-63 N/mm2 Salix a/ba L) für die Werte aus Kucera und Gfeller 
(1994). Allerdings gilt es zu beachten, dass es sich bei diesen Weiden u m 
juveniles, nicht getrocknetes Holz mit Rinde handelt. Vermutlich dürfte der 
Wassergehalt die Bruchspannung a, erheblich beeinflussen. Für die weiteren 

Berechnungen wird ein Wert von 60 N/mm2 verwendet (Kapitel 4.5.2). 

4 
Streng genommen handelt es sich bei o, um die Bruchspannung am Rand des 
Querschnittes. 
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E-Modu/ 

Der E-Modul variierte zwischen 3.8 und 7.8 kN/mm2 mit einem Mittelwert von 
5.9 kN/mm2. In der Literatur geben Kucera und Gfeller (1994) für Sa/ix a/ba L. 
eine Grõsse von 5.8 bis 7.0 kN/mm2 und das Büro für statische Baumanaly
sen 7.75 kN/mm2 für Weiden (Material- und Struktureigenschaften der Bãume, 
1994) an. Diese Werte beziehen sich jedoch auf getrocknetes Holz. Weitzer 
und Doppler (1998) erhielten für ihre Messungen an Sa/ix purpurea L. 
12.4 kN/mm2 für d < 20 mm und 9.6 kN/mm2 für d = 30-40 mm und an Salix 
elaeagnos Scop. 9.8 kN/mm2 für d < 20 mm und 6.5 kN/mm2 für d > 40 m m

5
. 

Beismann et al. (in prep.) gibt für Sa/ix a/ba L., Salix x rubens und Salix 
fragilis L. 1 bis 6 kN/mm2 für Durchmesser D von 1.6 bis 21 .5 mm an. 
Wãhrenddem die Werte bei Weitzer und Doppler mit zunehmendetn Durch
messer kleiner werden, gibt Beismann ein genau umgekehrtes Verhalten an. 
Es scheint jedoch einleuchtender, dass der E-Modul mit grõsser werdendem 
Durchmesser zunimmt, weil die Verholzung zu einer grõsseren Biegesteifig
keit führt. Da die beiden letztgenannten Arbeiten noch im Gange sind, dürften 
dazu Publikationen in nãchster Zeit zu erwarten sein. Es wird jedoch deutlich, 
dass die Werte für den E-Modul stark streuen, d. h. es besteht eine Abhãngig
keit vom Durchmesser, vermutlich auch vom Wassergehalt, von der Bean
spruchungsvorgeschichte und den Wachstumsbedingungen der Pflanze. 

Über den E-Modul und die Bruchspannung or bei Weiden ist jedoch wenig 

bekannt. Es wãre wünschenswert, wenn diese Werte einmal grundlegend 
untersucht würden, da sie sowohl für den Widerstand als auch für die 
Beanspruchung eine wesentliche Rolle spielen. 

3.5 Boden und Wurzeln 

3.5.1 Boden 

Kiesflüsse weisen im Allgemeinen eine hohe Dynamik aut. Führen diese 
Flüsse Hochwasser, so werden grõssere Mengen an Geschiebe und 
Schwebstoffen erodiert, umgelagert und auch wieder abgelagert, wobei die 
zeitliche und rãumliche Ausdehnung der Prozesse sehr unterschiedlich sein 
kann. Dieses sich hãufig ãndernde Fliessmuster hinterlãsst einen unregel
mãssigen und meist stark geschichteten Bodenaufbau. Gerade in Vorlãndern 
oder stark bewachsenen Abschnitten kommt es infolge von Energieverlusten 
in der Strõmung immer wieder zu Ablagerungen von grõsseren Mengen von 

5 
Der Mittelwert samtlicher Messungen betrug fOr Salíx purpurea L. 10.9 kN/mm2 und für 
Salíx elaeagnos Scop. 8.6 kN/mm2

. 
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Feinmaterial. Werden solche Orte wahrend einiger Zeit nicht mehr überflutet, 
so kõnnen sich dort spontan Pflanzen ansiedeln und es bildet sich in kurzer 
Zeit eine Humusschicht. 

Typische Bõden entlang der Flüsse im schweizerischen Mittelland und in den 
Voralpen sind reine Kiesrohbõden und Bõden, die noch mit einer Sand
/Siltschicht überdeckt sind (Anhang Bild A1 und Tabelle A5). An den Ufern 
sind diese Bõden zusatzlich mit einer Humusschicht bedeckt. In Bezug auf 
die Erosion sind die reinen Kiesbõden wesentlich resistenter als die Sand
/Silt- oder die Humusschichten. Der Grundwasserspiegel ist oftmals 
grõsseren Schwankungen unterworfen, da er vor allem von der momentanen 
Lage des Wasserspiegels abhangig ist. Treten jedoch grosse Grundwas
sereinstõsse von der Seite auf, so kõnnen die Schwankungen des Grund
wasserspiegels wesentlich kleiner sein. 

Bõden kõnnen im Allgemeinen sehr gut Druckkrafte aufnehmen, jedoch kaum 
Zugkrafte. Die Wurzeln hingegen kõnnen keine Druckkrafte übertragen, dafür 
Zugkrafte aufnehmen. Das Verbundsystem "Boden-Wurzel" kann betrachtli
che Festigkeiten erreichen (Thorne, 1990 und Vidal, 1966). Dies kann auf die 
armierende Wirkung der Wurzeln zurückgeführt werden. Zu beachten ist aber, 
dass der Aufbau und die Korngrõssenverteilung des Bodens für das Wachs
tum der Pflanzen und die Ausbildung das Wurzelsystems entscheidend sind 
(Kõstler et al., 1968). Auch ist die Wuchstiefe der Wurzeln im Boden limitiert 
und damit auch die ·armierende Wirkung. Selbst bei Baumen reicht die 
Wirkung der Wurzeln meist nicht mehr als ein bis zwei Meter in die Tiefe. Über 
diese bodenverfestigende Wirkung der Wurzeln ist aber noch sehr wenig 
bekannt. 

3.5.2 Wurzelwachstum 

Abgesehen von Einzeluntersuchungen (z.B. Hahne, 1990 und 1991) sind dem 
Autor keine systematischen Untersuchungen über die Wurzelentwicklung in 
den typischen Flussuferbõden bekannt. Grundsatze, welche aus Untersu
chungen an Waldbõden aufgestellt wurden (Kõstler et al., 1968; Fraser, 1962 
und Fraser und Gardiner, 1967) lassen sich jedoch auf die Verhaltnisse an 
Flussufern übertragen. Das Wurzelwachstum ist artspezifisch, wird jedoch 
durch Standorteigenschaften (mechanisch, chemisch und klimatisch) 
mitbestimmt. Der wichtigste Faktor, welcher die Form der Wurzeln und deren 
Wachstum pragt, ist die Lagerungsdichte des Bodens und damit gekoppelt 
das Wasserangebot. Die Wurzeln, bestimmt zur Aufnahme von Wasser mit 
den darin gelõsten Nãhrstoffen, müssen sich daher den unterschiedlichen 
Vorkommen des aufnehmbaren Wassers im Boden anpassen. Diese 
Abhangigkeit ist haufig so stark, dass sich aus dem Bodenaufbau und dem 
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davon abhãngenden Wasserhaushalt die Hauptzüge der Wurzelverteilung 
ableiten lassen. 

Bisher ist es noch nicht gelungen, Wurzeluntersuchungen durchzuführen, 
ohne dass die Wurzeln ausgegraben werden mussten. Ersatzweise wurde 
deshalb versucht, für verschiedene Pflanzen Beziehungen zwischen den 
Volumina der oberirdischen und denjenigen der unterirdischen Pflanzenteile 
aufzustellen (Schiechtl, 1973). Es scheint jedoch, dass dieses Verhãltnis von 
verschiedenen Faktoren stark beeinflusst wird , und deshalb entsprechend 
variiert (Kõstler et al., 1968). Dass von den oberirdischen Trieben nicht auf 
das Volumen und aut die Ausbreitung der Wurzeln geschlossen werden 
kanri, zeigen Kõstler et al. (1968) für verschiedene Arten aut. Eigene 
Beobachtungen und Messungen bestãtigen diesen Sachverhalt. 

Die tolgenden Austührungen stützen sich auf eigene Untersuchungen und 
sind aut die zwei haufig an Flüssen vorkommenden Bõden beschrãnkt. Es 
handelt sich dabei um reine Kiesbõden und solche, die noch mit einer 
Silt/Sandschicht überdeckt sind. 

3.5.3 Wurzelwachstum im Kies 

Die beobachteten reinen Kiesbõden weisen einen Wassergehalt oberhalb 
des Grundwasserspiegels von 4-5% aut, was für die Pflanze eine starke 
Einschrãnkung bei der Autnahme von Nãhrstoffen und Wasser bedeutet. 
Zusãtzlich trocknen die obersten 10 em regelmãssig aus, so dass ein 
Wurzelwachstum dort zusãtzlich eingeschrãnkt, wenn nicht sogar verunmõg
licht wird. Die Wachstumsbedingungen müssen deshalb als schwierig 
bezeichnet werden (Tabelle AS im Anhang). 

Die Wurzeln verteilen sich in vertikaler und horizontaler Richtung gleich
mãssig, mit Ausnahme dicker Senkwurzeln, welche am Ende des Steckhol
zes in die Tiefe wachsen (Bild 7, links). Alle anderen Wurzeln wachsen 
horizontal bis leicht abwãrts geneigt, radial vom Steckholz weg. Die Einzel
wurzel selbst (Bild 8, links) weist einen stãndig wechselnden Querschnitt auf. 
Die Wurzel muss bei ihrem Vordringen durch die Bodenmatrix um die 
Kieselsteine herumwachsen, welche ihr die Form autzwingen. Der Anteil der 
Feinwurzeln an der Gesamtwurzelmasse ist klein. Der Boden wird darum nur 
schlecht gebunden, weshalb auch die Erhõhung der Scherfestigkeit -r50;1 des 
Bodens vernachlãssigbar ist. Autgrund des beschrãnkten Nãhrstoff- und 
Wasserangebots dürften die einzelnen Wurzeln jedoch lãnger sein als in 
Feinbõden. 
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3.5.4 Wurze/wachstum im Kies mit über/agertem Si/t 

lm Gegensatz zu den 4-5% Wassergehalt der Kiesschicht weist die Silt

schicht einen solchen von 30-35% auf und damit auch eine hohe Verfügbar

keit von Nãhrstoffen. Deshalb bevorzugen die Wurzeln den Silt gegenüber 

dem Kies (Bild 7, rechts). Es besteht auch kaum die Gefahr des Austrock

nens, so dass die ersten Wurzeln gleich unter der Oberflãche wachsen. 

Schon kurze Zeit nach der Pflanzung beginnt sich ein eng vernetztes Wurzel

system zu bilden, welches den Boden ãusserst gut zu armieren vermag. 

Demzufolge nimmt auch die Scherfestigkeit "t50;1 des Bodens respektive die 

scheinbare Kohãsion c'w mit steigendem Durchwurzelungsgrad zu (Gray and 

Leiser, 1982). In der Siltschicht wachsen die Wurzeln radial in horizontaler 

Richtung vom Steckholz weg. Die Bodenmatrix behindert die Wurzeln in ihrem 

Wachstum nicht, so dass diese durchgehend kreisfõrmige Querschnitte 
aufweisen (Bild 8, rechts) . In der darunter liegenden Kiesschicht wachsen nu r 

noch wenige, verkümmerte Wurzeln. Wurzeln, welche aus der Siltschicht in 

den darunterliegenden Kies wuchsen, konnten nicht beobachtet werden. 
Jedoch Wurzeln , welche im Kies ihren Ursprung hatten, konnten durchaus in 

die Siltschicht vordringen und dort weiterwachsen. 

Bild 7 Wurzeln von Weidenpflanzen; links in einem reinen Kiesboden und 
rechts in einem Kiesboden, der mit einer etwa 25 em dicken Silt
schicht überlagert ist. 
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Bild 8 Weidenwurzeln aus einem Kiesboden (links) und einem Siltboden 

(rechts) . 

Wurde hingegen eine Kiessehieht erst, nachdem die Wurzeln sehon ausge
trieben hatten, mit einer Siltsehieht eingedeekt, so konnte beobaehtet werden, 
dass die Wurzeln im Kies ihr Wachstum einstellten und verkümmerten, sich 
dafür aber ein neues diehtes Wurzelnetz im Silt bildete. Die Pflanze besitzt 
demnaeh die Eigensehaft, je nach Bodenbeschaffenheit ein vollstandig 
versehiedenes und den jeweiligen Bedingungen angepasstes Wurzelnetz zu 
bilden. 

3.5.5 Wurzelverteilung 

Um aueh quantitative Aussagen über die Wurzelverteilung machen zu kõnnen, 
wurden an 21 Pflanzen die Wurzelverteilung sowie der Durchmesser der 
einzelnen Wurzeln entlang des Steekholzes bestimmt (Bild 9) . Es wurde 
angenommen, dass die Wurzeln horizontal gleichmassig um das Steekholz 
herum verteilt sind und dass der Wurzeldurehmesser Dw etwa 5 em vom 
Steekholz entfernt reprãsentativ für die ersten 40 em ist. Der Durchmesser 
ohne Rinde d wurde anhand der Gleiehung (6) in Kapitel 3.6.2 erreehnet. 
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Wurzelverteilung eines Steckholzes (a) im Kies und (b) im Kies , 
welcher mit einer 30 em mãchtigen Siltschicht überlagert war. 
Weitere Wurzelverteilungen sind in Oplatka (1995a) aufgeführt. 

3.6 Materialeigenschaften von Wurzeln 

3.6.1 Adventiv- und Proventivwurzeln 

Nach dem Einsetzen eines Steckholzes treiben, sofern die Bedingungen 
günstig sind, schon nach wenigen Tagen Adventiv- und Proventivwurzeln 
sowie oberirdische Triebe aus. Wenn nachfolgend von Wurzeln oder 
Adventivwurzeln die Rede ist, sind damit immer Adventiv- und/oder Proventiv
wurzeln gemeint. Die Entstehungsart wird nicht weiter unterschieden. 

Steckholz sekundãres 

Bild 10 

Querschnitt durch 
ein Steckholz mit 
einer mehrjãhri
gen Adventiv
wurzel. 
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Der Ursprung der Adventivwurzeln liegt in undifferenziertem Gewebe in der 
Nahe des vaskularen Kambiums, welches die Wachstumsschicht zwischen 
dem sekundaren Xylem und dem sekundaren Phloem bildet (Bild 1 O 
und 11)6

. Meist findet aber auch ei ne intensive Adventivwurzelbildung i m 
Wundgewebe der Schnittstellen des Steckholzes und an Rindenverletzungen 
statt. Ausgelõst wird die Adventivwurzelbildung durch einen bestimmten Reiz 
durch das Wasser oder die Erde (Fink, 1980a). 

Proventivwurzeln dagegen entstehen aus sogenannten schlafenden Knospen 
(=Sprossanlagen) heraus. Diese werden schon bei der Stammesbildung 
festgelegt und bilden in der Erde Wurzeln und oberhalb des Bodens Triebe 
(Fink, 1980b). 

Proventiv
Wurzel 

Adventiv-

Bild 11 Schnitt durch ein Steckholz, links eine Proventivwurzel mit einem 
Markstrahl bis in den Kern des Holzes, rechts eine Adventivwurzel 
mit einer kurzen Verankerungslange p. 

Eine Adventivwurzel wird nie bis in den Kern des Steckholzes reichen, 
sondern nur gerade bis in die Region des vaskularen Kambiums zum 
Zeitpunkt ihres Wachstumsbeginnes. Proventivwurzeln dagegen weisen in 
der Regel einen Markstrahl bis in den Kern des Holzes aut, der jedoch bei 
alteren Knospen auch abreissen kann. Dieser Markstrahl kann allerdings bei 
der Bildung der Wurzel im Holz nicht mehr an Grõsse gewinnen. Dies ist ei n 
wesentlicher Unterschied zu den aus Samen gewachsenen Weiden, deren 
allererste Wurzeln bis in den Kern des Holzes hineinreichen (Sieber, 1994). 

6 
lm Folgenden wird das sekundare Xylem als 'Holz' und das sekundare Phloem 
zusammen mit dem Rhytidom als 'Rinde' bezeichnet. 
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Wachsen bei solchen Pflanzen zu einem spãteren Zeitpunkt weitere Wurzeln, 
so weisen sie ãhnliche Veranke~ungseigenschaften aut wie Adventiv- oder 
Proventivwurzeln bei einem Steckholz. Nimmt nun der Durchmesser des 
Steckholzes mit hõherem Wachstumsalter zu, so werden die Adventiv- und 
Proventivwurzeln immer besser im ehemaligen Steckholz eingebunden. 
Deshalb weisen auch Wurzeln mit gleichem Alter, aber unterschiedlichem 
Durchmesser d eine ãhnliche Verankerungslãnge p im Steckholz aut. 
Vermutlich hãngt das Verhãltnis von d/p von der Zahl der Wurzeln sowie von 
den Bodenverhãltnissen ab. Über die Verãnderung dieses Verhãltnisses mit 
zunehmendem Alter und über die Unterschiede zwischen Adventiv- und 
Proventivwurzeln in Bezug aut dieses Verhãltnis ist jedoch kaum etwas 
bekannt. 

3.6.2 Wurzeldurchmesser 

Bei Wurzelzugversuchen konnte beobachtet werden, dass die Rinde unab
hãngig von der Anzahl Seitenwurzeln und der Jahreszeit riss, bevor es zum 
Bruch der Wurzel kam. Die Haftung beim vaskularen Kambium, der Schicht 
zwischen Rinde und Holz, scheint sehr schlecht zu sein. Es wird deshalb 
angenommen, dass die Kraft, welche zum Bruch der Wurzel führt, nur durch 
das Holz übertragen wird . Es ist deshalb sinnvoll, für den Wurzeldurchmesser 
d nur denjenigen des Holzes zu berücksichtigen. Um tür die Bestimmung der 
Durchmesser d nicht sãmtliche Wurzeln schãlen zu müssen, wurde anhand 
von 329 Proben eine Beziehung zwischen dem Durchmesser Dw mit Rinde 
und demjenigen ohne ermittelt (Bild 12). Mit einer Polynomfunktion 2. Grades 
konnte eine Beziehung mit einem Regressions-koeffizienten von 0.991 
ermittelt werden, wobei der Gültigkeitsbereich für d zwischen 0.3 mm und 
39.8 mm liegt. Die in den weiteren Tests verwendeten Wurzeln wiesen alle 
Durchmesser innerhalb dieses Bereiches aut. 

d = 0.005 Dw2 + 0.606 Dw + 0.087 (d , Dw in mm) ... ..... ................... ....... (6) 

Bei nicht kreisrunden Wurzeln wurde eine ellipsoide Querschnittsflãche 
angenommen, die Achsen a und b gemessen und anschliessend ein 
Kreisdurchmesser errechnet, der einer aquivalenten Flãche entsprach. 

Die Angabe, ob es sich um Durchmesser mit oder ohne Rinde handelt, fehlt 
hãufig bei Verõffentlichungen. Dies führt zu Problemen, wenn z.B. Wurzelzug
testigkeiten miteinander verglichen werden. 
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Gültigkeitsbereich: 
0.3 mm <d<39.8 mm 

10 
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20 30 40 
Wurzel m~ Rinde [mm] 

Bild 12 Vergleich von Wurzel mit und ohne Rinde. 

3.6.3 lnnere und aussere Tragfahigkeit 

n=329 

50 - .. 

Mit der inneren Tragfãhigkeit wird im Tragwerkbau die Festigkeit des 
Bauwerks beschrieben. Hãufig wird dazu auch der Ausdruck innerer Wider
stand verwendet. Übertragen auf das Steckholz setzt sich die innere Tragfã
higkéit aus der Bruchfestigkeit des Steckholzes selbst (Kapitel 3.4) uod der 
Zugfestigkeit der Wurzeln (Kapitel 3.6.4) zusammen. 

Als ãussere Tragfãhigkeit, auch ãusserer Widerstand genannt, wird im 
Tragwerksbau der Reibungswiderstand zwischen dem Bauwerk und dem 
Baugrund definiert. Beim Steckholz setzt sich die ãussere Tragfãhigkeit aus 
der Reibung zwischen dem Steckholz und dem Boden, sowie zwischen den 
Wurzeln und dem Boden zusammen (Kapitel 3.6.6) . 

Für die Stabilitãt einer Weide ist entweder die innere oder die ãussere 
Tragfãhigkeit massgebend . 

3.6.4 Wurzelfestigkeit 

Testserien 

An den Adventivwurzeln der Steckhõlzer waren drei verschiedene Stellen auf 
ihre Festigkeit hin zu überprüfen. Es handelte sich dabei um unverzweigte 
Wurzelstücke (1), Verzweigungen (2) und die Verankerung (3) der Wurzel a m 
Steckholz, wie es im Bild 13 schematisch dargestellt ist. Es wurde 
angenommen, dass diese Elemente unterschiedliche Festigkeiten aufwei
sen und dadurch eine eigentliche Schwachstelle eruierbar würde. Ferner 
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wurde nach Wurzeln unterschieden, welche aus dem Silt beziehungsweise 
aus dem Kies stammen, da diese eine unterschiedliche Morphologie 
aufweisen. Wurzeln aus dem Kies sind stark verkrümmt, da sie sich dér 
Bodenmatrix anpassen müssen, wahrenddem im Silt der Boden den Wurzeln 
die Form nicht aufzwingt und sie deshalb einen kreisrunden Querschnitt 
aufweisen. Bei unverzweigten Wurzeln aus dem Silt wurde zusãtzlich das 
Dehnungsverhalten gemessen. 

Bild 13 Schematisch dargestellte Steckhõlzer mit Wurzeln in Kies- und in 
Siltbõden . 

Versuchsanordnung und -durchführung 

Nach dem Ausgraben im Felde wurden die Wurzeln in einem dunklen Raum 
bei 20• C und 100% Luftfeuchtigkeit wãhrend maximal drei Wochen gelagert. 
In diesem Zeitraum fand noch kein biologischer Abbau statt. Die Teststücke 
wurden erst unmittelbar vor dem Versuch aus dem Wurzelsystem herausge
schnitten. Die Wurzelenden wurden mit Klemmen befestigt und in eine 
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Zugapparatur eingebaut (Bild 14). Die Testlange zwisehen den Klemmen war 
20 em. Von Bedeutung war die Wahl der riehtigen Klemmkraft. Eine zu grosse 
Klemmkraft besehadigte die Wurzel, und bei einer zu kleinen Klemmkraft 
rutsehte die Wurzel heraus. Deshalb wurden je naeh Wurzeldurehmesser drei 
versehiedene Grõssen von Klemmen verwendet, welehe inwandig mit einem 
haftenden Gummi versehen waren. Zur Erhõhung der Reibung zwisehen 
Klemme und Wurzel musste bei Wurzeln über einem Durehmesser d von 
2.5 mm die Rinde entfernt und die Oberflaehe des Holzes mit einem Tueh 
abgetroeknet werden. Die Zuggesehwindigkeit betrug 5 mm/Minute und war 
wahrend des Versuehs konstant. Zwei Messzellen (Fmax=0.50 kN und 2.5 kN) 
zeigten die einwirkende Kraft an, die mit einer Frequenz von einer Messung 
pro Sekunde registriert wurde. 

Testserie Testserie Testserie 

a) b) e) 

Bild 14 Versuehsanordnung der drei versehiedenen Testserien: 
a) unverzweigte Wurzelabsehnitte, b) Wurzelverzweigungen und 
e) Adventivwurzeln 

Testserie 1 (unverzweigte Wurzelstücke): 

Die Wurzeln wurden auf beiden Seiten eingeklemmt und die Zugkraft erhõht, 
bis die Wurzel versagte (Bild 14a). 

Testserie 2 (Wurzelverzweigungen): 

An jedem Wurzelast wurde eine Klemme befestigt (Bild 14b). Ansehliessend 
wurden die Klemmen der verzweigten Wurzelenden entspreehend ihrem 
natürliehen Verzweigungswinkel an einem Querbalken fixiert. lm Zugapparat 
wurde die Kraft in der Mitte des Querbalkens und an der Klemme der 
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Hauptwurzel eingeleitet und die Zugkraft erhõht, bis eine der beiden Seiten
wurzeln brach. Weil sich die beiden Wurzeln nicht im selben Masse dehnten, 
stellte sich der Querbalken etwas schrãg. Die Differenz der in die Seitenwur
zeln eingetragenen Krãfte blieb aber unter 10%. Nachdem die Bruchstelle 
untersucht war, wurde der Test mit der verbleibenden Wurzel mit der gleichen 
Testanordnung wie in der Testserie 1 weitergeführt. 

Testserie 3 (Befestigung der Adventivwurzel im Steckholz): 

Das Steckholz konnte mittels verstellbarer Schlingen so im Zugapparat 
befestigt werden, dass die Zugkraft an der Wurzel im natürlichen Wuchswin
kel eingeleitet werden konnte (Bild 14c). 

Allgemein 

Bei allen Testserien wurden der Wurzeldurchmesser bei der Bruchstelle, die 
maximale Zugkraft und die Lãnge der getesteten Wurzel gemessen, die 
Kornverteilung des Herkunftbodens bestimmt sowie der Zustand der Wurzel, 
die Weidenart und der Bruchmechanismus notiert. Bei einigen Wurzeln der 
Testserie 1 wurde zusãtzlich noch das Spannungs-Dehnungs-Verhalten 
ermittelt (Kapitel 3.6.5) . Bei der Testserie 2 wurden die Durchmesser der 
Haupt- und Seitenwurzeln und bei der Testserie 3 noch der natürliche 
Wuchswinkel sowie die Einwuchstiefe p (Bild 10) der Adventivwurzel in das 
Steckholz bestimmt. Nicht gemessen wurde der Wassergehalt der Wurzeln. 

l("'"'b'""' 
11.; 
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Bild 15 Klemmen und Haltevorrichtungen für die Wurzelzugversuche. 
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Versagensmechanismus der Wurze/n 

Testserie 1 (unverzweigte Wurzeln) 

Wurzeln aus dem Silt und aus dem Kies weisen für Durchmesser über 2 m m 
unterschiedliche Zugfestigkeiten auf (Bild 19). Der Grund für diesen Unter
schied liegt darin, dass die stark verkrümmten Wurzeln aus dem Kies eine 
exzentrische Beanspruchung erfahren (Bild 16a). Deshalb wirkt neben der 
Zugkraft auch ein Drehmoment als Beanspruchung. Auf der lnnenseite des 
Knickes ist die Wurzel auf Zug, auf der Aussenseite auf Druck belastet. Zum 
Bruch wird es kommen, sobald auf der lnnenseite die Normalspannung 
grõsser als die Zugfestigkeit a6, der Wurzel ist. Der Bruch pflanzt sich rasch 
von innen nach aussen fort. Die Bruchebene verlauft schrag zur Zugachse. 
Zusãtzlich treten im Knick Schubs~annungen auf, mit einem Maximum in der 
Wurzelachse, die die Wurzel in Uingsrichtung spalten. Bei Wurzeln mit 
kleineren Durchmessern als 2 mm verschwindet der Effekt dieser exzen
trischen Beanspruchung, da die Verkrümmungen in den Wurzeln dank ihrer 
hohen Flexibilitãt unter Belastung gestreckt werden und sie sich den neuen 
Belastungsverhãltnissen anzupassen . scheinen. l m Kiesboden dürfte e ine 
solche Streckung der Wurzelkrümmung nur bedingt mõglich sein, was eine 
etwas andere Spannungsverteilung im Wurzelquerschnitt zur Folge haben 
dürfte. Die Auswirkungen auf die Zugfestigkeit o6, sind schwierig abzuschãt
zen. Bei den geraden Wurzeln aus dem Silt hingegen wirkt kein Moment und 
die Normalspannung ist regelmãssig über den Querschnitt verteilt (Bild 16b). 
Schubspannungen quer zur Zugachse treten keine auf. Die zurückbleibende 
Bruchflãche ist meist eben und senkrecht zur Zugachse. 

a) b) 

Bruchflãche 

Bild 16 Versagen von Wurzeln unter Zug a) im Kies und b) im Silt. 
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Testserie 2: (Wurzelverzweigungen) 

Der Bruchvorgang ist bei den Wurzelverzweigungen aus den verschiedenen 
Herkunftsbõden ãhnlich, so dass keine signifikanten Unterschiede bei der 
Bruchlast ausgemacht werden kõnnen. Zweigt eine kleine Wurzel von der 
Hauptwurzel ab (Bild 17a), so stellt sich ein reiner Zugbruch ein. Sind die sich 
verzweigenden Wurzeln jedoch etwa gleich gross und handelt es. sich dabei 
um eher dickere Wurzeln, so tritt ei ne Kombination von Zug- urid Scherbruch 
ein (Bild 17b). Die Festigkeit bei einem kombinierten Zug-/Scherbruch ist 
tendenziell grõsser als bei einem reinen Zugbruch. 

a) b) 

Bild 17 Versagen von Wurzelverzweigungen a) reiner Zugbruch und b) 
Kombination von Zug- und Scherbruch. 

Testserie 3: (Verankerung der Wurzeln) 

... .. - ld 

~ 
i 

1'-

Bild 18 

Bruch einer Adventivwurzel beim 
Steckholz. 

Bricht die Wurzel an der Verankerung mit dem Steckholz, so werden neben 
der Wurzel auch Teile des Steckholzes abgerissen. Es zeigt sich, dass 
vorwiegend bei dickeren Wurzeln die Verankerung mit dem Steckholz eine 
Schwachstelle ist. Ein Unterschied zwischen Wurzeln aus dem Kies und 
solchen aus dem Silt kann nicht festgestellt werden. Es scheint, dass das 
Verhãltnis zwischen der Verankerungslãnge p der Adventivwurzel im Steck
holz und dem Durchmesser d der Wurzel entscheidend dafür ist, ob es hier zu 
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einem Bruch kommt oder nicht. In den Versuchen zeigte sich, dass -es zum 
Bruch bei der Verankerung kam, wenn das Kriterium d > 0.5 * p erfüllt war. Ob 
das generell gilt, müsste noch weiter untersucht werden. 

1601lí:[-,--~----,----,--~~===c==~====~==~ :· 

o 

• x 

• unverzweigte Wurzel; Kies 

o unverzweigte Wurzel ; Silt 

• verzweigte Wurzel; Kies 

ll verzweigte Wurzel; Silt 

x Übergang Wurzel zu Steckholz 

---- untere Umhüllende 

· · · · · · · · · Mittelwerte 

---- obere Umhüllende 

Gleichung (7) 

o 

19 N/mm2 

o L_ __ _L ____ ~ ____ L_ __ ~ ____ _L ____ ~----L---~----~ 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 
Durchmesser d [mm] 

Bild 19 Zugfestigkeit a8 , von Weidenwurzeln in Kies und Silt. 

Vergleíche der Testseríen 1 bís 3 

Aus den drei Testserien kõnnen nun die Schwachpunkte entlang einer Wurzel 
und die Unterschiede zwischen Wurzeln aus dem Silt und solchen aus dem 
Kies eruiert werden. Bei Wurzeln im Silt zeigt sich, dass Verzweigungen und 
die Verankerung diejenigen Stellen sind, ·bei welchen die Zugfestigkeiten a8, 

am kleinsten waren (Bild 19). Bei einer Zugbelastung wird im Silt eine Wurzel 
nie an einer unverzweigten Stelle brechen. Diese gemessenen Bruchkrafte 
aus der Testserie 1 sind demnach ein oberer Grenzwert. Untere Grenzwerte 
für Bruchlasten an Wurzeln aus dem Silt resultieren deshalb aus den Test
serien 2 und 3. Wurzeln aus Kiesbõden brechen etwa zu gleichen Anteilen an 
den drei getesteten Stellen. Bei diesen Wurzeln müssen deshalb alle drei 
Testserien für den unteren Grenzwert miteinbezogen werden. 

Signifikante Unterschiede zwischen den Wurzeln aus dem Silt und dem Kies 
kõnnen aus der beschrankten Anzahl der Versuche nicht hergeleitet werden, 
mit Ausnahme der unverzweigten Abschnitte aus dem Silt der Testserie 1. 
Eindeutige Unterschiede gibt es jedoch zwischen dünnen (d < 2 mm) und 
dicken Wurzeln (> 2 mm) . Bei Wurzeln mit d < 2 mm nimmt die Zugfestig-
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keit o8 , mit abnehmendem Durehmesser raseh zu, wãhrenddem für d > 2 mm 
die Festigkeiten mehr oder weniger konstant bleiben. Der sehraffierte Bereieh 
im Bild 19 gibt die Bandbreite an, in weleher sieh die für ein Versagen 
massgebenden Werte befinden. Für Dimensionierungsansãtze wird man 
sich jedoeh eher an der unteren Umhüllenden des Bereiehs orientieren 
müssen, weleher mit Gleiehung 7 respektive 8 nãherungsweise 
beschrieben werden kann, wobei d in mm. einzusetzen ist. 

Zugfestigkeit o8, = ~(~+~+e) 
1t d2 d 

Wurzelkraft F8, = a+ bd + ed2 

(0.5 < d < 8.5 mm] ... ... ..... .. .......... .... .. . (7) 

(0.5 < d < 8.5 mm] ....... .. .......... ...... ..... (8) 

Die Faktoren a, b und e für den Mittelwert sowie die obere und untere Umhül
lende sind in der Tabelle 3 aufgeführt. Bei der Bestimmung dieser Werte 
wurde aus den oben erwãhnten Gründen die Daten der Testserie 1 
{unverzweigte Wurzeln im Silt) nieht berüeksiehtigt. 

a b e 

obere Umhüllende 23.76 20.59 23.87 

Mittelwert 20.54 7.2 19.65 

untere Umhüllende 15.54 -5.46 15.36 

Tab. 3 Faktoren der Gleiehungen 7 und 8 zur Bestimmung der Zugfestig
keit o8, und der Wurzelkraft F8, basierend aut den Messungen 
{Mittelwerte sowie obere und untere Umhüllende). 

Es wurden aueh Wurzelzugversuehe im Felde durehgeführt. An einer aus de m 
Boden ragenden Wurzel wurde eine Klemme mit einer torsionsfrei gelagerten 
Kraftmesssonde montiert und über einen Flasehenzug eine Zugkraft aufge
braeht. Es zeigte sieh, dass die Wurzeln nieht vollstãndig aus dem Boden 
gezogen werden konnten und dass sie ebenfalls an den oben besehriebenen 
Sehwaehstellen braehen. Es resultierten aueh ãhnliehe Bruchlasten wie i m 
Labor, welehe ebenfalls in Bild 19 dargestellt, dort aber nieht speziell markiert 
sind . 

Vergleich mit anderen Untersuchungen 

Die zwei in der Literatur gefundenen Untersuchungen über Zugfestigkeiten 
von Weidenwurzeln von Hiller {1966) und von Hathaway (1973) kõnnen nur 
bedingt mit den hier besehriebenen Messungen vergliehen werden. Bei 
beiden Arbeiten stammten die Wurzeln aus feinkõrnigen Bõden aus einem 
Pflanzgarten. Untersueht wurden nur gerade, unverzweigte Absehnitte, was 
der Testserie 1 für Silt entspricht {Anhang Bilder A2 und A3). Hiller unter-
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suchte nur Wurzeln bis 2 mm und beobachtete durchwegs kleinere Zugfe
stigkeiten als die in dieser Untersuchung aufgeführten Werte. Eine Erklãrung 
für die Unterschiede ist nicht mõglich, da die Randbedingungen, wie zum 
Beispiel der genaue Durchmesser, nicht bekannt sind. Hathaways Daten 
hingegen decken sich recht gut mit denjenigen aus der Testserie 1 für Silt. Da 
auch diese Messungen an Wurzelabschnitten mit mõglichst wenig Schwach
stellen durchgeführt wurden, soll hier auch nicht weiter auf sie eingegangen 
werden. 

Hãhne (1990 und 1991) führte im Rahmen der Überprüfung von Standsicher
heiten von Dãmmen entlang von Kanãlen ausführliche Wurzeluntersuchun
gen an Erlen, Eschen, Eichen, Linden, Birken, Lãrchen und Traubenkirschen 
durch. Dabei wurden Wurzelzugversuche im Labor und in situ durchgeführt, 
bei denen mittlere Zugfestigkeiten von 13 bis 19 N/mm2 ermittelt wurden. 
Diese Werte liegen im unteren Bereich der in Bild 19 gezeigten Versuche. 
Gründe dafür kõnnten sein, dass eher grõssere Durchmesser (bis 45 mm) 
untersucht wurden, dass der Durchmesser inklusive Rinde gemessen wurde 
und dass es sich um andere Baumarten handelte. Verwendet wurden wie bei 
Hathaway und Hiller mõglichst knotenfreie, gerade Wurzelstücke. Es wird 
aber auch auf den Einfluss des Wurzeldurchmessers auf die Wurzelzug
festigkeit o8, hingewiesen, dieser jedoch nicht explizit quantifiziert. Der 
Wassergehalt scheint ebenfalls einen Einfluss auf die Wurzelzugfestigkeit zu 
haben. Steigt der Wassergehalt in der Wurzel, so nimmt der Durchmesser zu, 
die Bruchkraft F6, bleibt jedoch die gleiche. Das heisst, die Zugfestigkeit o8, 

nimmt mit zunehmendem Wassergehalt ab. 

3.6.5 Wurzeldehnung 

Bei der Testserie 1 wurde bei einigen Wurzeln der Spezies Salix matsudana 
und Salix e/aeagnos Scop. das Spannungs-Dehnungsverhalten gemessen . 
In Bild 20 und 21 sind Spannungs-Dehnungs-Kurven von Wurzeln verschie
dener Durchmesser dargestellt. Ein Unterschied zwischen den zwei geteste
ten Spezies kann nicht festgestellt werden, jedoch zwischen Feinwurzeln bis 
0.9 mm Durchmesser und dickeren. Der E-Modul kann mit Hilfe der Deh
nung f und der Spannung a bestimmt werden: 

E-Modul = ~ ... ....... .... ........... .... .. .............................. .... ..... ...... ............ .... ......... (9) 
E 

Bis zu einer Dehnung f von etwa 2% weisen alle Wurzeln einen relativ hohen 
E-Modul von 0.54 bis 3.23 kN/mm2 auf und verhalten sich elastisch. 
Anschliessend werden die dickeren Wurzeln vorwiegend gedehnt und 
nehmen nur noch wenig zusãtzliche Kraft auf. Der E-Modul reduziert sich 
dabei um einen Faktor 6 bis 36 auf 0.09 bis 0.1 7 kN/mm2. Wie weit hier ein 
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plastisches Verhalten vorliegt, wurde nicht untersucht. Kurz vor dem Bruch 
scheint es nochmals zu einer Erhõhung des E-Moduls auf 0.28 bis 
0.38 kN/mm2 zu kommen. 
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Bild 20 Spannungs - Dehnungsdiagramm von Weidenwurzeln der Spezies 
Salix e/aeagnos Scop. und Salix matsudana x a/ba. Es sind die 
Bereiche für Feinwurzeln (0 = 0.3 - 0.9 mm) und dickere Wurzeln 
(0 = 0.9 - 8.15 mm) unterschieden. Die Werte in der Schraffur geben 
den Variationsbereich des E-Moduls in [kN/mm 2] für einen 
bestimmten Dehnungsbereich an. 

Der Bruch findet typischerweise bei einer Dehnung von 10 bis 17% statt, was 
sich gut mit den Daten von Hathaway (1973) deckt, der 15-18% für die 
Bruchdehnung angibt und mit den Messungen von Hãhne (1991a) , der 20% 
erhal{ Die Proben der Wurzeln unter 0.9 mm weisen mit zunehmender 
Dehnung eine allmãhliche Abnahme des E-Moduls auf. Warum sich die 
Wurzeln unterhalb einem Durchmesser von 0.9 mm so verschieden ver
halten, ist nicht bekannt. 

7 
Hahnes Wert von 20% ist vermutlich deshalb so gross, weil er die Dehnung aus der 
Verschiebung der Klemmen eruierte, den Schlupf der Wurzeln in der Klemme jedoch 
nicht miteinbezog. Hathaway vergoss seine Wurzeln in einen Kunstharzblock, welchen 
er in den Zugapparat einspannte. Mit diesem Verfahren dürfte der Schlupf wesentlich 
kleiner ausfallen. In dieser Arbeit wurde die Dehnung unabMngig vom 
Verschiebungsweg der Klemmen direkt zwischen zwei Markierungen an der Wurzel 
gemessen. 
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Aus diesen Versuchen und denjenigen von Hathaway (1973), welche im 
Anhang in Tabelle A1 aufgeführt sind, kann gefolgert werden, dass die 
Materialeigenschaften von verschiedenen Wurzeln über 0.9 mm Durchmes
ser in etwa ãhnlich sind und dass auch die Unterschiede unter den Spezies 
nicht allzu gross sind. Die Materialeigenschaften der Wurzeln werden deshalb 
für die weiteren Betrachtungen als konstant angenommen. 

Die Grenze für das unterschiedliche Festigkeitsverhalten zwischen den 
dicken und dünnen Wurzeln liegt bei ei n em Durchmesser d von 2.0 m m 
(Kapitel 3.6.4), der Grenzdurchmesser für ein unterschiedliches Spannungs
Dehnungs-Verhalten aber bei 0.9 mm. Warum diese Werte unterschiedlich 
sind, kann nicht erklãrt werden. 
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Bild 21 Spannungs-Dehnungs-Diagramm von Wurzeln mit verschiedenen 
Durchmessern d [mm]. 

3.6.6 Zunahme der Wurzeloberf/ãche nach Verzweigungen 

lm Felde konnte bei den Wurzelzugversuchen und den Ausreissversuchen 
beobachtet werden, dass eine Wurzel nie vollstãndig aus dem Boden 
gezogen werden konnte und dass typischerweise der Bruch innerhalb der 
ersten 40 em stattfand. Die Wurzel scheint somit sehr gut im Boden verankert 
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zu sein (Bild 22). Die daraus folgende Hypothese lautet, dass die innere 
Tragfahigkeit einer Wurzel kleiner ist als die aussere Tragfãhigkeit

8
. lm 

Weiteren dürften die auf die Wurzel wirkende Zugkraft rasch in den Boden 
abgetragen werden, so dass ab einer gewissen Distanz vom Angriffspunkt 
dieser Zugkraft die Wurzel keine Belastung mehr erfahrt. 

Durch Messen der Durchmesser d vor und nach einer Verzweigung kann 
aufgezeigt werden, dass sich die Querschnittsflache, zu welcher die Bruch
kraft Fsr proportional ist, im Mittel nicht andert. Die Oberflache und somit die 
maximal mõgliche Reibungskraft F, nimmt jedoch schon bei jeder Seitenwur
zeln, und sei sie noch so klein , erheblich zu (Gieichung 11). 

Bild 22 Schematische Darstellung der Zunahme des maximal mobilisierba
ren Reibungswiderstandes F,, welcher proportional zur Wurzelober
flache ist. 

Bei dieser Untersuchung und derjenigen von Hahne (1985) betrug die 
Zunahme de r ausseren Tragfahigkeit (= F,) bei Wurzelverzweigungen i m 
Durchschnitt 35% (Bild 23). Die innere Tragfahigkeit (=F8 ,) blieb dagegen 

mehr oder weniger konstant. Die Wurzel wird dort brechen, wo die Reibungs
kraft F, die Bruchkraft F8 , übersteigt. Dies bedeutet, dass in der Regel die 
Bruchkraft F8, für den Widerstand massgebend ist und nicht die Reibungs
kraft F,, was obige Hypothese bestatigen würde. 

8 
lnnere Tragfahigkeit: Materialfestigkeiten von Wurzeln (= Bruchkraft F9, ) und Steckholz. 
Ãussere Tragfahigkeit: Reibung zwischen dem Boden und den Wurzeln (maximal 

mõgliche Reibungskraft F,) und dem Steckholz. 
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Die Kurve in Bild 23 lãsst sich unter der Annahme, dass die Querschnittsflãchen vor und nach der 
Verzweigung gleich sind (10) und dass die Wurzel vor der Verzweigung den Durchmesser 1 hat, 
berechnen. 

1 2 1 2 1 2 
4 

Jt d = 
4 

Jt d
1 

+ 
4 

Jt d
2 

.. .. .... .. ..... .. . . .. .... ... .. . .. . ... ..... .... . . ... .. ... .. ........ .. .. .. .. . . . .. . ( 1 O) 

mit d=1 wird d2 = ~1-d1 2 unddaraus u,~U 2 = ~1-d1 2 +d 1 ...... (11) 

d: Durchmesser der Wurzel lndizes: Wurzel vor der Verzweigung 
U : Umfang der Wurzel 1 dickere Wurzel nach d er Verzweigung 

2 dünnere Wurzel nach der Verzweigung 

Bild 23 Zunahme der Wurzeloberflãche bei Verzweigungen. 

3.7 Zerstõrungsprozesse 

3. 7.1 Grundsatzliches 

lngenieurbiolgische Uferverbauungen an geschiebeführenden Flüssen sind 
in der Regel auf den Bereich oberhalb der Mittelwasserlinie beschrãnkt, da 
die Weiden auf die Dauer nicht im Wasser wachsen kõnnen und die Wurzeln 
durch Abrasion des Geschiebes beschãdigt werden. lm Weiteren ist der 
durchwurzelte Bereich, je nach Bodenbeschaffenheit in der Tiefe sehr 
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beschrankt. Deshalb werden an Stenen, wo Kolke zu erwarten sind, sowie bei 
Flüssen mit Banken und Kolken (z.B. alternierende Banke oder verzweigte 
Flüsse) der Bõschungsfuss und der untere Teil der Bõschung ausschliess
lich mit grossen Blõcken gesichert. Oberhalb des Blockwurfs kõnnen inge
nieurbiologische Ufersicherungen eingesetzt werden. 

lngenieurbiologische Verbauungen kõnnen aus vielen Gründen geschwacht 
oder gar zerstõrt werden (Kapitel 2.4.1). Für diese Arbeit werden jedoch nur 
die Gefahren Strõmung, Erosion und Geschwemmsel berücksichtigt, und als 
massgebendes Gefahrdungsbild wird die Erosion gewahlt (Kapitel 2.4.2). 

Es kõnnen am Fluss drei verschiedene Erosionsprozesse, namlich die 
Kolkbildung, die Oberflachenerosion und die Seitenerosion, differenziert 
werden. Die ersten zwei unterscheiden sich durch ihre raumliche Ausdeh
nung. Der Kolk ist lokal beschrankt und entsteht infolge einer lokalen Ablen
kung der Strõmung durch ein Objekt, in diesem Falle der Weide selbsts. Die 
Oberflachenerosion findet dagegen grossflachig an der Sohle und an den 
Ufern statt. Trotz der unterschiedlichen Ausdehnung des Kolkes und der 
Oberflachenerosion ist deren Einfluss auf die Stabilitat der Weiden vergleich
bar. Deshalb kõnnen diese beiden Erosionsprozesse gemeinsam betrachtet 
werden. Die Seitenerosion tritt oftmals in Folge einer Unterspülung des 
Bõschungsfusses auf. Die Zone, in der die Strõmungsbeanspruchung 
grõsser ist als der Widerstand des Bodens, befindet sich meistens unterhalb 
des Wurzelhorizontes, so dass die Pflanze im Allgemeinen keinen Einfluss 
auf den Widerstand des Bodens hat. Auf die Strõmungsbeanspruchung des 
Ufers haben die Pflanzen nur dann einen Einfluss, wenn sie tatsachlich auch 
mit dem Wasser in Kontakt kommen oder in die Strõmung kippen und somit 
die Fliessgeschwindigkeit und infolgedessen auch die Beanspruchung 
reduzieren . Bei der Betrachtung muss zusatzlich zu den Erosionsarten auch 
nach den Bodenarten, Kies und Kies mit Silt überlagert, differenziert werden. 
Demzufolge werden vier Falle unterschieden (Bild 24, e, d, e und f). In der 
Natur treten die Erosionsformen haufig in Kombination auf. 

Werden nun Teile des Wurzelsystems durch Erosion freigelegt, so führt dies 
zwangslaufig zu einer Reduktion des Widerstandes und gleichzeitig zu einer 
Zunahme der angestrõmten Flache und somit auch zu einer Zunahme der 
Beanspruchung . Die Erosionsprozesse kõnnen für die Stabilitat der Pflanze 
demnach voli entscheidender Bedeutung sein (Bild 24 und Anhang 
Tabelle A6) . 

9 
Der Kurvenkolk wird dem Prozess der Seitenerosion zugeordnet. 
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Kies mit überlagertem Silt Ki e s 

a) b) 

Bild 24 Einfluss von Bodenaufbau und Wurzeln aut die Oberflãchenerosion , 
die Kolkbildung und die Seitenerosion. 
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3. 7.2 Oberflachenerosion und Ko/k im Kies 

Da die Wurzeln der Pflanzen den Kies nicht zu binden vermõgen und somit 
auch die Scherfestigkeit 1:50;1 des Bodens respektive der Widerstand nicht 
erhõht wird, hãngt der Widerstand vor allem vom Korndurchmesser ab. Kolke 
oder Anzeichen von Oberflãchenerosion sind oftmals bei Weidensteckhõlzern 
zu beobachten, weil die Strõmungsgeschwindigkeit um den Stamm lokal 
erhõht ist. Eine Weide dürfte deswegen aber kaum destabilisiert werden, da 
in diesem obersten Bodenbereich nur wenige Wurzeln wachsen und die 
Wurzeln regelmãssig über den Querschnitt verteilt sind (Bild 24d). Erst wenn 
grõssere Schichten abgetragen würden, kõnnte eine Weide versagen. 

3. 7.3 Oberflachenerosion und Ko/k im Kies mit überlagertem Si/t 

Solange sich kein durchgehendes Wurzelsystem zwischen den einzelnen 
Weiden gebildet hat, ist der Siltboden sehr leicht erodierbar. Da das Wasser 
flãchig, die Weide zu Beginn jedoch nur punktuell wirkt, werden wãhrend 
eines Hochwassers die noch unbewurzelten Zwischenrãume bis auf die 
Kiesschicht ausgewaschen und das Wurzelsystem stromabwãrts gespült 
(Bild 24c). Zurück bleibt ein stromabwãrts gerichteter und lose aufliegender 
Wurzelteppich mit viel gebundenem Sand und Silt, der jedoch keine Verbin
dung zur darunter liegenden Kiesschicht hat. Die der Strõmung ausgesetzte 
Flãche und somit die Beanspruchung nehmen zu und der verbleibende 
Widerstand der Pflanze wird reduziert. Beobachtungen zeigten dann auch, 
dass bei Oberflãchenerosion im Silt, welcher Kiesbõden überlagerte, die 
Pflanzungen offenkundig viele Lücken aufwiesen und der Widerstand der 
verbleibenden Weiden sichtbar reduziert war. 

Hat sich aber einmal ein durchgehender Wurzelteppich von einer Pflanze zur 
nãchsten gebildet, so nimmt im Gegensatz zum Kies die scheinbare 
Kohãsion c'w und somit auch der Widerstand des Bodens zu. In solchen 
Fãllen sind demnach Schãden infolge Kolkung oder Oberflãchenerosion 
wesentlich seltener. Wie rasch sich ein solcher Wurzelteppich zu schliessen 
vermag, ist abhãngig von der Pflanzdichte und den lokalen Wuchsbedingun
gen. 

3. 7.4 Seitenerosion im Kies 

Bei Seitenerosionen im Kies kann beobachtet werden, dass die Pflanze die 
Erosion kaum zu reduzieren vermag, obwohl die Wurzeln meist tiefer in den 
Boden eindringen als im Silt. Der Grund dürfte sein, dass die untersuchten 
jungen Pflanzen, wie schon im Kapitel 3.5.3 erwãhnt, die Scherfestigkeit 1:50;1 

des Bodens nicht zu erhõhen vermogen und somit den Prozess der 
Seitenerosion nicht beeinflussen, sofern die oberirdischen Teile über dem 
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Wasserspiegelliegen (Bild 24f). Qualitative Tests an mit einem Wasserstrahl 
simulierten Seitenerosionen scheinen diese Beobachtungen zu bestatigen . 
Für die Stabilitãt der Bõschung ist wiederum die Korngrõssenverteilung und 
somit der innere Reibungswinkel cp' entscheidend. Pflanzen, die infolge 
Seitenerosion in die Strõmung kippen, hãngen noch solange an den Wurzeln, 
bis die Strõmungskraft die Wurzelkraft übersteigt. Die Beanspruchung des 
Ufers ist solange reduziert, wie die im Wasser liegende Pflanze nicht fortge
schwemmt wird . 

3. 7.5 Seitenerosion im Kies mit überlagertem Si/t 

Die am weitaus hãufigsten anzutreffende Zerstõrungsart bei ingenieurbiolo
gischen Uferverbauungen erfolgt durch die Seitenerosion bei Kiesbõden mit 
überlagerter Siltschicht (Bild 24e) . Sie findet vor allem dort statt, wo die 
Fusssicherung ungenügend ist oder hinterspült wurde und die Strõmung 
direkt aut ungeschützten Boden trifft. Die Wurzeln, nur in der meist dünnen 
Siltschicht vorhanden, stabilisieren die Bõschung nicht. Wird nun der sich 
darunter befindende Kies ausgewaschen, so wird die darüber wachsende 
Pflanze in die Strõmung kippen. Dabei müssen verschiedene Falle unter
schieden werden. lst die Pflanze gross, so wird sie beim Kippen den Wurzel
teller mitreissen und unter Umstãnden fortgeschwemmt. Dies ist ein 
ungünstiger Fali, da die Strõmung in der zurückbleibenden Lücke im Ufer
schutz weiter erodieren kann. Bleibt die Pflanze jedoch am Ufer hangen, so 
wirkt sie als Raubaum und reduziert die Belastung am Ufer. Hat sich bei 
jungen Pflanzen noch kein durchgehender Wurzelteppich gebildet und 
werden diese nach dem Abkippen fortgeschwemmt, so hat dies ahnliche 
Folgen wie bei grossen Pflanzen. Das heisst, die Pflanze wird samt Wurzeln 
mitgerissen und an der nun ungeschützten Stelle kann die Erosion einsetzen. 
Sobald sich aber ein zusammenhãngender Wurzelteppich entwickelt hat und 
es sich um kleine, buschige Pflanzen handelt, werden diese beim Abkippen 
nicht gleich fortgeschwemmt und wirken wie kleine Raubaume. Dadurch wird 
lokal die Strõmungsgeschwindigkeit und somit die Belastung des Ufers 
reduziert. Einen zusãtzlichen Schutz bewirkt auch der über die Bõschungs
kante herunterhangende Wurzelteppich mit dem darin gebundenen Silt. Nach 
dem Abklingen des Hochwassers vermõgen die Weidenwurzeln, sofern 
Bodenkontakt besteht und genügend Zeit bis zum nachsten Hochwasser 
bleibt, wieder anzuwachsen und die Bõschung zu festigen respektive den 
Widerstand zu erhõhen. 

3. 7.6 Weitere Zerstorungsprozesse 

Ein weiterer Effekt der Ercision ist bei jungen Weidenverbauungen zu 
beobachten, wo oft bei Spreitlagen oder Faschinen die Erde zwischen den 
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Asten ausgespült wird. Die Folge davon ist ein fehlender Bodenkontakt der 
Aste, weshalb die Pflanzen austrocknen . Dies tritt besonders haufig beim 
Übergang zwischen einem Blockwurf und der darüberliegenden ingenieur
biologischen Verbauung auf. Diese potentielle Schwachstelle kann aber 
durch eine sorgfaltig ausgeführte Verbauung in der Regel vermieden werden. 
Eine weitere, haufig zu beobachtende Versagensart tritt auf, wenn ingenieur
biologische Ufersicherungen hinterspült werden oder zuvor aus dem Fluss 
ausgetretenes Wasser über die Bõschung zurückstrõmt und dabei das 
Erdreich abgetragen wird. In beiden Fallen entspricht die Strõmungsrichtung 
nicht mehr derjenigen, aut welche die Verbauung ausgelegt wurde. 

Wird der Bõschungsfuss durch Tiefenerosion zerstõrt oder der Blockwurf 
beschadigt, so kann die darüber liegende ingenieurbiologische Ufersiche
rung unterspült werden. Es wird sich dann ein ahnlicher Zerstõrungsprozess 
einstellen wie im Fali der Seitenerosion. 

Darby und Thorne (1996) beschreiben den Zerstõrungsprozess von 
Flussufern infolge erhõhtem Porenwasserdruck, der durch rasches Absinken 
des Hochwasserspiegels oder durch Grundwassereinflüsse entstehen kann 
mit gleichzeitiger Erosion des Bõschungsfusses. Die Untersuchungen 
wurden auf kohasive, steile, nicht geschichtete Uferbõschungen limitiert. Aus 
den ermittelten Daten wurde ein Model, basierend auf den klassischen 
bodenmechanischen Stabilitatsbetrachtungen, aufgebaut. In solchen, stark 
kohasiven Bõden werden die Wurzeln einer ingenieurbiologischen Ufersiche
rung nahe der Oberflache wachsen und nur wenig zur Drainage des Bodehs 
beitragen. Bei ingenieurbiologischen Ufersicherungen dürften deshalb 
Phanomene des Porenwasserüberdruckes, kombiniert mit gleichzeitiger 
Erosion des Bõschungsfusses, ebenfalls zur Zerstõrung führen . 

3.8 Zusammenfassung 

Für ingenieurbiologische Ufersicherungen eignen sich strauchfõrmige 
Weidenarten wie Salix purpurea L., Salix vimina/is L. oder Salix 
e/aeagnos Scop. in der Regel sehr gut, da sie die Beanspruchungen, die an 
Flussufern vorkommen und auf die Pflanzen wirken, allgemein am besten 
aushalten. Zur Bestimmung des Widerstandes müssen unter anderem 
lnformationen über Materialkennwerte von Boden, Steckholz und Wurzeln 
erhoben werden. Die Geometrie lasst sich durch die Grõssen Breite, Hõhe 
und Tiefe sowie durch charakteristische Durchmesser bestimmen. Der von 
der Weide beanspruchte Feststoffgehalt im Raum ist mit 1 %o erstaunlich 
konstant. Die zwei in Flüssen hauptsachlich vorkommenden Bõden bestehen 
vorwiegend aus Kies oder aus Silt, welche das Wurzelwachstum in Form und 
Ausdehnung massgeblich bestimmen. Wird Kies mit einer Siltschicht 
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überlagert, so bildet letztere den bevorzugten Wurzelhorizont, wãhrenddem 
die im Kies bereits vorhandenen Wurzeln verkümmern. Fehlen Siltschichten, 
so ist eine gleichmãssige Wurzelverteilung über das Profil zu beobachten. 

Steckhõlzer mit Durchmessern von 30 bis 40 mm und einem den natürlichen 
Verhãltnissen entsprechenden Feuchtigkeitsgehalt weisen eine Biegebruch
spannung o, von 55 bis 65 N/mm2 und einen E-Modul von 6 bis 8 kN/mm2 auf. 
Bei den Wurzeln wird die Festigkeit durch Verzweigungen, die Befestigung der 
Wurzel a m Steckholz oder durch stark verkrümmte Abschnitte limitiert. Gerade 
Wurzeln, wie sie in Siltbõden vorkommen, haben eine hõhere Festigkeit. Die 
Festigkeit der Wurzeln nimmt oberhalb eines Durchmessers von 2 mm nur 
noch wenig ab und betrãgt etwa 19 N/mm2 (unterer Grenzwert der Messre
sultate) . Bei Durchmessern unterhalb 2 mm nimmt die Festigkeit mit abneh
mendem Durchmesser rasch zu. Bis zu einer Wurzeldehnung von 2% weisen 
alle Wurzeln einen relativ hohen E-Modul von 0.5 bis 3.2 kN/mm2 auf. Bei 
grõsserer Wurzeldehnung nimmt dieser stark ab. Die Wurzeln reissen 
typischerweise bei einer Dehnung von etwa 15% und meist innerhalb der 
ersten 40 em nach dem Kraftangriff. Eine mõgliche Erklãrung ist, dass bei 
Wurzelverzweigungen die Querschnittsflãchen vor und nach der Verzweigung 
und somit die maximal aufnehmbare Zugkraft in etwa konstant bleiben, 
wãhrenddem die Oberflãche, welche mit der Reibung proportional ist, um 
durchschnittlich 35% zunimmt. 

Ufersicherungen mit Steckhõlzern kõnnen durch Oberflãchen- oder Seiten
erosion sowie durch Kombination der beiden zerstõrt werden. Die Ober
flãchenerosion ist nur dann massgebend, wenn eine Siltschicht, in welcher 
ausschliesslich die Wurzeln wachsen, wegerodiert wird und sich noch kein 
durchgehender Wurzelteppich gebildet hat. lst aber einmal eine durchge
hende Wurzelschicht vorhanden oder besteht der Boden vorwiegend aus 
Kies, so ist die Gefahr einer Oberflãchenerosion wesentlich kleiner. Bei der 
Seitenerosion, bei der der Wasserspiegel meist unterhalb des Wurzel
horizontes liegt, ist der Einfluss der Pflanze sowohl auf den Widerstand als 
auch auf die Beanspruchung klein. Allerdings kann die Belastung reduziert 
werden, wenn sich im Silt eine durchgehende Wurzelschicht gebildet hat und 
diese über das unterspülte Ufer hãngt. 

Es muss noch hinzugefügt werden, dass ein Ufer selten nur mit Steckhõlzern 
gesichert wird . Der Grund liegt darin, dass das Wasser flãchig wirkt und die 
Steckhõlzer in den ersten Jahren nur eine punktuelle Sicherung darstellen, 
was zu den oben erwãhnten Erosionsproblemen zwischen den Pflanzen 
führen kann. Bei dieser Untersuchung wurde aber bewusst das Steckholz 
gewãhlt, weil es sich dabei um ein einfaches Verbauungssystem handelt. 
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4 WIDERSTAND DER WEIDE 

4.1 Übersicht 

Qualitative Angaben über den Widerstand von Weidensteckhõlzern gegen
über oberirdisch angreifenden Krãften kõnnen mit Hilfe von Ausreiss
versuchen geschãtzt werden. Die dabei gemessene Ausreisskraft kann als 
lndikator gelten, wie gut eine Weide im Boden verankert ist. Mit der Simulation 
verschiedener Erosionsarten lãsst sich deren Einfluss auf die Ausreisskraft 
bestimmen und genaue Beobachtungen erlauben schliesslich Schlüsse 
über den Ablauf des Zerstõrungsprozesses. lm Weiteren lãsst sich durch 
spezielle Anordnung der Versuche eine Aufschlüsselung der verschiedenen 
am Widerstand beteiligten Komponenten wie Boden, Steckholz und Wurzeln 
durchführen. 

Sind die Materialeigenschaften von Boden und unterirdischen Pflanzenteilen 
genügend gut bestimmt, so kann mit einem einfachen Modell der in den 
Ausreissversuchen gemessene Widerstand rechnerisch bestimmt werden. 

Die Ausreissversuche fanden in Neuseeland, ltalien (Südtirol) und der 
Schweiz statt. In den Tabellen A7 bis A8a im Anhang sind die Messungen und 
die Resultate detailliert aufgeführt. 

Lan d Neuseeland ltalien (Südtirol) Schweiz 

Gebiet Canterbury Vinschgau Emmental 

Ort e h ristch u re h P ra d Oberburg 

Fluss Waimakarariri Suldenbach Luterbach 

Hõhe [m.ü.M] 100 900 565 

Weidennummer 1-45 46-78 79-83 

Anzahl Versuche 45 34 5 

Tab. 4 Übersicht über die verschiedenen Orte der Ausreissversuche. 

4.2 Pflanzen 

Die untersuchten Pflanzen waren ausschliesslich Weiden, welche typischer
weise für ingenieurbiologische Verbauungen an Flussufern eingesetzt 
werden. Es sind dies meist schmalblãttrige, strauchfõrmige Weidenarten, 
deren Verhalten sich in der Strõmung wãhrend der ersten fünf Jahre nicht 
wesentlich von den baumartigen Weiden unterscheidet. Die Weiden wurden 
alle als Steckholz gepflanzt. Die Versuche in ltalien umfassten auch Versuche 
an Wildlingen. Bis auf wenige Ausnahmen hatten alle getesteten Weiden 
schon mindestens ein Hochwasser überstanden. Nach den verschiedenen 
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Weidenarten wurde nicht differenziert, da vorausgesetzt wurde, dass Klima, 
Bodenart, Pflanzenalter und -geometrie die artenbedingten Untersehiede 
überwiegen (Kapitel 2.3). 

In Neuseeland wurden die Tests aut die drei Weidenarten Salix purpurea L., 
Sa/ix e/aeagnos Scop. und Salix matsudana x a/ba besehrãnkt. Die Versuehe 
in ltalien wurden vorwiegend an Salix purpurea L. und Sa/ix elaeagnos Scop. 
durehgeführt, einige auch an Salix nigricans Smith, Salix a/ba L. und Salix 
caprea L. . In der Schweiz wurden nu r fünf Versuche mit d en Weidenarten 
Salix fragilis L. und Salix viminalis L. gemaeht. 

Die Weiden wurden von versehiedenen Experten bestimmt, wobei die 
Resultate nieht immer gleiehlautend waren. Eine eindeutige Bestimmung 
kann sehr sehwierig sein, weil sieh Weiden leieht kreuzen (bastardisieren) . 

4.3 Boden 

An den Versuehsorten in Neuseeland und in ltalien konnten reine Kiesbõden 
mit einem kleinen Feinanteil und solehe, welehe noeh von einer 
Sand/Siltsehieht überlagert wurden, untersehieden werden (Anhang Bild A1 
und Tabelle A5). Bei den Versuehen in der Sehweiz waren die Kies- und 
Siltbõden jeweils noeh mit einer ca. 20 em starken Humussehieht überdeekt. 
Der Siltanteil war jeweils hõher als der Sandanteil, so dass im vorliegenden 
Text nur noeh von Siltbõden respektive vom Silt die Rede sein wird . Misehun
gen von Kies- und Siltsehiehten kamen selten vor, respektive ihr boden
meehanisehes Verhalten konnte immer einer der zwei Bodenarten zuge
ordnet werden. Der Tonanteil in den Feinbõden war klein und somit aueh die 
Kohãsion dieser Sehiehten. Tiefgründige Siltbõden konnten keine beobaehtet 
werden, sondern immer nur Sehiehten von 20-30 em Stãrke. Der Grund
wasserspiegel war grossen Sehwankungen unterworfen, weleher vor allem 
von der momentanen Lage des Wasserspiegels im Fluss abhãngig war. 

4.4 Ausreissversuche 

4.4.1 Bisherige Versuche 

Untersuchungen zum Widerstand von ingenieurbiologisehen Verbauungen 
wurden bisher nur ganz wenige durehgeführt. Die Bestimmung des Wider
standes von Wurzelsystemen gegenüber oberirdiseh angreifenden Krãften 
wurde in den meisten Fãllen mittels Ausreissversuehen untersueht, 
beispielsweise Hãhne (1982, 1990, 1991) und Hathaway (1973). 

Hingegen wurden õfters Versuehe mit Bãumen durehgeführt, welehe mit einer 
Seilwinde umgezogen wurden (Hãhne 1985, Fraser 1962, Fraser und 
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Gardiner, 1967) oder mittels hydraulischer Pressen seitlich verschoben 
wurden (Phillips and Watson, 1994). Ziel dieser Versuche war einerseits die 
Erforschung der bodenmechanischen Wirkung von Baumen an Hangen und 
andererseits die Erforschung des Widerstandes der Baume gegenüber dem 
Wind . 

Hãhnes (1982) Ausreissversuche erfolgten an einem Hangrost, einer 
Betonkrainerwand und an einer Strassenbõschung mit Schwarzerlen (Ainus 
glutinosa L.), Hainbuchen (Carpinus betulus), Salweiden (Salix caprea L) und 
Sandbirken (Betula pendula). Sie dienten vor allem der Erkennung der 
Bruchvorgãnge. Bei allen 15 Versuchen wurde in Richtung der Achse des 
Haupttriebes gezogen, was nicht den natürlichen Kraftangriffen durch Wind 
oder Wasser entspricht. Die gemessenen Krafte für die vier- bis zehnjãhrigen 
Pflanzen betrugen zwischen 1.5 und 5.5 kN. 

In weiteren Versuchen bestimmte Hahne (1990 und 1991) an 7 Baumen im 
Alter von 25 bis 76 Jahren, welche auf Dammbõschungen wuchsen, 
wiederum die Ausreisskraft in vertikaler Richtung. Diese maximal gemes
sene Kraft minus das Eigengewicht des Wurzeltellers ergab die Kraft, welche 
durch die Wurzeln aufgebracht werden musste. Ein rechnerischer Vergleich 
konnte durchgeführt werden, indem der Durchmesser der gerissenen 
Wurzeln bestimmt wurde und so die Bruchkraft durch Multiplikation mit der 
Wurzelbruchspannung, welche ebenfalls vorgãngig bestimmt wurde, errech
net wurde. 

Hathaway (1973) wollte mit seinen Ausreissversuchen die Bodenbindungs
kapazitat der Wurzeln messen. Dazu verwendete er Steckhõlzer unbekannten 
Durchmessers, welche er ein Jahr zuvor in einem Pflanzgarten gesetzt hatte. 
Bei den zwei untersuchten Weidenarten ( Salix matsudana x a/ba un d Salix 
booth) wurden je drei Exemplare vertikal ausgerissen und Krãfte für erstere 
von durchschnittlich 3 kN und für letztere von 2 kN gemessen. 

Weitere Ausreissversuche werden zur Zeit von Weitzer und Doppler (1998) an 
der Universitat für Bodenkultur in Wien am Arbeitsbereich für lngenieurbiolo
gie und Landschaftsbau durchgeführt. Die gewahlte Versuchsanordnung ist 
mit der in diesem Kapitel beschriebenen mehr oder weniger identisch. Es 
wurden ãhnliche Krãfte gemessen wie in der vorliegenden Arbeit. 

4.4.2 Versuchsdurchführungen 

Zwischen Dezember 1992 und Oktober 1995 wurden 84 zwei- bis siebenjãh
rige Weiden, welche als Steckholz gepflanzt worden waren oder als Wildlinge 
aufkamen, horizontal bis maximal 20% steigend in Richtung der auf die 
Pflanze wirkenden Strõmungskraft ausgerissen. Die Testpflanzen wuchsen 
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entweder in Buhnenzwischenteldern, direkt im Flussbett, an den Uterbõ
schungen oder in einem Blockwurf. 

Zu Beginn einer Testserie wurden die Geometrie der Pflanzen 
(Steckholzdurchmesser, Hõhe, Breite, Tiete der Pflanze, lãngster Trieb, Anzahl 
und Volumen der Triebe) ausgemessen und Bodenparameter erhoben. 
Anschliessend wurde der Boden wãhrend einer Stunde bewãssert, u m 
mõglichst hochwasserãhnliche Testbedingungen zu erhalten. Bei einzelnen 
Versuchen wurde anschliessend die Seitenerosion oder die Kolkung 
simuliert. Dan n wurde aut etwa 20 em Hõhe über d er Bodenoberflãche 

10 
an 

der Pflanze eine Bandschlinge betestigt, an die eine torsionstrei gelagerte, 
mit Dehnmessstreiten bestückte Kraftmesssonde fixiert wurde (Bild 25). Die 
Messzelle konnte Krãfte bis 20 kN autnehmen und war zusãtzlich mit einer 
Sicherung gegen Überlastfãlle ausgerüstet (Bild 26). Sãmtliche weiteren 
Komponenten der Messkette wiesen hõhere Lastgrenzen aut. Die Zugkraft 
wurde durch einen Traktor mit hydraulischer Ladeschautel oder einer hydrau
lischen Seilwinde eines Forstfahrzeuges horizontal bis maximal 20° steigend 
so langsam und konstant als mõglich autgebracht. Das eigentliche 
Ausreissen der Pflanze dauerte zwischen 20 und 70 Sekunden. 

Gezogen wurde so lange, bis entweder das Steckholz brach oder die Pflanze 
aus dem Boden gezogen wurde. Dabei wurden Verlaut und maximale Kraft 
gemessen und aut einem Schreiber autgezeichnet (Bild 27). In allen Fãllen 
stieg die Kraft monoton bis zu einem Maximum an. Von da an mussten 
verschiedene Fãlle unterschieden werden. Beispielsweise brach oder knickte 
das Steckholz, eine oder mehrere Hauptwurzeln brachen, oder im Falle der 
Seitenerosion kam es erst zum Grundbruch und anschliessend zum Brechen 
der Wurzeln. Die autgebrachte Zugkraft nahm in der Regel schlagartig ab, 
konnte noch kleinere lokale Maxima erreichen, aber nie mehr den Maximal
wert (Bild 28). Anschliessend an die Versuche wurden die Wurzelstruktur im 
Labor ausgemessen und das Steckholz und die Wurzeln noch für weitere 
Tests im Labor verwendet. 

10 
Die BefestigungshOhe von 20 em über der Bodenoberflache entspricht etwa dem 
gemessenen Hebelarm r bei einer Fliessgeschwindigkeit von 4 m/s (Kapitel 7.5.3). 
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Bild 25 Ausreissversuch an einer 
Weide. Die Aste wurden 
vorgangig entfernt. 

Bild 26 Messkette mit Wirbel, Überlastsicherung, Messzelle (HBM U9A). Die 
einzelnen Elemente werden durch Schãkel miteinander verbunden . 
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Bild 27 Messkiste mit Schreiber (ABB SE11 0), Brückenmessverstãrker 
(HBM MC3), Batterie und Messzelle (HBM U9A). 
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Bild 28 

Zeit-Kraft-Diagramm des 
Ausreissversuchs Nr. 18 an 
einer Pflanze im Kies. Unter 
Hauptwurzel wird die beim Zug 
am stãrksten belastete Wurzel 
verstanden. 
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4.4.3 Obersicht über die Resultate 

~ W e ide Ort Ausreiss- Verdrãng- Bemerkungen 
Nr. Testtyp kraft ungsvol. 

kNI dnÍ'J 
1 2,8, Ort: Flussbett 8.54-10.37 2.8-4.6 Keine Erosionsspuren, Wurzelsystem sehr 

11 Kies überlagert mit Silt, dieht, viele Feinwurzeln. 
Wurzeln im Silt 

2 17,18, Ort: Flussbett 4.82-6.88 1.0-2.8 Hoehwasserspuren, doeh keine Anzeiehen 
20,25 Wurzeln in reinen Kiesbõden (10.0) von Erosion. 

Das Steckholz mit 1 O k N wies mit 6.5 em einen 
sehr grossen Durehmesser auf. 

1, 4-7, Ort: Flussbett 3.04-4.63 0.9-4.3 Siltsehieht; einige Pflanzen waren durehdas 
36, 38 Oberflãchenerosion im Silt letzte Hoehwasser fortgespült worden. Ubrig 

blieb ein fast reiner Kiesboden. Alle Wurzeln 
im ehemaligen Siltboden waren stromabwãrts 
geriehtet. 

4 12 - 15 Ort: Flussbett 3.31-6.13 1.5-4.5 In der Siltsehieht vorhandener Kolk um das 
Kolk um die Pflanze im Silt Steekholz wurde weiter verstãrkt. 

E 19, Ort: Flussbett 1.07-6.4 1.5-2.1 Künstliehe Seitenerosion, Variation von 0-30 
21-24 Seitenerosion im Kies em von der Erosionskante bis zum Steckholz. 

€ 26- 35 Ort: Flussbett 0.14-0.34 0.6-1.1 Entfemung des Erdreiehs von 30 em um das 
nur Wurzeln sind wirksam Kies Steekholz henum. 

0.27-1.74 1.1·2.3 
Silt 

7 9, Ort: Flussbett 1.17-3.62 Ein halbes Jahr alte Steekhõlzer noeh ohne 
40-45 nur Steekholz ohne Wurzeln Wurzeln, drei Hochwasser fanden in dieser 

Zeit statt, reiner Kies. 
7.34 (Nr. 9) 3.2 Hier wurden die Wurzeln vorgãngig 

abgeschnitten, Kies mit Silt überlagert. 
8 10 Ort: Flussbett 5.17 1.8 Gleiche Testart, wie Hathaway (1973) und 

vertikaler Zug im Silt Hãhne (1982). 
9 46- 55 Ort: Flussbett 0.68-4.23 0.13-3.22 Hãufig unter Wasser. 

Wildling im reinen Kies mit 
hohem Grundwasserspieqel 

10 58, Ort: Blockwurf 3.78-12.90 0.52-1 .85 Messung der Klemmkraft der Steekhõlzer 
60 - 63 Steekhõlzer im Blockwurf zwisehen den Blõeken und nieht der 
561 eigentliehen Ausreisskraft, 2 Versuehe bei 

17.33 und 10.35 kN abgebroehen, 3 weitere 
Versuehe ebenfalls abgebroehen wegen 
Überlastunq der Messonde. 

11 66, 67 Ort: Bõsehungsoberkante 0.88-11 .39 0.26-7.51 Sehr troeken, Rohboden. 
74-78 Wildlinge im reinen Kies, 

troeken 
1 71 , 72 Ort: Bõsehung, künstl. 2.54,3.96 0.32,0.65 Sehr kleine Exemplare. 

aufgesehüttet 
troekener Siltboden 

1 68, 69, Ort: Bõsehungsobert<ante 2.42-9.46 1.06-15.1 Selten in Kontakt mit Hoehwasser, eher 
70, 83 Wildlinge, Kies mit wenig troeken. 

Humus 
1 79-82 Ort: Bõsehungsoberkante 3.16-9.73 1.56-10.0 Steekhõlzer oberhalb Lãngsverbau aus 

Steckhõlzer SiiUKies mit viel Rundhõlzern, Pflanzen liegen innerhalb des 
Humus Hoehwasserprofils. 

Tab. 5 Resultatübersicht über die Ausreissversuche an Weiden. 
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ISI 

10 • t .. 
t .. --- --

8 x 
o 

Alterder 
Pflanze 
[Jahre] 

2s Q <3 
3s o <4 
4s õ <5 
5s o· <6 
6s <:J s7 

12 14 16 4 6 8 m 
Verdrãngungsvolumen V [dm1 

v 

.a. 1 Sleckholz, Kies mii Sill überlagert • 9 Wildling im Kies, nass 

• 2 Sleckholz, Kies lrocken x 10 Sleckholz im Blockwurf 
{', 3 Sleckholz, Oberflachenerosion im Sill ISI 11 Wildling, Setzling, Kies lrocken 

'V 4 Sleckholz, Kolk im Sill m 12 Wildling, Sill trocken 

+ 5 Sleckholz, Seilenerosion im Kies • 13 Wildling, Kies überdeck! mii Humus 
o 6 Sleckholz, nur Wurzeln .., 14 Sleckholz, Silt/Kies. viel Humus 

o 7 nur Sleckholz -F, = 0.86 + 6.87251og(V) 

o 8 Sleckholz, vertikaler Zug 

Bild 29 Ausreisskrãfte für verschiedene Randbedingungen in Funktion des 
Verdrãngungsvolumens Vv. Die Linie gibt eine untere Begrenzung 
der Ausreisskrãfte ohne Erosion wieder. 

Bei Steckhõlzern sind grundsãtzlich zwei Versagensarten mõglich, nãmlich 
das Versagen der Stabilitãt des Bodens und das Versagen der Tragfãhigkeit 
(Kapitel 3.6.3). Beim Versagen der Stabilitãt kommt es zu einem Grundbruch, 
bei dem der Wurzelballen sich mitsamt der darin gebundenen Erde bewegt. 
Beim Versagen der Tragfãhigkeit sind es die Wurzeln und das Steckholz, die 
brechen oder vollstãndig aus dem Boden gezogen werden. In den Versuchen 
kam es ausser bei der Seitenerosion (Serie 5) immer zu einem Versagen der 
Tragfãhigkeit. Dabei konnten die Wurzeln nie vollstãndig aus dem Boden 
gezogen werden, sondern brachen immer innerhalb der ersten 40 em, was 
bedeutet, dass die innere Tragfãhigkeit massgebend war. Das Steckholz 
hingegen konnte entweder aus dem Boden gezogen werden oder es brach 
teilweise oder vollstãndig ab. Weder in der Literatur noch von Experten wird 
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jedoch das Brechen von Steckhõlzern als Versagensfall erwahnt. Eigene 
Beobachtw1gen bestatigen dies ebenfalls. Somit ist für das Steckholz alleine 
die aussere Tragfahigkeit der massgebende Fali. Das Brechen des Steckhol
zes ist deshalb als ein in der Natur unwahrscheinlicher Fali einzustufen. 
Daraus kann gefolgert werden, dass die Strõmungskrafte sicherlich kleiner 
sind als die Ausreisskrafte in den Versuchen, in denen das Steckholz brach. 

4.4.4 Resultate im Detail 

Serie Bemerkungen 

Wurzeln in ungestorlem Kiesboden mit überlagerler Siltschicht, 
Steckholz. Bei diesen dreijahrigen Pflanzen wurden mit Werten von 
8.54 bis 10.37 kN sehr hohe Ausziehkrafte gemessen. Zwei der Steck
hõlzer brachen. Diese Versagensart dürfte in der Natur kaum vorkom
men, da bei Verhaltnissen mit Strõmungskraften in dieser Grõssen
ordnung vermutlich der Widerstand in der Siltschicht durch Erosionen 
reduziert würde. Dieser Fali wurde in der Serie 3 untersucht. 

2 Wurzeln im ungestorlen Kiesboden, Steckholz. Mit Ausnahme von 
Pflanze Nr. 20 variierten die Ausziehkrafte zwischen 4.82 und 6.88 kN. 
Diese waren deutlich tiefer al s die Werte der Serie 1, was mit d em 
kohasionslosen Material respektive der fehlenden Bodenbindung der 
Wurzeln erklart werden kann. Der Versagensprozess war aber gleich 
wie im Silt. 

Bei der Pflanze Nr. 20 war die maximale Ausreisskraft 10 kN, also i m 
Bereich der Messwerte der Serie 1. Die Pflanze Nr. 20 wies aber 
gegenüber den anderen Steckhõlzern einen markant grõsseren 
Durchmesser Ds des Steckholzes mit Rinde auf. 

Die Resultate kõnnen nur teilweise mit denen der Serie 1 verglichen 
werden, da die Weiden hier mit 6.5 Jahren doppelt so alt waren. 
Demnach ist zu vermuten, dass die Unterschiede bei Pflanzen mit 
gleichem Alter bei Kiesbõden und solchen mit überlagerter Siltschicht 
noch grõsser sind, als die hier aufgezeigten. 

3 Oberf/achenerosion im Si/t, Steckholz. Diese Steckhõlzer waren durch 
eine 30 em dicke Siltschicht in den Kies gepflanzt worden, was einer 
ãhnlichen Situation wie bei der Serie 1 entsprach. Ein vor kurzem statt
gefundenes Hochwasser hatte die Siltschicht wegerodiert und die frei
gespülten Wurzeln stromabwarts geschwemmt. lm Hochwasserfall 
wird dieser Wurzelwulst die angestrõmte Flãche und somit die 
Strõmungskraft noch erhõhen. Der stromabwãrts liegende, noch 
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intakte Wurzelteppieh hatte grosse Mengen an Silt gebunden, lag aber 
ohne Wurzelverbindung auf der Kiessehieht auf. Einige Pflanzen fehlten 
und waren vermutlieh dureh das Hoehwasser fortgesehwemmt 
worden. 

Die Ausziehkrafte variierten von 3.04 kN bis zu 4.63 kN, wovon das 
Gewieht der dureh die Wurzeln gebundenen Bodenmasse etwa 1-2 kN 
betrug. Selbst unter Einbezug des Eigengewiehts betrug die 
gemessene Kraft im Vergleieh mit einem ungestorten, mit Silt überla
gerten Kiesboden weniger als die Halfte (Serie 1). 

Aueh im Vergleieh mit der Serie 2 lagen die Werte tiefer, da fast alle 
Wurzeln in der bevorzugten Siltsehieht wueh~en und diejenigen i m 
Kies klein und verkrüppelt waren und nur einen kleinen Beitrag zum 
Widerstand leisten konnten. Es blieb somit nur noeh die Kiessehieht, 
welehe einen Widerstand auf das Steekholz bewirkte. 

4 Kolkung um die Pf/anze im Si/t, Steckholz. Bei den getesteten 
Pflanzen wurde mit Hilfe eines starken Wasserstrahls ein künstlieher 
Kolk gesehaffen. Die Ausmasse betrugen in der Tiefe etwa 20 em und 
in der Breite etwa 1 m. Diese Werte stammten einerseits aus Kolk
beobaehtungen an Pflanzen an vergleiehbaren Standorten und 
andererseits aus Kolkreehnungen. Dazu wurden Gleiehungen verwen
det, welehe üblieherweise für die Bestimmung von Pfeilerkolken 
eingesetzt werden, wobei das Steekholz dem Pfeiler gleiehgesetzt 
wurde. Als Durehmesser wurden 8-10 em eingesetzt, was dem Steek
holzdurehmesser mit etwas Gesehwemmsel entspraeh. Bei der 
Bildung des Kolkes wurden Teile des Wurzelwerkes freigelegt. 

Die Ausreisskraft reiehte von 3.31 bis 6.13 kN, was im und etwas über 
dem Bereieh mit Oberflaehenerosion (Serie 3), aber deutlieh unter dem 
Bereieh für ungestorte Verhaltnisse lag (Serie 1). Der Pflanzenwider
stand wurde übersehritten, sobald die stromaufwarts gelegene 
Hauptwurzel braeh. Das Steekholz wurde aus dem Boden gezogen, 
und die stromabwarts gelegenen Wurzeln sehalten die mit Feinwurzeln 
stark durehzogene Siltsehieht von der Kiessehieht ab. Bei Pflanze Nr. 
14 mit einer gemessenen Kraft von 6.13 kN wuehs eine ausserst kraf
tige Wurzel an der Grenze der Kies- und Siltsehieht. Diese Beobaeh
tung unterstreieht die Tatsaehe, dass im Falle von Oberflaehenerosion 
oder Kolkung Wurzeln in den tieferliegeriden Bodensehiehten 
entseheidend für einen ausreiehenden Widerstand sein konnen. 

5 Seitenerosion im Kies, Steckholz. Für die Simulation der Seitenerosion 
wurde mit Hilfe eines Baggers ein Graben, der tiefer und langer als 
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das Wurzelwerk war, etwa 1.5 m seitlieh der Pflanze ausgehoben. Das 
verbleibende Erdreieh bis zur Pflanze wurde mit einem Wasserstrahl 
abgespült. Der Abstand der Erosionskante bis zum Steekholz betrug 
10, 20 oder 30 em. 

Es kam in allen Fãllen zu einem Grundbrueh, wobei mit grõsser 
werdendem seitliehen Abstand zur Erosionskante der Widerstand der 
Wurzeln und des Steekholzes zunahm und somit aueh die Ausreiss
kraft. Naeh erfolgtem Grundbrueh hing die Pflanze in der Erosions
wand, fixiert dureh die wenigen verbleibenden Wurzeln. Dieser Rest
widerstand war aber im Vergleieh zum Widerstand vor dem Grund
brueh klein . 

Bei einem seitliehen Abstand von 1 O em vom Steekholz bis zur 
Erosionskante führte ein Grundbrueh zum Versagen. Die gemessene 
Kraft an Pflanze Nr. 19 war mit 1.07 kN. entspreehend klein . Aueh bei 
einem Abstand von 20 em kam es zum Grundbrueh. Dabei handelt e s 
sieh bei Pflanze Nr. 21 mit einer gemessenen Ausreisskraft von 1.5 kN 
um eine sehwaehe Pflanze. Die Pflanze Nr. 22, welehe mit Nr. 19 
vergleiehbar ist, wies mit 5.11 kN einen deutlieh hõheren Wert auf. Erst 
bei einem Abstand von 30 em kam es etwa gleiehzeitig mit dem 
Ausreissen aueh zu einem Grundbrueh. Die gemessenen Ausreiss
krãfte von 4.6 und 6.4 kN liegen dann aueh im Bereieh der Serie 2. E s 
seheint, dass die Distanz von 20 bis 30 em etwa einer Grenze 
entsprieht, bei der die Seitenerosion den Widerstand nieht mehr 
beeinflusst. 

6 Nur Wurzeln im Kies und Si/t, Steckholz. Die Pflanzen Nr. 26, 27, 28, 
welehe alle drei Jahre alt waren, wuehsen im Kies, die restliehen in mit 
Silt überlagerten Kiesbõden . Ziel dieser Serie war, den Beitrag der 
Wurzeln am Gesamtwiderstand zu erfassen. Dazu wurde jeweils das 
Erdreieh 30 em um das Steekholz entfernt, um damit den Widerstand 
des Steekholzes zu eliminieren. Bei den Zugversuchen riss die Mehr
heit der Wurzeln zwisehen dem Steekholz und dem Erdreieh, die 
restliehen Wurzeln in den ansehliessenden 40 em im Boden. 

Die Pflanzen in den reinen Kiesbõden wiesen nur sehwaeh entwiekelte 
Wurzeln auf, welehe naeh Aufbringung der Zugkraft in sehneller Folge, 
eine naeh der anderen rissen. Dementspreehend waren aueh die 
gemessenen Krãfte mit Werten zwisehen 0.14 und 0.34 kN klein. l m 
Gegensatz zu den reinen Kiesbõden, in denen die Wurzeln einzeln 
wirkten, waren es im Silt ganze Wurzelsysteme, welehe in der Folge 
aueh hõhere Widerstãnde von 0.27 bis zu 1.74 kN aufwiesen. Die 



so- WIDERSTAND DER WEIDE 

maximale Kraft wurde immer kurz vor dem gleiehzeitigen Breehen einer 
ganzen Anzahl von Wurzeln erreieht. 

7 Ohne Wurzeln im Kies und Si/t, Steckholz. Mit dieser Serie sollte nur 
der Widerstand des Steekholzes ohne den Einfluss der Wurzeln 
ermittelt werden. Die Pflanzen Nr. 40 bis 45 waren zu diesem Zweeke 
seehs Monate zuvor als Steekhõlzer in der Flusssohle im Kies 
gepflanzt und in der Zwisehenzeit mehrmals dureh Hoehwasser über
flutet worden. Die Wurzeln wuehsen in dieser Zeit aut eine Lange von 
maximal 20 em an, waren aber noeh nieht verholzt und somit tür den 
Widerstand vernaehlassigbar. Die maximalen Krafte lagen zwisehen 
1.17 und 3.62 kN, wobei mit Ausnahme von Nr. 44 alle Steekhõlzer 
braehen. Um die Messungen in Bild 29 aufführen zu kõnnen, wurde 
ihnen ein Verdrangungsvolumen von 0.5 dm3 zugeordnet. 

Der drei Jahre zuvor und am gleiehen Ort wie in Serie 2 gesetzten 
Pflanze Nr. 9 waren vorgangig samtliehe Wurzeln mit Hilte eines 
seharfen Zylinders abgesehnitten worden. Der Boden bestand aus 
einer Kiessehieht, welehe von einer etwa 30 em dieken Siltsehicht 
überlagert war. Die maximale Kraft, bei der das Steekholz braeh, lag 
bei 7.34 kN. Die trotzdem reeht hohe gemessene Kraft, welehe nur 
wenig unterhalb des Bereiehs von Serie 1 lag, konnte mit dem 
erhõhten Reibungswiderstand durch die noeh vorhandenen Wurzel
reste (2-4 em bis zum Sehnitt) erklart werden. Hinzu kam, dass der 
Boden dureh die Feinwurzeln verfestigt war und somit einen erhõhten 
Widerstand bot. 

8 Vertikaler Zug, Steckho/z. Bei den Tests von Hathaway (1973) und 
Hahne (1982) wurden die Pflanzen immer vertikal ausgezogen. Bei 
einem vertikalen Ausreissen wird ein Widerstand gemessen, weleher 
sieh aus den Wurzelkraften, aus der Reibung zwisehen Wurzeln und 
Steekholz mit dem Boden, dem Gewieht des dureh die Wurzeln 
gebundenen Bodens und der Auflast des Bodens zusammensetzt 

11
. 

Die gesamte Wurzelmasse leistet gleiehzeitig einen Beitrag zum 
Widerstand. Es ist eine unrealistisehe Versagensart, welehe in der 
Natur nie vorkommt, da die Strõmungskraft mehr oder weniger 
horizontal aut die Pflanze wirkt. Die Kraft bei diesem Versueh ist mit 
5.17 kN (Os 3.4 em) hõher als Hathaways Resultate mit 3.7 kN und 
Hahnes mit 1.5 bis 3 kN. Die Resultate sind aber wegen untersehied-

11 
Bei den anderen Versuchsanordnungen (horizontaler Zug) konnte der Beitrag des durch 
die Wurzeln gebundenen Bodens mit Ausnahme der Serie 3 vernachlassigt werden. 
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lichen Randbedingungen nur bedingt vergleichbar (Kapitel 4.4.1) . Der 
gemessene Wert von 5.17 kN liegt aber deutlich unter den am gleichen 
Standort gemessenen Werten der Serie 1. 

9 Wurzeln im Kies, hoher Grundwasserspiege/, Wildling. lnfolge des 
hohen Grundwasserspiegels sind die Wurzeln auf die obersten, nicht 
allzu vernãssten 20 em konzentriert. Beim Ausreissen wurden jeweils 
grõssere Teile des Wurzeltellers mitgerissen, was auf eine schlechte 
Verbindung zwischen den Wurzeln und dem Boden schliessen lãsst. 
Die gemessenen Krãfte von 0.68 bis 4.23 kN liegen deshalb im 
Vergleich zu anderen Versuchen eher tief. 

1 O Blockwurf, Steckholz. Werden an Steckhõlzern in einem Blockwurf die 
Ausreisskrãfte bestimmt, so setzen sich diese aus den Wurzelkrãften 
und den Klemmkrãften des Steckholzes zwischen den Blõcken 
zusammen. lst das Steckholz genügend dick und gut im Blockwurf 
verklemmt, so werden primãr die Bruchkrãfte am Steckholz gemessen. 

lm Vergleich zu den anderen Messserien wurden bei dieser 
Versuchsanordnung die hõchsten Ausreisskrãfte gemessen, obwohl 
es sich bei den getesteten Weiden um eher schwach entwickelte 
Exemplare handelte. Die grosse Spannweite der Ausreisskrãfte von 
3.8 bis 12.9 kN kann mit der unterschiedlichen Anordnung von Blõcken 
und Steckhõlzern und dem daraus resultierenden Verklemmungsgrad 
erklãrt werden. 

Bei fünf Steckhõlzern mussten die Versuche abgebrochen werden, da 
befürchtet werden musste, dass die Krãfte für die Messausrüstung zu 
gross werden kõnnten. Bei zwei weiteren Versuchen konnten zwar 
Krãfte von 10.4 und 17.3 kN gemessen werden, doch handelte es sich 
dabei nicht um Ausreisskrãfte, da Probleme mit der Befestigung 
auftraten. 

11 Wwzeln im Kies, trocken, Wildling und Setzling. Diesen Versuchen 
gemeinsam waren der sehr trockene Standort und die fehlende 
Pflanzenkonkurrenz, dennoch entwickelten sich die Pflanzen sehr 
unterschiedlich. Entweder gelang es der Pflanze, rasch genügend 
Wurzeln in wasserführende Schichten vorzutreiben und sich zu einer 
krãftigen Weide zu entwickeln, oder sie blieb eine eher verkümmerte 
Pflanze und kãmpfte um ihr Überleben. Diese ãusserlichen Unter
schiede widerspiegelten sich dann auch in den gemessenen 
Ausreisskrãften, welche zwischen 0.88 und 11.4 kN variierten. Bei den 
Pflanzen Nr. 74, 75 und 76 handelte es sich um schwãchere 
Exemplare, welche entsprechend kleine Ausreisskrãfte von 0.88 bis 
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2.4 kN aufwiesen. Um die kraftigen Weiden Nr. 66 und 67 (Setzlinge) 
sowie 77 und 78 (Wildlinge) ausreissen zu kõnnen, mussten Krafte 
zwischen 4.66 und 11.4 kN autgewendet werden, was hõher ist als bei 
vergleichbaren Pflanzen an Orten mit gleichem Bodenaufbau, aber 
hõherem Grundwasserstand (Serie 9) . 

12 Wurzeln im Si/t, Boschung, sehr kleine Wildlinge. Dieser Standort war 
sehr trocken und es handelte sich dabei um einen künstlich geschüt
teten Siltboden. Die zwei Weiden wiesen trotz ihres kleinen Astvolu
mens erstaunlich hohe Ausreisskrafte von 2.5 und 4.0 kN aut, 
vergleicht man die Werte mit denjenigen aus dem Kies der Serie 11 . 
Bei der Weide 73 konnten intolge Messproblemen keine Krafte 
gemessen werden. 

13 Wurzeln im Kies mit Humusschicht überdeckt, Wildling. Der hohe 
Humusanteil hatte zur Folge, dass die Wurzeln der Pflanzen 68 bis 70 
mit einem Alter von 4 bis .7 Jahren, ahnlich wie beim Silt, sich aut die 
obersten 30 em des Bodens konzentrierten. Die gemessenen Krafte 
von 2.4 bis 9.5 kN waren wegen der einseitigen Wurzelverteilung tür 
Weiden in diesem Alter und im Vergleich zu den Serien 11 und 12 im 
trockenen Kies und Silt eher bescheiden. Die Werte sind aber sehr 
ahnlich mit denjenigen der Serie 9, in der der Grundwasserstand sehr 
hoch war. Bei der Weide 83 waren es zwei Ptahlwurzeln, welche in die 
Tiete wuchsen und zu einer grossen Widerstandskraft von 6.6 kN 
tührten. Gründe, weshalb die Wurzelentwicklung bei dieser Pflanze in 
die Tiete erfolgte und nicht in die Breite, konnten nicht erkannt werden. 
Vielleicht dürfte die nahe gelegene Strasse einen Einfluss gehabt 
haben. 

14 Wurzeln im Kies und Si/t mit Humus überdeckt, Steckholz. Die 
Pflanzen wuchsen oberhalb eines aus Rundhõlzern bestehenden 
Langsverbaus in siltig-kiesigem Boden, welcher einen hohen 
Humusanteil in den oberen Schichten aufwies. Die gemessenen 
Krafte von 3.2 bis 9.7 kN liegen etwas tieter als bei den Versuchen der 
Serie 2 (Kies mit Silt überlagert) und etwa in der gleichen Grõssenord
nung wie diejenigen aus der Serie 1 (Kies) . Sie liegen jedoch deutlich 
hõher als die Versuche mit simulierter Erosion und tendenziell auch 
hõher als die Versuche mit Wildlingen. 

Die Steckhõlzer Nr. 3, 16 und 39 wurden ausgegraben um die Wurzelstruktur 
in den verschiedenen Bõden zu studieren. 
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4.4.5 Folgerungen 

Wichtige Parameter, die die Grõsse des Ausreisswiderstandes beeintlussen, 
sind die Bodenstruktur respektive die Kornverteilung der einzelnen Schichten 
und die Hõhe des Grundwasserspiegels, die Dicke und Einbautiete des 
Steckholzes sowie das Alter der Pflanze. In den 14 versch iedenen 
Versuchsanordnungen wurden diese Parameter variiert und es zeigte sich, 
dass alle Parameter den Ausreisswiderstand beeintlussen, jedoch in 
unterschiedlichem Ausmasse. Da zu jeder Disposition nur wenige Versuche 
durchgetührt werden konnten, zeigen die im Folgenden vorgestellten 
Resultate eher Tendenzen aut und geben Hinweise auf weitere Versuche, die 
zur Bestãtigung der Resultate nõtig sind. 

Bei hohem Grundwasserstand oder wenn die oberste Bodenschicht vorwie
gend aus Silt oder aus Kies mit einem hohen Humusgehalt besteht, ist die 
Wurzelverteilung einseitig auf diese oberste Bodenschicht konzentriert. Dies 
hat zur Folge, dass bei Weiden, welche als Steckholz geptlanzt wurden, in den 
unteren Schichten nur noch das Steckholz selbst zum Widerstand beitrãgt, da 
die Wurzeln dort fehlen. Werden Setzlinge gepflanzt oder kommen Wildlinge 
auf, so weisen diese ebenfalls eine flache Wurzelverteilung aut. Kommt es 
nun zur Erosion, so sind Wildlinge oder Setzlinge trotzdem stãrker gefãhrdet 
als das Steckholz, weil das Steckholz mechanisch als Kleinptahl erheblich 
zum Widerstand beitrãgt. Selbst ohne Erosion wird ein reduzierter Ausreiss
widerstand aus den Resultaten ersichtlich. Vergleicht man die Serien 1 und 
14 (Steckhõlzer in Kies mit Silt oder Humusschicht überdeckt) mit den Serien 
9 und 13 (Wildlinge bei hohem Grundwasserstand oder überdeckt mit 
Humus) und zieht das Alter der Pflanzen mit in die Betrachtungen ein, so sind 
die Ausreisswiderstãnde bei den Steckhõlzern wesentlich hõher. 

Der Widerstand kann deshalb wesentlich erhõht werden, wenn vor allem in 
Bõden mit Siltschichten, hohem Humusgehalt oder hohem Grundwasser
stand Steckhõlzer mit grossem Durchmesser und grosser Pflanztiefe 
verwendet werden. Dies führt zu einer Art Vernagelung des Bodens, was zur 
Folge hat, dass das Steckholz bei Oberflãchenerosion noch zum Widerstand 
beitrãgt, wenn die Wurzeln schon ausgespült sind (Serie 3, 4 und 7). Bei sehr 
trockenen Bõden gilt, dass je tiefer das Steckholz gesetzt wird , desto kürzer ist 
der Weg, den die Wurzeln bis zu den wasserführenden Schichten zurücklegen 
müssen, was die Getahr des Vertrocknens reduziert und somit auch zu einem 
grõsseren Widerstand tührt. 

Tritt bei Steckhõlzern Oberflãchenerosion ein, so wird der Widerstand 
reduziert. Das Ausmass hãngt vor allem vonder Wurzelverteilung ab. lm Falle 
der Siltschicht nimmt der Widerstand rasch ab, sobald die Wurzeln keinen 
Kontakt mehr mit dem umgebenden Erdreich haben. Der Wurzelteppich 
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selbst bewirkt durch sein Gewicht zwar noch relativ hohe Ausreisswider
stande, die aber im Hochwasserfall durch den Auftrieb reduziert werden 
dürften. Solange die Wurzeln aber Kontakt mit dem Erdreich haben, ist der 
Ausreisswiderstand grõsser als bei reinem Kies. Für weitere Vergleiche 
müssten noch Versuche mit Seitenerosion im Silt und mit Oberflachen
erosion im Kies durchgetührt werden. 

Werden nun die Versuche an den Wildlingen und Setzlingen untereinander 
verglichen, so scheint es, dass ein hoher Humusgehalt (Serie 13) und ein 
hoher Grundwasserstand im Kies (Serie 9) kleinere Ausreisswiderstande zur 
Folge haben, als wenn der Boden aus Silt (Serie 12) oder reinem Kies 
(Serie 11) besteht, welcher nicht vom Grundwasser beeinflusst ist. 

4.5 Widerstandsmodell für ei n Steckholz 

4.5. 1 Modellvorstellungen 

Aus den Versuchsdaten kann ein empirisches Widerstandsmodell erstellt 
werden und die Resultate davon mit den Ausreissversuchen verglichen 
werden. Mit diesem Modell soll einerseits gezeigt werden, dass die Grõssen
ordnung des Widerstandes auch rechnerisch erfassbar ist. Andererseits hilft 
ein Modell mit, den Eintluss der Erosion aut den Widerstand abzuschatzen. 
Ferner sind auch Aussagen über den Eintluss der Einbindelange und der 
Dicke des Steckholzes sowie des Hebelarmes der angreitenden Kraft und 
der Wurzelverteilung aut den Widerstand mõglich. 

Für das Modell sind neben der Kenntnis der Materialeigenschaften von 
Wurzeln und Boden auch Kenntnisse über den Bodenaufbau und die daraus 
resultierende Wurzelverteilung, über die Pflanztiete des Steckholzes sowie 
über dessen Durchmesser nõtig. 

Für das Modell wird angenommen, dass sich die Widerstande der Wurzeln 
und des Steckholzes unabhangig voneinander berechnen lassen und 
anschliessend superponiert werden kõnnen. Der Widerstand des Steckhol
zes lasst sich mit Ansatzen aus der Ptahlstatik abschatzen. Zur Berechnung 
des Widerstandes der Wurzeln muss in einem ersten Schritt der maximal 
mõgliche Wurzelwiderstand durch Autsummieren der einzelnen Wurzelwider
stande bestimmt werden. Anschliessend wird mit Hilte von Faktoren, welche 
die einseitige Beanspruchung des Wurzelnetzes intolge der horizontal 
angreitenden Strõmungskraft und alltallige Erosionen berücksichtigen, der 
Wurzelwiderstand errechnet. 
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4.5.2 Widerstand des Steckholzes 

Um den Widerstand eines Steckholzes gegenüber einer horizontal angreifen
den Kraft Hu auf einer Hõhe e zu berechnen, werden Ansãtze aus der Pfahl
statik verwendet12 (Bilder 30 und 31). Broms (1964a und b) entwickelte ein 
Verfahren, das die Berechnung von Pfãhlen mit seitlicher Lasteinwirkung in 
kohãsiven und nicht kohãsiven Bõden erlaubt. Er setzt dabei für seine 
Berechnungen voraus, dass sich die Pfãhle steif verhalten. Er unterscheidet 
im Weiteren zwischen kurzen und langen Pfãhlen, wobei bei ersteren die 
Einbindelãnge L im Boden und bei letzteren das Bruchmoment M8, des 
Pfahles für die maximal zulãssige Horizontalkraft Hu bestimmend ist. Die 
Grenze zwischen "lang" und "kurz" ist nach Broms (1964a und b) etwa bei 
einem Verhãltnis von Ud von 15 bis 25 zu setzen. Für Steckhõlzer dürfte der 
Übergang von "kurz" zu "lang" bei einem Verhãltnis von 15 liegen. Der 
Versagensmechanismus sieht bei kurzen Pfãhlen so aus, dass diese 
unbeschãdigt aus dem Boden gezogen werden kõnnen, wãhrenddem es bei 
langen Pfãhlen am Ort des maximalen Momentes Mmax zum Bruch kommt. Da 
ein Brechen des Steckholzes infolge einer Strõmungsbelastung in der Natur 
kaum beobachtet werden kann, ist für die Abschãtzung des Widerstandes mit 
einem Verhalten zu rechnen, wie es für kurze Pfãhle angegeben ist. Damit 
auch Ausreissversuche . an langen Steckhõlzern nachgerechnet werden 
kõnnen, wird das entsprechende Verfahren ebenfalls aufgezeigt. 

Werte, welche für die Rechnungen verwendet werden, kõnnen dem Kapitel 3, 
den Tabellen A7 und A7a im Anhang und der Tabelle 6 entnommen werden. 
Das spezifische Gewicht der Festsubstanz des Bodens y wurde an verschie
denen Versuchsstandorten untersucht und ein Mittelwert von 19.5 kN/m3 

gemessen. Bei den Kiesbõden wurde ein innerer Reibungswinkel von 39• 
ermittelt. Für eine Abschãtzung der undrainierten Scherfestigkeit Su wurden, 
an den Versuchsstandorten mit Feinbõden, undrainierte einaxiale Druckver
suche, sogenannte Farnellversuche, durchgeführt. Es wurden dazu mõglichst 
unbewurzelte Bodenproben ausgewãhlt. Aus den sechs Versuchen 
resultierte ein Mittelwert von 60 kN/m213

. Leider wurde der Feuchtigkeitsgehalt 
bei diesen Proben nicht gemessen, so dass die Kohãsion Cu nicht bestimm
bar ist. lst ein Silt oder Sandboden stark durchwurzelt, so wirkt dies wie eine 

12 
Hu entspricht im Prinzip der resultierenden Stromungskraft Sw, welche auf eine Pflanze 
wirkt, und e dem Hebelarm r zwischen der Bodenoberflãche und Sw. Diese zwei 
Grossen werden in Kapitel 7 nãher beschrieben. 

13 
Die gemessenen Werte scheinen für Silt eher etwas zu hoch zu sein. Solche Werte sind 
typisch für toniges Material. Eine mOgliche Erklãrung dafür dürften die in der Probe 
vorhandenen Wurzeln sein. 
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zusãtzliche Kohãsion c'w· Dadurch wird die Scherfestigkeit 1:50;1 erhõht. Dieser 
Effekt wird in Gray and Leiser (1982) beschrieben, wurde aber bisher noch 
kaum untersucht und findet deshalb noch so gut wie keine Verwendung bei 
Berechnungen. 

Werte aus Versuchen und 
Annahmen 

Steckholzdurchmesser d [m) 
Lãnge des Steckholzes im Boden L [m) 
Distanz Boden zu Angriffspunkt e [m) e =0.2m 
l (in den Versuchen 20 em) 

(J ltd 3 a, = 60 MN/m2 
Bruchmoment Mer [Nm] = -'- = 5.89*106 d3 

32 
Spezifisches Gewicht der Festsubstanz y [kN/mJ) y = 19.5 kN/mJ 

Beiwert des passiven Erddrucks 1<p = tg2t 45° + ~ q, J q,=39° (Kies), Kp=4.4 

Kohãsion Cu (Boden und Wurzeln) l 
Cu = 10 kN/m2 / 14 

Tab. 6 Benõtigte Angaben zur Berechnung des Widerstandes eines Steck
holzes. 

a) Kohasiver Boden, langes Steckho/z (Ud > 15) 

Bei kohãsiven Bõden besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das 
Steckholz bei Ausreissversuchen bricht. Dies bedeutet, dass das Bruch
moment M8 , die limitierende Grõsse für den Widerstand ist. Da Brüche infolge 
der Strõmungsbeanspruchung an Steckhõlzern in der Natur aber kaum 
beobachtet werden kõnnen, entsprechen die errechneten Werte einer oberen 
Grenze. Mit den Angaben aus Tabelle 6 und der Formel (15) kann nun die 
maximale horizontale Kraft Hu berechnet werden. 

14 
Die Kohasion des Bodens konnte nicht gemessen werden, wurde aber auf rund 3 kN/m2 

geschatzt. Für die Kohasion c'w infolge Durchwurzelung- geben Coppin und Richards 
(1990) Werte zwischen 2 ' und 12 kN/m2

, an. Eine Kohasion c'w von 7 kN/m2 zu den 
3 kN/m2 Kohasion des Bodens hinzugefügt, ergeben di e 1 O kN/m2

. 
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Bild 30 Versagensmechanismen, links bei kurzen, rechts bei langen 
Steckhõlzern in kohãsiven Bõden, nach Broms (1964a). 

Die Distanz f (Bild 30, rechts) kann mit Gleichung 12 errechnet werden. Wird f 
in Gleichung 13 eingesetzt und für das maximale Moment Mmax das 
Bruchmoment M6, verwendet und nach Hu aufgelõst ergibt dies die 
Gleichung 15. Mit dieser kann maximal mõgliche horizontale Kraft Hu für lange 
Steckhõlzer errechnet werden. Bei den Gleichungen 12 bis 15 handelt es sich 
teilweise um empirische Formeln, welche Broms (1964a und b) entwickelte. 

f = ..!:1__ .. .. ... .. .. ................... ... .. .. .... ...... .. .. ........ ... .... .. ......... ..... .......................... (12) 
9cud 

a :n:d 3 

Mmax = Ms, = ~ = Hu(e +~d+ 1f) ........ ....... .................. ........ ........ ..... (13) 

L= %d+g+f ..... .. .............. .. .. .. .... ...... .... .................. .. ... ......... ........... .. .. .. .. ...... (14) 

.---------------~ -

Aus Funktion 15 geht hervor, dass die maximal mõgliche Horizontalkraft Hu für 
lange Steckhõlzer mit dem Durchmesser d im Quadrat und linear mit grõsser 
werdendem Hebelarm e zunimmt. 

b) Kohasíver Boden, kurzes Steckholz (Ud < 15) 

Für kurze Steckhõlzer kann die maximale Horizontalkraft Hu mit Gleichung 16 
errechnet werden. Sie lãsst sich aus einer Momentenbedingung bezüglich 
des unteren Endes des Steckholzes herleiten (Bild 30, links) . 
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9cA(Q+f)2-~g2) . 
Hu = .......... ..... .... ... .......... ........... .............. ..................... ... (16) 

e+L 

Werden nun Gleichung 12 und 14 in Gleichung 16 eingesetzt und nach Hu 
aufgelõst, so kõnnen g und f eliminiert werden und es resultiert die quadra
tische Gleichung 17 mit zwei Lõsungen. 

Hu= 9cud((L+~d+2e)± .,FL-~d-2e)2 -(2L-3d)2) .•.. ..... ..••. ....• .• .. . .. . (17) 

Reale Lõsungen sind mõglich, wenn die Determinante positiv bleibt. Dies ist 
nur bis zu einem begrenzten Verhãltnis von Ud/e mõglich. Aus der 
Gleichung 17 wird ersichtlich, dass die maximale Horizontalkraft Hu bei kurzen 
Steckhõlzern mit dem Durchmesser d im Quadrat und linear mit der 
Einbindelãnge L und dem Hebelarm e zunimmt. 

e) Kohiisionsloser Boden, langes Steckholz (Ud > 15) 

Auch bei nicht kohãsiven Bõden muss zwischen den Fãllen, bei denen das 
maximale Biegemoment grõsser oder kleiner ist als das Bruchmoment des 
Steckholzes, unterschieden werden. Bei langen Steckhõlzern (Ud > 15), ist 
die maximale Horizontalkraft Hu vom Bruchmoment M8, des Steckholzes 
abhãngig und unabhãngig von dessen Lãnge L (Bild 31, rechts) . 

g 

d 3y d L Kp 

Bewegung 
Boden-
reaktion Biegemoment Bewegung 

Boden-
reaktion Biegemoment 

dist:.opllltka.bild30 

Bild 31 Versagensmechanismen, links bei kurzen, rechts bei langen 
Steckhõlzern in nicht kohãsiven Bõden, nach Broms (1964b) . 

Die maximal zulãssige Horizontalkraft Hu kann für lange Steckhõlzer wie folgt 
berechnet werden: 

Hu = %ydK/2 ... ..... ..... ..... .. ....... ....................... .. .. ... ........ .. ........................ .. ... ... (18) 
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M.nax = Msr = 
0';2~- = Hu(e + ~ f) ... .. ...... .. ................................................. (19) 

Die Gleichung 18 in Gleichung 19 eingesetzt und das maximale Moment Mmax 
durch das Bruchmoment M8, ersetzt, ergibt eine Gleichung vom Typ: 

O = H} + a Hu - b ...... ........ ... ...... ..... ......... ....... .. ... .......... ...... .. .. .... ........ ........... (20) 

Die Gleichung 20 kann nun nach Hu aufgelõst werden 

2 

Hu = ( 111 + n -
3
:) . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .... . ... . . . ... . . . .. .. . . . . . . .. . . ... . . ... . .. . .. . .. . .. (21) 

mit 

l 

f b a 3 I ) ' 
n = ~ 2 - 21 -18) · 

d) Kohasionsloser Boden, kurzes Steckholz (Ud < 15) 

Bei kurzen Steckhõlzern (Bild 31, rechts) kann die maximal zulassige 
Horizontalkraft Hu wie folgt berechnet werden: 

_ ydl3 KP 
Hu - --- ....... ... ........ ............................... .... .. ......... .. ..... ....... ... ..... ... ........... (22) 

2(e+ L) 

Berechnung der maximal zulassigen Horizontalkraft Hu 

In einem ersten Schritt muss das Verhãltnis von Ud abgeschatzt werden. lst 
dieses grõsser oder gleich 15, so wird das Steckholz mit hoher Wahrschein
lichkeit nie ausgerissen, da es ja brechen müsste und dies in der Natur nicht 
beobachtet werden kann. Erst wenn das Verhaltnis Ud kleiner als 15 ist, kann 
es überhaupt zu einem Versagen kommen. Ein solches Verhaltnis kann von 
vornherein gegeben sein oder infolge einer Oberflachenerosion entstehen. 

lm zweiten Schritt muss entschieden werden, ob es sich um Bõden mit oder 
ohne Kohasion handelt. Es muss jedoch angefügt werden, dass bei gut 
durchwurzelten Bõden eigentlich immer mit Kohãsion gerechnet werden 
müsste, aber über den Zusammenhang von Wurzeldichte und Kohasion noch 
kaum etwas bekannt ist. Für diese Arbeit wird bei Siltbõden mit Kohasion, 
hervorgerufen durch die Wurzelaktivitat, gerechnet und bei Kiesbõden ohne. 
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Mit dem aufgeführten Verfahren lãsst sich nun für gegebene Steckholzgeo
metrie und Bodenkennwerte der maximale Widerstand des Steckholzes 
berechnen respektive die maximal mõgliche Kraft Hu mit dem entsprechen
den Hebelarm e. 

Das dargestellte Verfahren dürfte auch auf Steckhõlzer übertragbar sein. Es 
sollte jedoch angepasst werden, weil die Steckhõlzer kleiner sind als die 
Pfãhle, für welche Broms (1964a und b) die Gleichungen entwickelte. Auch 
dürfte die Annahme eines starren Steckholzes nur bedingt stimmen. Es wãre 
auch wünschenswert, dass das Modell auf geschichtete Bõden ausgedehnt 
werden kõnnte. 

Bei Bõden mit Kohãsion nimmt der Widerstand mit dem Durchmesser d i m 
Quadrat zu und linear mit der Einbindelãnge L und bei kohãsionslosen 
Bõden mit L im Quadrat und linear mit dem Durchmesser (Tabelle 7). Dies 
bedeutet, dass bei Verbauungen, bei denen hohe Strõmungsbeanspruchun
gen erwartet werden, vor allem dicke Steckhõlzer zu verwenden und diese tief 
in den Boden einzubinden sind. 

Hingegen scheint der Exponent für den Hebelarm e ausser für den Fali "ohne 
Kohãsion, kurz" unlogisch zu sein, da maximal mõgliche Belastungen mit 
zunehmendem Hebelarm kleiner werden müssten und nicht grõsser. Eine 
Begründung dafür kõnnte sein, dass die Formeln von Broms auf empirische 
Ansãtze abstützen, welche bei den Umformungen nicht mehr zu logischen 
Resultaten führen . 

Hebelarm e Lãnqe L Durchmesser d Gleichunq 
Kohãsion, lanq 1 - 2 15 
Kohãsion, kurz 1 1 2 17 
keine Kohãsion, lang 2 1 21 
keine Kohãsion, kurz -1 2 1 22 

Tab. 7 Exponenten von Hebelarm, Steckholzlãnge L im Boden und Durch
messer d zur Berechnung des Widerstandes. 

Reduktion infolge Erosion 

Bei Seiten- oder Oberflãchenerosion ist der Widerstand des Steckholzes 
kleiner als der Wert, welcher aus den in den Abschnitten a) bis d) beschrie
benen Verfahren resultiert. Damit diese Reduktion berücksichtigt werden 
kann, werden entsprechende Reduktionsfaktoren eingeführt. 

Die Abnahme des Widerstandes eines Steckholzes infolge Seitenerosion 
hãngt vom Abstand des Steckholzes zur Erosionskante ab (Bild 34, 
Abstand x). Bei den Versuchen in Kiesbõden wurde bei einer Entfernung von 
40 em und mehr der volle passive Erddruck aufgebaut. Dieser nahm aber bei 
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kleiner werdender Entfernung zuerst langsam und dann raseh gegen Null ab. 
Für Bõden mit einer Siltsehieht standen dazu keine Untersuehungen zur 
Verfügung. Aus den Versuehen kõnnen für den Reduktionsfaktor infolge 
Seitenerosion im Kies die in Tabelle 8 aufgeführten Werte abgeleitet werden. 
Es handelt sieh dabei um Riehtwerte, welehe mit Hilfe zusatzlieher Versuehe 
bestatigt respektive verbessert werden sollten. 

Tab. B Gesehatzte Reduktionsfaktoren zur Berüeksiehtigung der Seitenero
sion im Kies. 

Bei der Oberflaehenerosion nimmt die Lange L des Steekholzes im Boden ab 
und der Hebelarm e wird grõsser, jedoeh nicht unbedingt in dem Ausmass, 
wie L kürzer wird, da sich der Angriffspunkt der resultierenden Strõmungskraft 
Hu = Sw etwas zum Boden hin verschieben wird . Der Hebelarm kann mit Hilfe 
der in Kapitel 7 .5.3 besehriebenen Versuehe abgesehatzt werden. D er 
Widerstand lasst sieh nun mit den veranderten Werten für e und L bereehnen. 

4.5.3 Widerstand der Wurzeln 

Die Berechnung des Widerstandes der Wurzeln wird dadureh ersehwert, 
dass bei der seitlieh angreifenden Strõmungskraft oder im Falle einer 
Erosion nur ein relativ kleiner Teil der Gesamtwurzelmasse belastet wird und 
somit überhaupt zum Widerstand beitragen kann. Die Problematik besteht 
nun einerseits in der Bestimmung des maximal mobilisierbaren Wurzel
widerstandes Rwmax und andererseits in der Ermittlung des Anteils der effektiv 
zum Widerstand beitragenden Wurzeln Rwurzel . 

Dazu wurde im Ansehluss an die Feldversuehe bei 21 Weidensteekhõlzern 
die Wurzelverteilung gemessen 15

, wobei vorausgesetzt wurde, dass der 
gemessene Durehmesser 5 em vom Steekholz entfernt für den folgenden 
40 em langen Wurzelabschnitt reprasentativ ist und dass die Wurzeln regel
massig um das Steekholz herum verteilt sind. lnnerhalb dieser Streeke waren 
ja auch der überwiegende Teil der Wurzelbrüehe zu verzeichnen. Ferner 
wurde angenommen, dass die Wurzeln auf diesem Abschnitt mehr oder 
weniger horizontal verlaufen. Mit Hilfe der Gleiehung 6 (Kapitel 3.6.2), konnte 
aus dem Durehmesser Dw der Wurzel mit Rinde derjenige Durehmesser d 

15 
Die Wurzelverteilungen der Weiden sind in Oplatka 1995a publiziert. 
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des Holzes erreehnet werden, weleher für die Festigkeit massgebend ist. 
Wird nun jeder gemessenen Wurzel mit der Gleiehung 8 (Kapitel 3.6.4), eine 
Bruehkraft F8 , zugeordnet und diese entlang des Steekholzes aufsummiert, so 
ergibt dies einen maximal mobilisierbaren Wurzelwiderstand Rwmax 
(Gieiehung 23). 

n 

Rwmax = ~ Jt { d~a8,. (n = Anzahl Wurzeln des Steckholzes) .... ....... ............. (23) 
1 l 

Dieser theoretisehe Wert entsprieht einem Fali, bei dem alle Wurzeln bis zum 
Maximum angespannt sind und gleiehzeitig breehen. Dureh Einführung von 
Reduktionsfaktoren wird dieser maximal mobilisierbare Wurzelwiderstand 
Rwmax so abgemindert, dass nur noeh die effektiv zum Widerstand beitragen
den Wurzeln erfasst w~rden . Solehe Reduktionsfaktoren berüeksiehtigen den 
Umstand, dass nur ein Teil der Wurzeln auf Zug beansprueht wird (R.) und 
dieser dureh Seiten- (Rs) und Oberflaehenerosion (R0 ) weiter reduziert wird. 
Die Reduktionsfaktoren Ra. Rs und Ro wurden auf Grund rein geometriseher 
Überlegungen bestimmt, wobei aueh die Wurzelverteilung infolge des 
Bodenaufbaus berüeksiehtigt wurde. 

Reduktion infolge horizonta/er Anstromungskraft Ra 

Die resultierende Strõmungskraft wirkt auf einer bestimmten Hõhe der 
Pflanze in mehr oder weniger horizontaler Riehtung, was zur Folge hat, dass 
nur ein Teil der Wurzeln beansprueht wird . Das Steekholz, als vorwiegend 
biegesteif angenommen, wird dabei einen Drehpunkt im Boden aufweisen, 
oberhalb dessen nur die stromaufwarts geriehteten Wurzeln und unterhalb 
nur die stromabwarts geriehteten Wurzeln zum Widerstand beitragen. 

Für die Bereehnung des Reduktionsfaktors Ra wird von folgenden Annahmen 
ausgegangen: 

Grundriss (Bild 32) 

Die Wurzeln reissen innerhalb der ersten 40 em und die Kraftübertragung 
in den Boden findet auf den naehsten 40 em statt. Dies ergibt mit einer 
maximalen Wurzeldehnung von 15-20% einen Versehiebungsweg von 
maximal 12 bis 16 em. Naeh dieser Versehiebung kam es aueh bei den 
Ausreissversuehen in der Regel zum Brueh der stromaufwarts waehsen
den Wurzeln (Bild 32, Wurzel1) . 

Die Wurzeln mit einem Winkel von 45° links und reehts der Aehse der 
angreifenden Kraft tragen niehts mehr zum Widerstand bei, da sie keine 
Zugkrafte mehr aufnehmen (Bild 32, Wurzel Nr. 3). 
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Wurzeln, welche senkrecht zum Vektor der Strõmungskraft wachsen, 
tragen noch etwa zu einem Drittel ihrer Bruchkraft zum Widerstand bei 
(Bild 32, Wurzel Nr. 2). 

lm Grundriss tragen etwa die Halfte der Wurzeln zum Widerstand bei. 

Aufriss (Bild 33) 

l m obersten Drittel werden die Wurzeln unabhangig von der Tiefe i m 
Boden belastet. Ein mõglicher Grund kann die Lockerung des Bodens 
infolge der Verschiebung des Steckholzes sein (Bild 33). 

Der Drehpunkt befindet sich zwischen dem untersten und dem mittleren 
Drittel des Steckholzes. 

lm obersten Drittel kõnnen die auf der Beanspruchungsseite liegenden 
Wurzeln zu 100% als Beitrag für den Widerstand angenommen werden. 
lm mittleren und untersten Drittel sind die Beitrage der Wurzeln wegen der. 
geringeren Verschiebung des Steckholzes entsprechend kleiner (Bild 32). 

Der Reduktionsfaktor Ra lasst sich nun aus dem Verhaltnis der Volumina der 
mitwirkenden Wurzeln (graue Flachen in Bild 31 und 33) und demjenigen, 
das die Wurzeln 40 em um das Steckholz beanspruchen (transparentes 
Volumen}, bestimmen . Daraus ergibt sich ein Faktor Ra für den Kiesboden 
von ~. lst der Kiesboden noch mit ei ne r Siltschicht überdeckt, so hangt Ra 

stark vom Verhãltnis von Siltschichtdicke zu Steckholzlãnge L im Boden ab. 
Entspricht die Siltschichtdicke etwa einem Drittel von L, so ist Ra gleich fe . lst 

die Siltschichtdicke jedoch etwa gleich der Lãnge L, so betrãgt der Faktor Ra 
{ã. Bei den Versuchen, bei denen das Erdreich u m das Steckholz auf d er 

ganzen Lange entfernt wurde und nur noch die Wurzeln zum Widerstand 
beitrugen, wurde ein Faktor von 11 ermittelt. Der Unterschied rührt daher, 

dass nur noch Wurzeln auf der strõmungszugewandten Seite zum Wider
stand beitragen (Bild 33, rechts) . Alle diese Faktoren sind aus rein geometri
schen Überlegungen heraus errechnet worden und bedürfen sicherlich noch 
einer Verfeinerung. 
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Bild 32 
Mitwirkende Wurzeln 
im obersten Drittel 
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Drehachse 

Bild 33 Mitwirkendes Wurzelvolumen am Widerstand der Pflanze. Links für 
natürliche Bedingungen, rechts für Versuche, bei denen das Erd
reich um das Steckholz aut der gesamten Lãnge entfernt wurde. 
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Reduktion infolge Oberf/achenerosion Ro 

Durch oberflachlichen Abtrag des Bodens wird die Einspannlange L reduziert, 
und auch Wurzeln der freigespülten Schichten tragen nicht mehr zum Wider
stand bei. Bei Oberflachenerosion im Kiesboden mit einer regelmassigen 
Wurzelverteilung im Profil ist das Beanspruchungsmuster identisch mit der 
Darstellung in Bild 32. Der Faktor Ro kann somit aus dem Verhaltnis zwischen 
der noch im Boden verbleibenden Lange und der gesamten bewurzelten 
Steckholzlange bestimmt werden. Bei Kiesbõden mit überlagerter Siltschicht 
berechnet sich der Faktor aus dem Verhaltnis der noch vorhandenen Silt
schichtdicke zur bewurzelten Siltschichtdicke vor der Erosion. Die wenigen 
Wurzeln in der Kiesschicht sind, wie in Kapitel 3.5.4 gezeigt, für die Stabilitat 
nicht von entscheidender Bedeutung. 

Reduktion infolge Seitenerosion Rs 

Seitenerosion reduziert die Anzahl Wurzeln, die zum Widerstand beitragen 
kõnnen. Angenommen, dass die Wurzeln innerhalb der ersten 40 em 
brechen, kann ein Reduktionsfaktor Rs bei abgeschãtzter Seitenerosion x mit 
Hilfe von Gleichung (24 berechnet werden. Der Faktor R. ist für beide unter
suchten Bõden der gleiche. 

R s - 1- Fred = 1 - ...1.. (_!!.._ 2a cos ~- sin(2a cos ~)) ................ .... ...... ... ... ..... (24) 
Ftotal 2n 180 r r 

Erosions-
'.kante 

Reduktionsfaktor Rs [ - l 

Bild 34 Prinzipskizze zur 
Bestimmung des 
Reduktionsfaktors R •. 

Tab. 9 Reduktionsfaktor R. in Abhangigkeit des Abstandes von der 
Erosionskante zum Steckholz. 
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Beitragender Wurzelwiderstand Rwurzel 

Der beitragende Wurzelwiderstand Rwurzel kann nun durch Multiplikation der 
drei Reduktionsfaktoren mit dem theoretisch maximal mobilisierbaren 
Wurzelwiderstand errechnet werden. 

Rwurzel = Rwma: (Ra * Ro * Rs) ......... ... .. ......... ... ........ .............. ... ........ ........... (25) 

4.5.4 Vergleich von berechneten und gemessenen Ausreisswiderstanden 

Mit den in Kapitel 4.5.2 und 4.5.3 aufgezeigten Verfahren zur Berechnung des 
Widerstandes von Steckholz und Wurzeln wurden 24 Ausreissversuche 
nachgerechnet. Ein Ziel der Berechnung war festzustellen, ob mit diesen 
doch sehr vereinfachten Annahmen und Ansãtzen die Grõssenordnung des 
Widerstandes richtig abgeschãtzt werden kann. Ein weiterer Zweck war aufzu
zeigen, dass Berechnungen des Widerstandes von ingenieurbiologischen 
Verbauungen uberhaupt mõglich sind , was heute noch von vielen Experten 
bestritten wird . Es muss aber auch betont werden, dass die Berechnungen 
mit lãngeren als in der Schweiz üblichen Steckhõlzern 16 durchgeführt wurden 
und eine Anwendung aut kürzere Steckhõlzer nicht à priori gegeben ist. Das 
Verfahren bedingt auch, dass die Durchmesser der Wurzeln und deren 
Verteilung erhoben werden kõnnen, was bis heute nur unter Zerstõrung der 
Pflanze erfolgen kann. Vielleicht gelingt es in Zukunft die Wurzelverteilung und 
die Durchmesser im Felde zerstõrungsfrei zu erheben. 

e 
3l 3 
(l) 
<l> 

~ 2 

"' 

2 3 4 5 6 
berechnet [kNJ gem-geLgph 

Bild 35 Vergleich von berechneten 
und gemessenen Wider
stãnden von 24 Weiden. 

16 
Die Uinge d er Steckholzabsch nitte im Boden betrugen zwischen 55 un d 11 O em u n d 
die Durchmesser variierten zwischen 29 und 56 mm. 
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Die Resultate, welehe in Tabelle A9 im Anhang aufgeführt sind, zeigen, dass 
der gemessene Ausreisswiderstand erstaunlieh gut naehgereehnet werden 
kann (Bild 35), wobei der Widerstand im Mittel um etwa 11% übersehãtzt wird 
und die Standardabweiehung rund 47% betrãgtH 

Da der Widerstand der Wurzeln und des Steekholzes separat bestimmt 
wurden, kõnnen die Daten im Weiteren noeh weiter aufgesehlüsselt werden. 

Der Anteil der Wurzeln und des Steekholzes am Gesamtwiderstand kann 
je naeh Situation sehr untersehiedlieh ausfallen. 

lm ungestõrten Fali betrãgt der Anteil der Wurzeln bei drei- bis seehsjãh
rigen Weiden am Gesamtwiderstand zwisehen 30 und 70%. 

lst bei einer Seitenerosion im Kies der Abstand zwisehen Steekholz und 
Erosionskante 20 em, so tragen die Wurzeln zwisehen 70 und 80% und 
das Steekholz 20 bis 30 % zum Gesamtwiderstand bei. Bei einem 
Abstand von 30 em tragen Wurzeln und Steekholz etwa zu gleiehen Teilen 
zum Widerstand bei. 

Kommt es zu einer Oberflãehenerosion der Siltsehieht, so maeht das 
Steekholz rund 75% des Gesamtwiderstandes aus. 

Die maximal mobilisierbare Wurzelkraft Rwmax kann sehr hoeh sein. Bei 
den untersuehten Weiden wurden Werte bis zu 20 kN bereehnet. 

Wegen der besehrãnkten Anzahl Versuehe ist eine Verallgemeinerung nur mit 
Vorbehalten zulãssig . Die vorangegangenen Aussagen müssen daher als 
Arbeitshypothesen für weitere Untersuehungen betraehtet werden. 

4.5.5 Diskussion und Folgerungen 

Das vorgestellte Bereehnungsverfahren zeigt, dass es mõglieh ist, bei 
ingenieurbiologisehen Steekholzverbauungen den Widerstand reehneriseh 
abzusehãtzen. Die Ansãtze sind jedoeh in dieser Form noeh nieht für die 
Praxis einsetzbar, da die Bereehnungen nur mit wenigen Versuehsmessun
gen vergliehen wurden, der Aufwand für die Erhebung der Daten derzeit zu 
gross ist und versehiedene Annahmen gemaeht werden müssen, deren 
Riehtigkeit mit weiteren Untersuehungen zu überprüfen ist. Dies sind 
beispielsweise die Biegesteifigkeit des Steekholzes, die Gültigkeit des 
Verfahrens naeh Broms (1964a und 1964b) für kürzere Steekhõlzer oder aueh 
die Grõsse der Reduktionsfaktoren. Das Bereehnungsmodell hilft aber mit, 
die Grõssenordnung d er Anteile des Steekholzes und de r Wurzeln a m 

17 
Werden die zwei Werte mit den grossten Abweichungen zwischen "berechnet" und 
"gemessen" nicht berocksichtigt, so sind die gerechneten Widerstãnde im Mittel noch 
um 1 o/o z u hoch und die Standardabweichung betrãgt noch rund 33%. 
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Gesamtwiderstand zu bestimmen. Auch lasst sich der Einfluss der Erosion 
aut den Anteil der Wurzeln und des Steckholzes am Widerstand abschatzen. 

Es zeigt sich deutlich, dass in den ersten Jahren der Widerstand von Weiden, 
die als Steckholz gepflanzt werden, massiv gesteigert werden kann, wenn 
dicke und lange Steckhõlzer verwendet werden. Bei den untersuchten Weiden 
handelte es sich um drei- bis sechsjahrige Pflanzen, bei denen der Anteil des 
Steckholzes am Gesamtwiderstand noch zwischen 30 und 70% ausmachte, 
der aber mit zunehmendem Alter der Pflanzen zu Gunsten des Anteils der 
Wurzeln immer kleiner wird. Die kritische Zeit, aut die es eine Verbauung zu 
bemessen gilt, sind jedoch die ersten Jahre nach der Ptlanzung. 

Bei Oberflachenerosion im Silt wird der Wurzelwiderstand rasch reduziert, 
wahrenddem das Steckholz im darunter liegendeÍl Kies noch einen Rest
widerstand aufbringen kann. Gerade in solchen Fallen ist es wichtig, dass 
das Steckholz genügend tiet im Boden verankert ist. lm Kies dürfte dies 
weniger entscheidend sein, da die Wurzeln regelmassig im Bodenprotil 
verteilt sind und der Widerstand mit zunehmender Oberflachenerosion nicht 
sprunghaft reduziert wird . 

Bei der Seitenerosion sind Aussagen über das Verhalten von Steckhõlzern i m 
Siltboden nicht mõglich, da diese FaHe nicht getestet wurden. lm Kies kann 
jedoch ab einem kleineren Abstand als 20 bis 30 em zwischen Erosionskante 
und Steckholz die Kraft nur noch sehr beschrankt ins Erdreich abgetragen 
werden. In diesem Fali tragen vor allem die Wurzeln noch zum Widerstand 
bei. Bei einer Unterspülung der Pflanze werden das Steckholz und die 
Wurzeln selbst keinen direkten Beitrag zum Widerstand mehr leisten kõnnen. 
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5 HEUTIGE BEMESSUNG, 5CHLEPPSPANNUNG 

Die bisherige Forschung an ingenieurbiologischen Utersicherungen i m 
Flussbau konzentrierte sich aut den Einfluss der Vegetation aut die Abfluss
kapazitat und nicht aut die Uterstabilitat. Deshalb gibt es kaum Angaben über 
die massgebenden Zerstõrungsprozesse, und entsprechende Wider
standsmodelle konnten deshalb nicht entwickelt werden. Statt dessen wurde 
der Widerstand bisher aus einzelnen zutalligen Beobachtungen quantifiziert. 
Die Schleppspannung wurde sowohl als Ersatzparameter tür die Strõmungs
kraft als auch tür die Bestimmung des Widerstandes benutzt (Bild 36). 

Tragwerk
modell 

Parameterwahl 

l 

u 
Parameterwahl 
- Teilsicherheits

beiwert ? 
-S=p ghJ 

Bild 36 Ersatzmodell, nach dem zur Zeit ingenieurbiologische Utersicherun
gen bemessen werden. 

Der Widerstand wurde jeweils im Nachgang von Hochwasserereignissen 
bestimmt, indem der Wasserstand gemessen und der Zustand der Weiden
verbauung notiert wurde. Versagenstalle wurden allerdings kaum je publiziert. 
Anschliessend konnte mit Gleichung (26) die Schleppspannung tür 
Normalabtluss unter Verwendung der grõssten Abflusstiete und des 
Getalles 

18 
errechnet werden. In d er Regel wurde die Schleppspannung in d er 

Flussmitte berechnet und nicht diejenige in der Weidenverbauung. Daraus 

18 
Streng genommen müsste das lokale Energieliniengefalle J. eingesetzt werden, doch 
werden meist das Sohlen- oder Wasserspiegelgefalle für die Berechnung verwendet. 
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wurden dann sogenannte Grenzwerte für den Widerstand von ingenieurbiolo
gischen Verbauungen ermittelt. 

1: = p Q h J ... .......... ... ... ..... ... .... ................... ... .. .... ......... ... ............... ...... ............. (26) 

Es gibt viele Verõffentlichungen über beobachtete Schleppspannungen i m 

Zusammenhang mit ingenieurbiologischen Verbauungen. Oft handelt es sich 

dabei aber um unkritisch aus der Literatur übernommene Werte. Die Tabellen 

1 O, 11 und 12 geben eine Übersicht. Dabei wurde versucht die Originaldaten 

zu zitieren. War dies nicht mõglich, so wurden die Werte aus der ãltesten 
verfügbaren Publikation entnommen. 

Au lor Datum V m J h h,.. Breite Ufer- ~ Fluss Kommenlar 
l J Verweis auf des {mls] ]%.] ]m] {m] der nei- ]N/m~ Ertahrungen 

Kommentar Ereig- o R Sohle 
~-~ nisses [m'ls) [m] ]m] 

SleigerA. (1918)11] 2.0 2.5 1:2 50 Vedeggio bei Flechtzaun und darüber 
Agno{TI) Rasen, hallbar 

Steiger A.(1918) [1[ 7.0 27 170 Sense bei Packwerl< abgepflastert, 
ThôrishausjBE1 haHbar 

Steiger A.(1918) [1] 7.0 2.8 180 Emmeu.h. Holzbau mit Faschinen-
Burgdorf (BE) einlagen, g ul haltbar 

Witzig (1973) [2] 2:3 100- Weidengebüsch, 
140 Spreillaqen F aschinen 

Johannsen (1982) [3] Faschinen, Wurzeln von 
Weiden, Senkfaschinen, 
Buschmatten, 
Reisi laoen 

Florineth (1982) [4] 7.1981 30.0 1.2 0.74 16 4:5 218 Zanggenbach gut l Weiden-
Florineth (1995a) [5] 30.0 1.2 0.80 312 Eggental (l) gut spreillage 
Florinelh (1995bÍ i6Í 0.74 218 gut 15Mt.att 
Florineth (1995a) ]5] 7.1981 30.0 1.15 0.75 8 1:1 292 Lasankenbach Weidenspreitlage, 
Florinelh /1995bÍ i6i 30.0 1.15 0.65 195 Lüsen (l) 15 Monate ah l!iuti 
Florineth (1995a) ]5] 8.1985 1.4 3.05 1.85 55.4 1:2 34 AhrGais(l) Weidenspreitlage, 
Florinelh /1995bÍ i6Í 1.4 3.05 1.32 18 16 Monale all cãuti 
Florinelh (1995a) ]5] 7.1987 2.7 21 1.10 20 2:3 39 Elsch Weidenspreitlage, 
Florineth (1995b) i6Í . 2.7 2.1 0.90 24 T schengels (l) 3 Monate alt (gut) 
Florinelh (1995a) [5] 6.1991 18.0 3.0 2.05 36 2:3 480 Passer Riffian (l) Weidenspreillage, 
Florineth (1995b) i6Í 18.0 3.0 1.75 310 7 Monate att (gut) 
Zeh (1990) [7] 3.5 Flechtzaun 
Zeh (1990) [7] 7.0(?) lebende Kãmme, 

Rauwehr 
Lachat 1994 8 350 Blockwurt, benrünt 
Lachat 1994 8 300 WeidensoreiUaoe 
Lachat 1994 8 250 Faschine 
Anselm 1976 9 50-70 Weiiden 1-2 Jahre 
Anselm (1976) ]9] 100- Weiden ãller als 2 Jahre 

140 
[10] 40 Rauwehr in der Sohle 
[10] 3Q.40 ? Spreillage bei 

unbedeutender 
Geschiebeführung 

Borkenstein (1976),Schleicher (1955), lng. Taschenbuch (1965) ,Rôssert (1988), verschiedene Verbauungen, kaum eigene 
Schoklitsch (1930), Florinelh (1995a und b) [10] Untersuchungen, meisl aus Steiger (1918) 

oder WitziQ (i973) z~iert 

Fortsetzung der Tabelle auf der nãchsten Seite. 
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Autor Datum V m J h h.,. Breile Ufer- T Fluss Kommenlar 
l ] Verweis auf des (mlsJ (%.J (m J [m] der nei- JNim' ] Ertahrungen 

Kommentar Ereig- a R So h le gu n g 
nisses (m'/sJ (m] [m] -(-( 

Hammann de Slazar & 21.12.93 3.5JJ 2.2 <150~ Enz(D) Faschinenwalze 
Dittrich(1996)[11] 3.0fe 80- ( ausschlagfãhiges 

560 1001e Weidenreisig) 
Hammann de Slazar & 21 .12.93 3.51 2.2 <1501 Enz(D) Weidenstecklinge 
Dittrich(1996)J11J 3.0fe 80- (befesligt mii Steinwur1) 

560 1001e 
Hammann de Slazar & 21.12.93 3. 0~ 2.2 70 1 Enz (D) Totlasdline (nicht 
Dittrich (1996) [11] ?le >701e aussdllagfãhiges 

560 Weidenreisig) 
Schoklttsch (1930) [10] 70 Faschinen, keine 

eigenen Untersuchungen 
Ferulik (1968) aus 47 800 Weide, 20 jãhrig 
Anselm ·(197§1[9] 

Tab. 10Zusammenstellung der aus der Literatur erhãltlichen Angaben zur 
Schleppspannung an Weidenverbauungen. (Strõmung parallel <11> 
und schrãg (le) zur Verbauung) . 

[1] Die Originalliteratur, welche Steiger verwendete, konnte nicht gefunden 
werden. Es scheint jedoch, dass die Werte zwischen 1910 und 1918 in 
der Schweiz erhoben wurden. Diese Publikation bildete bis in die heutige 
Zeit für einen Grossteil der publizierten Werte die Basis, auch wenn dies 
oftmals nur noch schwer erkennbar ist. In Lehrbüchern vor 1910 war die 
Schleppspannungsformel zwar schon aufgeführt, aber Werte für Uferver
bauungen fehlten noch. 

[2] Die Werte entstanden aus einer Vielzahl von Beobachtungen, welche 
Witzig (1973) in den 50er und 60er Jahren machte (Tabelle A10 im 
Anhang) . 

[3] Das BertJchnungsverfahren für den Widerstand beruht auf der Aufteilung 
der Schleppspannung in zwei unabhãngige Komponenten. Die erste 
berücksichtigt den zeitabhangigen Vegetationsteil, der von Eichkurven 
(Schleppspannung in Funktion der Zeit) für verschiedene Verbauungen 
ausgeht und mit drei Faktoren für Boden, Klima und Sonstigem multipli
ziert wird. Die zweite Komponente berücksichtigt den Beitrag von nicht 
ausschlagfãhigen Baustoffen, wie Blõcken oder Totholz, wieder in Funk
tion der Zeit. Auf welchen Grundlagen die verschiedenen Eichkurven und 
Faktoren basieren, ist nicht nachvollziehbar. Die Beanspruchung der 
Verbauung wird mit der Schleppspannungsformel • = pghJ berechnet. Die 
Methode versucht, Widerstand und Beanspruchung unabhãngig 
voneinander zu berechnen, was im Grunde genommen der modernen 
Bemessungsphilosophie entspricht. 

[4] Eine 3 Monate alte Spreitlage wurde bei dem zitierten Ereignis leicht 
beschãdigt und musste repariert werden. In den folgenden Publikationen 
(Fiorineth 1995a und b) wird dieser Schadensfall nicht mehr erwãhnt. 
Beim Zitieren dieser Publikation wird oftmals auch der Wert 296.2 kN/m2 

verwendet, welcher sich strenggenommen auf die Fusssicherung, welche 
aus Blticken (d=O.Bm) besteht, bezieht. 
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Florineth verõffentlicht Vermutungen, wie sich die Grenzschleppspannung 
einer Weidenspreitlage mit zunehmendem Alter entwickeln kõnnte, und 
stellt diese graphisch dar. Diese Vermutung wird in Begemann/Schiechtl 
(1986) als Faktum übernommen und tabellarisch dargestellt (Tabelle 11). 

Florineth erhalt auch deshalb so hohe Werte, weil er in ziemlich steilen 
Bachen (J < 30 %o) in den Sperrenzwischenfeldern Weidenspreitlagen mit 
massiven Fusssicherungen aus Blõcken einbaute. Die Weidenspreitlage, 
aus sehr dickem Astmaterial bestehend, wird bis unter die Fusssiche
rung hinuntergezogen, was im Prinzip der Regelfall sein sollte. Durch 
diese Fusssicherung wird die Hauptversagensquelle, die Seitenerosion, 
stark vermindert, womit diesen Verbauungen in der Regel Erfolg 
beschieden ist. 

[s] In Florineth (1995a, Vorlesungsmanuskript) sind die genau gleichen 
Ereignisse wie in [4] und [6] dargestellt, es wird jedoch für die Dichte 
p = 1 '300 kg/m3 eingesetzt und die Abflusstiefe verwendet. Die hohe 
Dichte wird mit der Geschiebeführung im Hochwasserfall begründet, was 
einer Volumenkonzentration an Feststoffen von rund 19 % entspricht

19
. 

Dieser Wert ist für die beobachteten Falle unrealistisch, entspricht doch 
die Dichte schon fast jener eines Murganges. Der Geschiebeanteil bei 
Hochwasser in Flüssen mit Gefallen unter 4 % liegt normalerweise i m 
Promillebereich. 

[6] Die Schleppspannungen wurden wie bei [4) mit p = 1'000 kg/m3 und mit 
dem hydraulischen Radius R berechnet. 

[7] Die Geschwindigkeitsangaben für diese Verbauungen stammten aus 
Anselm (1976) und wurden auf eine telefonische Anfrage durch zwei 
Flussbauer in der Schweiz bestatigt. Auf welchen Grundlagen diese 
Bestatigung zustande kam, konnte nicht eruiert werden. 

[a] Die Daten für den Blockwurf und die Weidenspreitlage wurden von 
Begemann und Schiechtl (1994) [12] übernommen und in die Graphik von 
Witzig (1973) eingepasst. Hinzuzufügen ist, dass der Wert für die Spreit
lage auf einer Beobachtung von Florineth (1982) [4) beruht, diese sich 
aber auf eine massive Fusssicherung mit 0.8 m grossen Blõcken bezieht 
und nicht auf die darüber liegende Spreitlage. Die Angabe für die 
Faschine erfolgte aufgrund einer Beobachtung des Autors selbst. 

[9] Anselm (1976) interpretiert die Daten von Witzig (1973), indem er die 
Bandbreite von 100 bis 140 N/m2 Weiden zuordnet, die alter als 2 Jahre 
sind. Die Quelle für Schleppspannungen von 50 bis 70 N/m2 für ein- bis 
zweijahrige Weiden kann nicht eruiert werden. lm weiteren zitiert Anselm 
einen Vortrag von Ferulik aus dem Jahre 1968, in dem eine 20-jahrige 

19 
Der Volumenanteil des Gesteins kann mit PG - Pw berechnet werden. Setzt man für 

Ps -Pw 
die Dichte des Wassers pw 1000 kg/m3

, für die Dichte des Gesteins ps 2600 kg/m3 und fOr 
die Dichte des Gemisches PG 1300 kg/m3 ein, so erMit man einen Volumenanteil des 
Gesteins an der Mischung von rund 19%. 



HEUTIGE BEMESSUNG, 5CHLEPPSPANNUNG 103 

Weide eine Schleppspannung von 800 N/m2 und eine Fliessgeschwin
digkeit von 4.7 m/s ausgehalten haben soll. Weitere Angaben dazu sind 
nicht auffindbar. 

[10] Die in diesen Werken publizierten Werte basieren meist auf den Quellen 
von Steiger (1918), Schoklitsch (1930) , Witzig (1973), Begemann und 
Schiechtl (1994) und Florineth (1982) . Teilweise sind sie leicht verãndert 
und angepasst und durch Beobachtungen ergãnzt worden. Gemeinsam 
ist ihnen, dass reine Schleppspannungswerte angegeben werden und 
jegliche Zusatzinformation fehlt. 

[11] Rund drei Jahre nach Fertigstellung der Renaturierungsbauarbeiten an 
der Enz wurden die ingenieurbiologischen Verbauungen durch ein 
aussergewõhnliches Hochwasser starken Beanspruchungen ausgesetzt. 
Eingehende Untersuchungen der Schãden durch Hammann de Slazar 
und Dittrich (1996) ergaben lnformationen über Grenzbelastungen für 
maximale Schleppspannungen und Geschwindigkeiten für Strõmungen 
parallel ( 11) oder schrãg (lt) zur Verbauung. Die Werte für Rasen, Rõhricht 
und Steinwurf sind in Tab. 10 nicht aufgetührt worden. Nach Hammann de 
Slazar und Dittrich (1996) sind die wesentlichen Einflussfaktoren für die 
Stabilitãt die Exposition zur Strõmung, der Anstrõmwinkel, die Schlepp
spannung und die Fliessgeschwindigkeit. Für den Widerstand sei vor 
allem der Entwicklungszustand der ingenieurbiologischen Verbauung 
massgebend. 

Schleppkraft [N/m'l 
Syslem Abnahmetermin 1. Vegetations- 2. Vegetations- 3. Vegetations-

periode oeriode oeriode 
Weidenspreitlage 50 150 300 >300 
Buschmalratze 32 40 100 300 
Gesicherte PftanzunQ 15 75 120 
Verpflockte Steinberollung 50 100 250 
Lebendes Packwerk 100 200 >300 
Lebender Steinbesatz 75 100 300 >350 

Tab. 11 Uterdeckwerke, Standsicherheit gegen Schleppkraft (ohne 
Bõschungsfusssicherung) (Begemann/Schiechtl, 1994) [ 12). 

Syslem Schleppkraft IN/m'l Wirkungsüefe [m] 
Wasserwurzeln 20 0.4 
Raubãume 40 0.8 
Faschinen 60 0.6 

Tab. 12 Bõschungstussicherungen, Standsicherheit gegen Schleppkraft und 
Strõmungsdruck (Begemann/Schiechtl 1994) [12]. 

[12] Die Daten basieren aut Messungen Begemanns und aut der Verõffent
lichung von Florineth (1982). Die Messungen Begemanns erfolgten mit 
einem eigens dafür konstruierten Gerãt. Ziel war es vorerst, die Wellen
belastungen an Utern intolge von Schiffsverkehr auf der Havel in Berlín zu 
messen. Über die Güte der Resultate und die Übertragbarkeit auf Flüsse 
im Alpenraum sind allerdings keine Aussagen mõglich, da auch hier die 
Randbedingungen nicht bekannt sind. In einem persõnlichen Gesprãch 
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erklãrte Mitautor Schiechtl, dass er nicht wisse, wie diese Werte, welche 
in den Tabellen 11 und 12 aufgeführt sind, erhoben wurden. Begemann 
schreibt zwar, dass die eigentlich bestimmende Grõsse der Strõmungs
druck sei, dass aber in Ermangelung gesicherter Untersuchungen nach 
wie vor die Schleppkraft für die Bemessung zu verwenden sei. 

Diese aufgeführten Angaben zur Schleppspannung bilden in der Regel heute 
noch die Grundlagen für die Bemessung ingenieurbiologischer Bauwerke. 
Die publizierten Werte basieren jedoch auf sehr wenigen Untersuchungen, 
und davon sind wiederum nur bei den Werten von Steiger (1918), Witzig 
(1973) (Anhang Tabelle A10), Florineth (1995b) und Hammann de Slazar und 
Dittrich (1996) die Randbedingungen einigermassen bekannt

20
. Oftmals fehlt 

aber auch bei diesen Publikationen die Angabe, ob es si eh bei den Daten u m 
Planungswerte, beobachtete Werte, geschãtzte oder Grenzwerte handelt. 
Auch sind in den meisten Publikationen alle Werte gleich gewichtet, so dass 
Grenzwerte, welche auf vielen Beobachtungen basieren, wie diejenigen von 
Witzig, eine gleiche Bedeutung bekommen wie ein einziger grob geschãtzter 
oder vermuteter Wert. Einige Werte kamen aus telefonischen Anfragen 
zustande, welche festgehalten und publiziert wurden. Das Problem liegt darin, 
dass einmal publizierte Werte in der Regel als Faktum angesehen werden. 
Durch hãufiges Zitieren, leider oftmals ohne Quellenangabe, kommt es dann 
soweit, dass die Originalquellen kaum mehr eruierbar sind und wichtige 
Zusatzinformationen verloren gehen. Die Werte selbst erscheinen hingegen 
immer als relativ neu. Beispielsweise werden Werte, welche für Kiesflüsse in 
Gebirgsbãchen erhoben wurden, in Büchern, welche sich vorwiegend mit 
Sandflüssen im Flachland befassen, wiedergegeben, obwohl anzunehmen 
ist, dass dort nicht die gleichen Prozesse stattfinden. Hinzu kommt, dass 
auch immer wieder die Bedeutung der Werte verãndert wird. Beobachtete 
Werte werden zu Grenzwerten, Werte für die Fusssicherung gelten für die 
darüber liegende Spreitlage und Werte für beschãdigte Weidenverbauungen 
sind als solche nicht mehr erkennbar. Eine weitere Schwierigkeit beim 
Vergleich der Daten ist, dass die Namensgebung für die verschiedenen 
Bautypen sehr stark variiert. Aus all diesen Gründen ist ein Vergleich der 
Daten untereinander nahezu unmõglich. 

Für die ohnehin schon schwierige Nachvollziehbarkeit der publizierten Werte 
besteht eine weitere Problematik darin, dass in der Regel nicht angegeben 
wird, ob die Daten mit dem Sohlen-, dem Tai-, dem Energielinien- oder dem 
Gefãlle in den Sperrenzwischenfeldern berechnet wurde. Ferner wird auch 

20 
lm Prinzip müssten für ein probabilistisches Bemessungskonzept sogenannte 
charakteristische Materialkennwerte, welche einem 5%-Quantil entsprechen, verwendet 
werden. 



HEUTIGE 8EMESSUNG, 5CHLEPPSPANNUNG 105 

nicht immer eindeutig zwischen dem hydraulischen Radius und der Abfluss
tiefe unterschieden. 

Wird in einem unbewachsenen Querprofil die Schleppspannungsverteilung 
nach der Gleichung (26) errechnet, so wird diese an den Bõschungen 
überschãtzt. lnfolge von Energieverlusten an den Ufern muss eine Reduktion 
eingeführt werden. Lane (1955) sowie Müller und Kaden (1969) geben dazu 
Reduktionsfaktoren für verschiedene Querprofiltypen an. Eine entsprechende 
Reduktion der Schleppspannung wurde, soweit ersichtlich, bei keiner der 
zitierten Publikationen berücksichtigt. 

Das Konzept der Schleppspannung basiert darauf, dass diese eine einfach 
zu berechnende Ersatzgrõsse für die Strõmungskraft parallel zur Sohle bildet. 
Diese ist dann sinnvoll, wenn das Verhãltnis von Abflusstiefe zur Exposition 
des Rauigkeitselementes in der Strõmung gross ist, wie dies beispielsweise 
beim Geschiebetransport in Alluvionsflüssen der Fali ist. Wenn die Exposition 
der Rauigkeitselemente im Bereich der Abflusstiefe liegt, wie es bei Weiden
verbauungen an Flussufern oder bei grossen Steinblõcken im Fluss (Bezzola, 
in prep.) oft der Fali ist, genügt dieses Konzept nicht mehr. Es müssen 
deshalb Ansãtze entwickelt werden, mit denen die Strõmungskraft direkt 
berechnet werden kann. 

In der Literatur ist das Konzept der Schleppspannung weitverbreitet und wird 
hãufig zur Anwendung empfohlen. Stern (1993) weist mit aller Deutlichkeit 
darauf hin, dass durch das unkritische Anwenden von empirischen, schlecht 
abgestützten Grenzwerten, welche auf der Schleppspannung beruhen, 
intolerable Fehler entstehen kõnnen. 

Das Konzept der Schleppspannung dürfte hingegen für Uferbõschungen, 
welche mit Rasen gesichert sind, gültig sein, da die Exposition der Grãser i m 
Vergleich zur Wassertiefe klein ist. Dies ist aber nicht das Thema der vorlie
genden Arbeit. Es sei deshalb nur auf die Tabellen A11 und A12 im Anhang 
hingewiesen. 
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6 GRUNDI.AGEN ZUR STRÕMUNGSKRAFT 

6.1 Untersuchungen im Windtunnel 

6. 1. 1 Untersuchungen von Fraser 

Starke, jãhrlich wiederkehrende Winterstürme in Nordengland und Schottland 
haben immer wieder grosse Windwurfschãden in den Wãldern zur Folge. In 
diesem Zusammenhang stellte sich die Frage nach den massgebenden 
Zerstõrungsprozessen und der Grõsse der angreifenden Krãfte und des 
Widerstandes. Ausgehend von dieser Fragestellung untersuchte Fraser 
(1962a und 1964) die Windkraft, welche auf 8 Meter hohe Baumkronen wirkt, 
an 14 verschiedenen Nadelbãumen in einem Windtunnel und verglich sie mit 
den Widerstandskrãften. Diese ermittelte er in Versuchen, in welchen er 
insgesamt 368 Nadelbãume mit einer Seilwinde umzog und die Kraft mass. 

Die Strõmungskraft eines starren Kõrpers in einer turbulenten Strõmung wird 
mit dem Gesetz von Newton berechnet 

Strõmungskraft = ~ p c0 A v2 (nach Newton) ... ........................... ........ (27) 

bei welcher die Kraft mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt. Dabei 
ist c0 der Winderstandsbeiwert und A die angestrõmte Flãche. Fraser stellte 
jedoch eine lineare Zunahme (28) der Windkraft mit zunehmender Geschwin
digkeit fest. 

Windkraft = m V w + e .................. ..... ... ................ .. · .. ........ .......... ..................... (28) 

Er begründete den linearen Zusammenhang von Windkraft und Geschwindig
keit mit der strõmungsgünstigen Verformung der Pflanze. Dies bedeutet wie
derum, dass im gemessenen Geschwindigkeitsbereich das Produkt c0 A v 
konstant sein muss. 

In den Versuchen von Fraser trat allerdings erst ab einer gewissen Windge
schwindigkeit eine Verformung der Pflanzen aut. Bei sehr kleinen Geschwin
digkeiten ist die Pflanze nahezu steif, was zu einem negativen Wert von e 
führte. Sonst wãre e null. 

Die Steigung m korrelierte dabei recht gut mit dem Gewicht des Hauptstam
mes, was bedeutet, dass die Windkraft hauptsãchlich durch die grõsseren, 
steiferen Pflanzenteile bestimmt wird . 

Sãmtliche Versuche i m Windtunnel wurden mittels Photographien sowohl i m 
Auf- als auch im Seitenriss festgehalten. Aus diesen Aufnahmen wurde eine 
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angestrõmte Flãche ermittelt und ein mittlerer Widerstandsbeiwert c0 von 
0.71 errechnet. 

6.1.2 Untersuchungen von Papesch 

Papesch (1984) untersuchte Windkrãfte an den zwei Nadelbaumarten pinus 
radiata uncf sitka spruce im Felde und an Modellbãumen i m Windtunnel. U m 
die Modellierung eines ganzen Waldes im Windtunnel durchführen zu 
kõnnen, mussten verschiedene charakteristische Grõssen und Werte zuerst 
in der Natur erhoben werden, Aus den Naturmessungen ergab sich, dass der 
Widerstandskoeffizient c0 stark abhãngig von der Porositat der Pflanze und 
vom gegenseitigen Abstand der Baume ist. Für Einzelbaume wurden 
c0 -Werte von 0.35 angegeben (aus Sekundarliteratur) und für Bãume, bei 
denen der seitliche Abstand ca. 1/6 der Hõhe betrug, 1.22 ± 0.42 (Mittel aus je 
5 Messungen an 15 verschiedenen Baumen). Das Zentrum der angreifenden 
Windkraft lokalisierte er bei etwa 40 ± 5% der Baumhõhe. Dieses Vorgehen, 
dass zuerst die Materialeigenschaften und das Verhalten der Pflanzen in der 
Natur studiert werden, bevor Laborversuche mit Modellpflanzen durchgeführt 
werden, fehlt bei den bisherigen wasserbaulichen Untersuchungen fast 
vollstãndig. 

6.2 Versuche in der Laborrinne und in der Natur 

6.2.1 Untersuchungen von Fathi-Maghadam und Kouwen (1997) 

An der University of Waterloo in Ontario, Canada wird seit über 25 Jahren auf 
dem Gebiet des Strõmungswiderstandes von Vegetation geforscht. Bis vor 
kurzem lag der Schwerpunkt auf dem Widerstand des Grases und künst
licher, flexibler Elemente, welche in Laborrinnen eingebaut wurden. Es wurde 
schon bald erkannt, dass die Biegesteifigkeit (E-Modul multipliziert mit dem 
Flãchentrãgheitsmoment l) eine massgebende Grõsse für die Rauigkeit ist 
und nicht als konstant angenommen werden darf. Das Ziel der Forscher war 
es deshalb, Methoden zur Bestimmung der Biegesteifigkeit von Gras zu 
entwickeln (Kouwen, 1988). 

Neuere Versuche in einer Laborrinne mit 0.3 Meter langen Astabschnitten von 
Tannen oder Zedern bezweckten einen Manning-Widerstandskoeffizienten n 
für flexible, nicht untergetauchte Vegetation zu ermitteln (Fathi-Maghadam und 
Kouwen, 1997). Die Versuche wurden in einer 13 m langen, 0.6 m breiten 
Rinne mit Abflusstiefen von 0.06 bis 0.3 m und mit mittleren Fliessgeschwin
digkeiten von bis zu 1 m/s durchgeführt. Eine spezielle Messapparatur 
erlaubte es, die Strõmungskraft auf einen einzelnen Zweig zu bestimmen. Für 
die Untersuchungen wurden unter anderem folgende Annahmen getroffen: 
Der E-Modul ist für eine Pflanzenart konstant, und das Verzweigungsmuster 
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innerhalb einer Pflanze wiederholt sich immer wieder, so dass kleine 
Astabschnitte für eine gesamte Pflanze reprãsentativ sind. Die beiden 
Annahmen, betreffend E-Modu! und Verzweigungsmuster, dürften jedoch für 
natürliche Verhãltnisse kaum zutreffen, was eine Übertragbarkeit der Labor
resultate in die Natur nur bedingt erlaubt. Es wurde jedoch ein interessantes 
Verfahren zur Bestimmung der Biegesteifigkeit E*l angewendet, welches aut 
der spezifischen Frequenz der Eigenschwingung der verschiedenen Pflanzen 
basiert. 

Die entsprechende Publikation (Fathi-Maghadam und Kouwen, 1997) wurde 
erst kurz vor Abschluss dieser Arbeit verõffentlicht, sie enthãlt aber einige 
wichtige Folgerungen, die bisherige Arbeitshypothesen bestãtigen (Kapitel 7). 
Aus den Vorversuchen resultierte, dass sich Widerstandsmessungen an 
Einzelpflanzen nicht markant von solchen unterscheiden, welche an Einzel
pflanzen in einem Verband durchgeführt wurden, sofern die mittlere 
Geschwindigkeit dieselbe blieb. Die Resultate der Widerstandsmessungen 
ergaben, dass die Strõmungskraft linear mit der Fliessgeschwindigkeit 
zunimmt. Sie führten auch einen modifizierten Widerstandsfaktor ein, welcher 
mit zunehmender Fliessgeschwindigkeit kleiner wird . 

Es wird im Weiteren darauf hingewiesen, dass die Rauigkeit des Bodens i m 
Uferbereich von untergeordneter Bedeutung ist, da die Rauigkeit durch die 
Vegetation bestimmt wird. Ferner wird gesagt: Die Flexibilitãt der Vegetation 
sei in den meisten Modellen bis heute nicht berücksichtigt, sondern werde 
als starr angenommen, was zu Fehlern in der Abschãtzung der Rauigkeit der 
Vegetation führe und folglich auch der Abflusskapazitãt. 

6.2.2 Versuche am Wienf/uss in Wien 

Zur Zeit lãuft im Arbeitsbereich für lngenieurbiologie und Landschaftsbau an 
der Universitãt für Bodenkultur in Wien eine Promotionsarbeit (Gerstgraser, in 
prep), in der in einem Flussabschnitt unterhalb eines Hochwasserrückhalte
beckens verschiedene, ingenieurbiologische Verbauungen errichtet wurden. 
Mit Hilfe des Rückhaltebeckens konnten künstliche Hochwasser erzeugt 
werden, bei denen die ablaufenden Prozesse beobachtet und die auftreten
den Krãfte bestimmt werden konnten. Die Versuche und ein Hochwasser
ereignis von 1997 zeigten qualitativ, dass die Pflanzen sich im Verband nicht 
anders verhielten als bei den Versuchen mit Einzelpflanzen im Messkanal 
(Kapitel 7), was auch durch die Publikation von Fathi-Maghadam und Kouwen 
(1997) bestãtigt wird. Ferner konnten an den Pflanzen keine ~eschãdigungen 
wie beispielsweise abgerissene Aste festgestellt werden, was ebenfalls mit 
den in dieser Arbeit durchgeführten Beobachtungen übereinstimmt. Beim 
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Hochwasserereignis von 1997 führte das Geschwemmsel jedoch dazu, dass 
ein Grossteil der Blãtter abgerissen wurde. 

6.3 Abflussreduktion infolge Vegetation 

In Deutschland wurde 1979 ein Schwerpunktprogramm gestartet, in dem 
unter anderem für die hydraulischen Probleme beim naturnahen Gewãsser
ausbau Lõsungen aufgezeigt werden sollten (DFG, 1987 und DVWK 220, 
1991). Die Untersuchungen verfolgten den Zweck, Verfahren zur Berechnung 
der Abflusskapazitãt in Fliessquerschnitten mit Vegetation zu erarbeiten. Das 
grosse Problem, das es zu lõsen galt, war die Beschreibung der Energiever
luste an den Übergãngen vom frei fliessenden zum bewachsenen Quer
schnitt sowie der Formwiderstãnde der Pflanzen respektive der Strõmungs
krãfte auf die Pflanzen. Die Berechnung der Energieverluste wurde mit Hilfe 
von k-E- Modellen angegangen und die Strõmungskraft mit einem modifizier
ten Schleppspannungsansatz beschrieben. Zu Letzterem wurden Angaben 
wie die Abstãnde der einzelnen Pflanzen zueinander, der Stammdurchmes
ser, die Abflusstiefe, der Bõschungswinkel und der c0 Wert benõtigt. Die 
Strõmungskraft wurde dann auf eine Grundflãche bezogen, so dass daraus 
eine Schleppspannung entstand, welche bestimmbar war. Für diese 
Umrechnung einer Strõmungskraft in eine Schleppspannung wurden 
verschiedene Verfahren vorgeschlagen. Eine Grundvoraussetzung bei der 
Berechnung war immer, dass der Bewuchs sich starr verhãlt, was für 
grõssere Bãume zutreffen dürfte. Dazu wurde empfohlen, dass für Reynolds
zahlen zwischen 8*1 03 und 105 ei n Widerstandsbeiwert c0 für Zylinder von 1.2 
zu verwenden sei. Die Versuche, auf denen die Berechnungsmodelle 
basierten, fanden meist in Laborrinnen statt, in denen der Bewuchs mittels 
kleiner starrer Zylinder simuliert wurde. 

Für die Beschreibung des Bewuchses wird in DFG (1987) zwischen Kleinbe
wuchs, Mittelbewuchs und Grossbewuchs unterschieden, wovon die in dieser 
Arbeit verwendeten Weiden dem Mittelbewuchs zuzuordnen sind. 
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diss/opatka/Bild36 

Bild 37 Einteilung des Bewuchses in Klein-, Mittel- und Grossbewuchs 
(DFG, 1987). 

Für die hydraulische Charakterisierung des Kleinbewuchses, wie beispiels
weise Rasen, reicht in der Regel ein einziger Parameter, wie die ãquivalente 
Rauigkeit aus. 

Beim Grossbewuchs wird angenommen, dass die Bewuchshõhe hp immer 
grõsser ist als die Fliesstiefe h. Berechnungen zur Abflusskapazitãt bei 
Grossbewuchs werden in DVWK 220 (1991) vorgestellt. 

Die Vorgãnge beim Mitte/bewuchs im Falle des Überstrõmens von Pflanzen
stãnden sind noch sehr unvollstãndig erfasst. Es fehlen praktisch anwend
bare Berechnungsverfahren für Pflanzen, die sich in der Strõmung flexibel 
verhalten. In DVWK 220 (1991) wird das Problem umgangen, indem emp
fohlen wird entweder den Widerstand wie bei Kleinbewuchs zu berechnen 
oder bei grossem Verhãltnis von hp zu h wie bei Grossbewuchs vorzugehen. 

Fliessgeschwindigkeit bei Mittelbewuchs 

Zur Berechnung der Verteilung der Fliessgeschwindigkeit im Mittelbewuchs 
unterscheidet Schulz (1987) , basierend aut der Arbeit von Haber (1982), drei 
Zustãnde, welche durch die Bestockungsdichte charakterisiert sind (Bild 38) . 

(a) Sehr kleine Bestockungsdichte (z.B. einzelne Straucher): die Fliessge-
schwindigkeit ist wie bei der Sohlenrauigkeit logarithmisch verteilt, nur 
hinter den Bewuchselementen existiert ein begrenzter Nachlaufbereich, 
für den diese Annahme nicht zutrifft. 

(b) Mittlere Bestockungsdichte (i:.B. lockerer Buschbestand): die Geschwin
digkeitsverteilung ist aus einer exponentiellen Funktion für den Bereich 
zwischen und einer logarithmischen Funktion für den Bereich über den 
Bewuchselementen zusammengesetzt. 
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(e) Sehr grosse Bestoekungsdiehte (z.B. diehter Busehbestand , evtl. zusãtz
lieh dureh Gesehwemmsel verlegt): der Bewuehs wird als nieht dureh
strõmt angesehen, die Fliessgesehwindigkeit ist über dem Bewuehs 
logarithmiseh verteilt. Der Abfluss über dem Bewuehs ist wie bei der Sohl
rauigkeit zu bereehnen. 

Um die Gesehwindigkeiten in bewaehsenen Absehnitten zu bereehnen, 
genügt es somit nieht mehr, einen konstanten Rauigkeitskoeffizienten naeh 
Chezy oder Striekler zu verwenden (Haber, 1982). Es wird deshalb in der 
Regel der Widerstandsbeiwert t. dureh Pflanzenparameter modifiziert und in 
die Gleiehung von Darey Weissbaeh eingesetzt. 

0 
Yl 
h --. - ------ --

v 

y 

h -- ------ ---- -- -- --

@) 

l ···· ···· 
hp -- -- -- -- --

Bild 38 Gesehwindigkeitsverteilungen bei untersehiedliehen Bestoekungs
diehten naeh Sehulz (1987). 

Es muss allerdings bemerkt werden, dass die Versuehe von Haber
21 

mit 
Getreide oder flexiblen, künstliehen Rauigkeitselementen in Laborrinnen 
durehgeführt wurden sowie diejenigen von Sehulz (1987)

22 
mit kleinen 

Weidenruten und deshalb gerade die Übertragbarkeit aut busehige Weiden
pflanzen nur bedingt gegeben ist. Bei allen drei Fãllen, besonders aber beim 
Fali e) , stellt sieh die Frage, ob mit den Gleiehungen das Ausmass der 
Hõhenkontraktion, respektive der Quersehnittskontraktion an der Pflanze 
riehtig wiedergegeben wird . Haber bemerkt in seiner Arbeit aueh, dass die 

21 
Versuchsbedingungen: Freilandrinne: Fliessgeschwindigkeit bis 1.44 m/s, Abflusstiefe 
bis 1.1 m Ue nach Versuchsanordnung); Rauigkeitselemente: Hõhe: 50-150 mm, 
Breite: 5 mm, Dicke: 0.25 - O. 75 m m. 

22 
Versuchsbedingungen : 11 Weidenruten 0 : 2.8 - 4.0 und 12.1 mm, Lange 0.28 -
0.45 m, Fliessgeschwindigkeit in der Laborrinne: 0.3 - 0.9 m/s, Abflusstiefen: 0.3 -
0.5 m, Rauigkeitselemente: Hõhe: 200 mm, Breite: 5 mm, Dicke: 1 mm. 
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Biegesteifigkeit (E*I) und die Antangshõhe bekannt sein müssen, um die 
Hõhenkontraktion berechnen zu kõnnen. Es ist aber gerade die Biegesteitig
keit, die bei stark verzweigten Pflanzen sehr schwierig zu berechnen ist und 
die bisher kaum erforscht wurde. 

6.4 Geschwindigkeitsverteilung 

Für die meisten flussbaulichen Probleme genügt es, wenn die mittlere 
Fliessgeschwindigkeit bekannt ist. Sollen aber die Schleppspannungen und 
Strõmungskrafte im bepflanzten Uterbereich untersucht werden, so sind 
Vorstellungen über die Geschwindigkeitsverteilung am Bõschungstuss und 
im bewachsenen Querschnittsteil nõtig. Die Schleppspannung ist dabei tür 
den Erosionsbeginn am Bõschungstuss verantwortlich und die Strõmungs
geschwindigkeit tür die aut die Pflanze wirkende Strõmungskraft. 

Lane (1955) sowie Günther und Kaden (1960) geben tür verschiedene 
Querschnittstormen Reduktionstaktoren tür Schleppspannungen im Uterbe
reich an, welche jedoch nur tür den vegetationslosen Zustand gelten. Für 
Grossbewuchs werden zur Beschreibung der Sohlenschleppspannung und 
der Fliessgeschwindigkeit tür den Uterbereich k-e-Modelle 
(Turbulenzmodelle) verwendet, über die Schuhmacher (1995) einen Überblick 
gibt. Er tasst den Stand des Wissens an verschiedenen lnstituten in 
Deutschland und England zusammen, konzentriert sich dabei aber 
ausschliesslich aut Verfahren tür den starren Grossbewuchs. 

Es gibt noch unzahlige weitere Publikationen zum Thema Rauigkeiten und 
Geschwindigkeitsverteilungen durch Vegetation, doch stützt sich die überwie
gende Anzahl der Versuche aut Labordaten, bei denen die Vegetation mittels 
starrer Zylinder, Plastikmatten oder -bander simuliert wurde. Dem Autor ist 
kein einziges Berechnungsverfahren tür den flexiblen Mittelbewuchs bekannt, 
das auch aut natürliche Verhaltnisse übertragbar ist. Es scheint so, als ob 
dies ein noch nahezu unerforschtes Gebiet ist. Vielleicht hangt das auch 
damit zusammen, dass die Biegesteitigkeit von buschiger Utervegetation 
noch nicht beschrieben wurde. 

Man ist deshalb heute bei der Berechnung der Fliessgeschwindigkeit und der 
Schleppspannung in Abschnitten mit Bewuchs immer noch aut die Ansatze 
für starre Zylinder angewiesen, wie sie in DVWK 220 (1991) oder in Beffa 
(1994) beschrieben werden. 

6.5 Zusammenfassung und Folgerungen 

Das heutige Bemessungsverfahren beruht darauf, dass die Beanspruchung 
der ingenieurbiologischen Utersicherung mit einer Schleppspannung 



114 GRUNOLAGEN ZUR 5TRÕMUNGSKRAFT 

beschrieben wird. Diese Beanspruchung wird mit Werten verglichen, bei 
denen es sich aber in keinem der publizierten Fãlle um einen sogenannten 
charakteristischen Materialkennwert, der einem 5% Quantil entspricht, 
handelt. Dieses Verfahren kann aus verschiedenen Gründen zu talschen 
Resultaten tühren. 

Die Schleppspannung ist im Prinzip ein Ersatz tür die schwer bestimm
bare Strõmungskraft und sollte nur bei Objekten mit kleiner Expositions
hõhe im Vergleich zur Abflusstiete verwendet werdeJl. 

Streng genommen müsste für die Schleppspannung das schwierig zu 
bestimmende lokale Energieliniengetãlle und nicht das hãutig 
verwendete Sohlengetãlle eingesetzt werden. 

Die publizierten charakteristischen Materialkennwerte für ingenieurbiolo
gische Verbauungen sind tür den Leser oftmals nicht nachvollziehbar, 
und es wird selten zwischen Grenzwerten, Beobachtungen und Vermu
tungen unterschieden. 

Das Widerstandsmodell ist nicht unabhãngig vom Beanspruchungs
modell. 

Für die Berechnung der aut die Pflanze wirkenden Strõmungskraft S ist die 
Kenntnis der Geschwindigkeitsverteilung v im bewachsenen Querschnitt eine 
Voraussetzung. Gleiches gilt im Prinzip tür Bestimmung der Schleppspan
nung • am Boden. Es ist dem Autor jedoch kein Berechnungsverfahren tür v 
und • bekannt, das aut Untersuchungen mit flexiblen Büschen. beruht. Die 
meisten bisherigen Modelle zur Berechnung von v und • basieren aut Labor
versuchen, in denen die Vegetation durch Zylinder, Plastikmatten und 
-streiten, Gras, Getreide oder kleinere Aste simuliert wurde. Voruntersuchun
gen zur Biegemomentenverteilung mit dem Ziel, die Pflanzen im Modell 
besser simulieren zu kõnnen, fanden in der Regel nicht statt. Die Vegetation 
wird deshalb fast immer als starr angenommen. In verschiedenen Berech
nungsverfahren wird auch explizit empfohlen, den flexiblen Mittelbewuchs wie 
Kleinbewuchs oder Grossbewuchs zu behandeln, aber auch für diesen 
Entscheid fehlen die Grundlagen (Bretschneider und Schulz, 1985), oder es 
wird der Mittelbewuchs zwar speziell parametrisiert, in der Berechnung aber 
als starr angenommen (DVWK 220, 1991). Weitergehende Forschung ist 
daher sehr erwünscht. 

In denjenigen Untersuchungen, die die Vegetation als flexibel betrachten, 
wurde festgestellt, dass die Strõmungskraft linear und nicht im Quadrat mit 
der Fliessgeschwindigkeit v zunimmt und dass sowohl der Widerstandskoef
fizient c0 , als auch die angestrõmte Flãche A; sich mit v ãndern. Ferner wurde 
in diesen Publikationen auch daraut hingewiesen, dass die Vernachlãssi
gung der Flexibilitãt der Vegetation zu falschen Resultaten führen kann. 
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Ziel der weiteren Forschung sollte sein, Verfahren zu entwickeln, mit denen 
die Flexibilitat respektive die Verteilung der Flachentragheitsmomente der 
Pflanzen einfach bestimmbar wird , um die Geschwindigkeitsverteilung im 
ufernahen Bereich besser beschreiben zu kõnnen. 
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7 STR0MUNGSKRAFT AUF DIE WEIDE 

7.1 Einleitung 

Die Strõmungskraft Sw. welche auf ein Objekt wirkt, kann mit dem Newton
schen Widerstandsgesetz (29) beschrieben werden. 

1 2 Sw = 2 p Co A v ........ ... .. ... .......................... .. ............ ................. .. ............. .. (29) 

Mit Hilfe von Versuchen in einer Laborrinné oder in einem Schlepp- oder 
Windkanal kann die Strõmungskraft Sw am Objekt, im vorliegenden Fali an 
einer Einzelpflanze, gemessen werden. Die Geschwindigkeit v lasst sich mit 
relativ einfachen Mitteln bestimmen. 

Für starre Kõrper mit einer mathematisch beschreibbaren angestrõmten 
Querschnittsflache, wie beispielsweise Brückenpfeiler oder Flügelprofile, 
sind die Widerstandsbeiwerte c0 in tabellarischer Form verfügbar (ldel'cik 
1979 und Blevins 1984). Für Kõrper, die bei zunehmender Geschwindigkeit 
ihre Querschnittsflache A verandern, werden die Untersuchungen aufwendi
ger, da nun sowohl c0 als auch A von der Geschwindigkeit v, der Geometrie 
und den Materialeigenschaften abhangen. Dies trifft für die Weiden zu. 

Bei der Auswahl der Versuchsanordnung zeigte sich rasch , dass, wenn ma n 
Pflanzen von bis zu 4.5 m Hõhe untersuchen mõchte, grosse Laborrinnen 
benõtigt würden und Wassermengen von bis zu 30 m3/s gepumpt werden 
müssten. Zu diesem Vorgehen gab es zwei Alternativen: namlich entweder 
die Versuche in einem Schleppkanal , wo die Weide durch das Wasser 
gezogen wird, oder in einem Windkanal durchzuführen. Der Schleppkanal 
wurde dem Windtunnel vorgezogen, da dort der Vorgang des Untertauchens 
der Pflanze ins Wasser simuliert werden konnte und sich auch keine Pro
bleme mit Modellahnlichkeiten wie Massstabseffekte und Zahigkeitsunter

schiede des Mediums ergaben. Ferner dürfte die Pflanze im Windkanal relativ 
rasch austrocknen und somit ihre Eigenschaften verandern. Aus diesen 
Gründen wurde das aufwendigere Messverfahren im Schleppkanal gewahlt. 

In den Versuchen wurde die Weide aufrecht stehend an ihrem Stamm in 
einen Messrahmen eingespannt (Bild 39) und bei verschiedenen Abflusstie
fen und Geschwindigkeiten durch das Wasser gezogen. Die Krafte, die dabei 
auf die Weide wirken, werden durch den Messrahmen auf ein Hebelarmsy
stem geleitet und dort mittels Kraftmesssonden erfasst. 
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Bild 39 Skizze des Messgerats und des Messrahmens (links: Seitenansicht, 
rechts: Querschnitt) . 

Von den sechs Freiheitsgraden
23 

der Weide kõnnen mit der gewahlten 
Versuchsanordnung die Krafte in x- und z- Richtung und das Moment um die 
y-Achse respektive die Strõmungskraft Sw, deren Winkel a und deren Hebel
arm r bestimmt werden (Bild 40). 

z 
Bild 40 Achsendefinition für die Messun

gen im Schleppkanal. 

Beobachtungen über das Verhalten der Weide in der Strõmung erganzten die 
quantitativen Untersuchungen. Durch zusatzliche Fixierung von Astmaterial 
oder Plastik an der Weide konnte auch der Effekt von Geschwemmsel 
simuliert werden. Der Einfluss der Elastizitat aut die Strõmungskraft konnte 

23 
Als x-Achse wird die Fahrtrichtung des Messwagens definiert. Die y-Achse liegt quer 
und die z-Achse vertikal dazu (Bild 40). Die sechs Freiheitsgrade sind die drei Kraftkom
ponenten in x-, y-, z-Richtung und die entsprechenden Momente um die drei Achsen. 
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untersucht werden indem die Weiden mittels dünner Schnüre im Messrah
men verspannt wurden. 

7.2 Versuchsanlage und Messeinrichtungen 

Die Versuche konnten im Schleppkanal der schweizerischen Landeshydrolo
gie und -geologie in lttigen bei Bern durchgetührt werden. Der Kanal dient 
normalerweise dazu, hydrologische Messflügel zu eichen. Er weist eine 
Lãnge von 140 m aut, wovon etwa 100 m Messweg sind. Die Breite betrãgt 
4 m und die Wassertiete 1.9 m. Der Messwagen von 4.6 t wird von zwei 28 kW 
Motoren angetrieben und kann Geschwindigkeiten bis 1 O m/s erreichen 
(Kern, 1993). Vom Computer aus konnen die Geschwindigkeiten des Mess
wagens über eine lntrarotübertragung mit grosser Genauigkeit vorgegeben 
werden. 

An den Halterungen, an denen sonst die Stangen für die Messflügel betestigt 
sind, konnte das Messgerãt mit dem Messrahmen fixiert werden. Dieser 
besteht aus zwei Lãngsflügeln und einem Querflügel, in dessen Mitte die 
Weide eingespannt wird. Der Querflügel ist in der Hohe verstellbar. womit 
unterschiedliche Eintauchtieten (= Abflusstieten) simuliert werden konnen. 
Der obere Querbalken ist an zwei Punkten mit dem eigentlichen Messgerãt 
verbunden (Anhang Bild A5 und A6) . 

Das Messgerãt (Bild 43 und Anhang Bild A5 und A7) besteht aus einem be
weglichen Hebelarmsystem, in dem die drei Kraftmessonden (HBM Typ U2A, 
10 kN, 10 kN und 2 kN) montiert sind. Diese wurden zusammen mit der 
ganzen Messkette an der EMPA geeicht. Ein Brückenverstãrker (HBM MC3) tür 
jede Sonde verstãrkte die Signale von wenigen mV aut maximal 5V, bevor sie 
aut den portablen Messcomputer (Dolch, 486 Prozessor) übertragen wurden. 
lm Computer wurden die Signale zuerst bei 5 Hz gefiltert (Filterkarte 
RC-AAF/P/16/CE), dann digitalisiert (AID-Wandler-Karte AT-M10-16X) und mit 
einem Autnahmeprogramm (LabView) aut die Festplatte abgespeichert. Ein 
Auswerteprogramm, ebentalls mit LabView programmiert, erlaubte eine 
direkte Verarbeitung und Umrechnung der Signale in Krãfte. Die "Sampelrate" 
betrug einheitlich 100 Messungen pro Sekunde. 
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Bild 41 

Eichkanal der Landes
hydrologie. An den Messwa
gen wurden das Messgerãt 
und der Rahmen montiert. 
Die zu testende Weide ist 
untergetaucht und deshalb 
auf dem Photo nicht sichtbar. 

Die gesamte Messausrüstung wurde auf dem Wagen mitgetührt und musste 
vor schãdlichen Vibrationen und Beschleunigungen geschützt werden. U m 
Stõrungen durch den Betrieb der Motoren aut die Messungen zu minimieren, 
wurden sãmtliche Kabel speziell abgeschirmt, und die Stromspeisung durch 
einen Trenntranstormator vom Netz abgekoppelt. Zusãtzlich wurden die Kabel 
so verlegt, dass sie mõglichst weit weg von den Motoren zu liegen kamen. 
Unerwartete elektrische Stõrungen aut die Messignale verursachte die nicht 
abgeschirmte Filterkarte im Computer selber, doch betrat dies nicht alle 16 
vorhandenen Kanãle im gleichen Ausmass. Bei den verwendeten drei 
Kanãlen waren die Stõrungen vernachlãssigbar klein . 

Gleichzeitig zur elektronischen Erfassung erfolgte mit einer vertikal über der 
Weide und einer horizontal unter Wasser angebrachten Videokamera auch 
eine optische Aufzeichnung der Versuche. Zusãtzlich wurde bei jeder 
Messtahrt die seitliche Kontraktion der Weide bestimmt. 

Die Messeinrichtung erlaubte aus Stabilitãtsgründen maximale Geschwin
digkeiten von 4 m/s. Für die Eintauchtiete h (= Abflusstiete) , welche als 
Distanz zwischen der Oberkante der Einspannung und dem Wasserspiegel 
definiert ist, wurden die drei Positionen von 1.6, 1.2 und 0.8 m gewãhlt. Die 
maximale Grõsse der Weiden war aut eine Hõhe von 4.5 m und einen 
Stammdurchmesser von 8 em limitiert. 

7.3 Versuche und Messungen 

7.3. 1 Weiden 

Für die Schleppversuche wurden Weiden der Arten Salix purpurea L. 
(Purpurweide) und Sa/ix viminalis L. (Korbweide) verwendet, die hõchstens 
fünt Jahre alt waren. Sie stammten alle von Uterverbauungen aus der Region 
Bern- Burgdorf. Die Versuche wurden im Juli 1995 und 1996 durchgeführt, 
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die Weiden waren also voll belaubt. Sie wurden jeweils am frühen Morgen 
eines Versuchstages geschnitten, photographiert und anschliessend 
detailliert vermessen. Dabei wurden sãmtliche Aste mit einem Durchmesser 
grõsser als 5 mm in der Lãnge und im Durchmesserverlauf erfasst 
(Tabelle A13 und Bilder A8 im Anhang). 

lm Anschluss an die Messungen im Kanal wurden noch das Verdrãngungs
volumen (Bild 5) und das Trockengewicht bestimmt. Mit Hilfe dieser geo
metrischen Grõssen der Weide lassen sich die ermittelten Strõmungskrãfte 
mit den Ausreisskrãften vergleichen. 

7.3.2 Messvorbereitungen 

Vorgãngig zur Messkampagne musste mittels zweier am Ende der Lãngsflü
gel montierten Korrekturklappen der Rahmen so stabilisiert werden, dass er 
bei hohen Geschwindigkeiten nicht nach der einen oder andern Seite 
abdriftete. Zur Verhinderung von allfãlligen unvorhergesehenen Auslenkun
gen wurden zusãtzlich vier Bewegungsbegrenzer eingebaut. 

Da bei den Messungen der Weiden immer auch der Rahmen mitgemessen 
wurde, mussten die Krãfte, welche auf den Rahmen wirken, zu Beginn und 
am Ende der Messkampagne bestimmt werden. Die Werte der zwei Eichun
gen wiesen genügend kleine Differenzen auf, so dass deren Mittelwert 
verwendet wurde. 

7.3.3 Messvorgang 

Das Messprogramm im Kanal wurde derart gestaltet, dass eine allfãllige 
Beschãdigung der Weide bei hohen Geschwindigkeiten mõglichst lange 
hinausgezõgert werden konnte. Es wurde ferner angestrebt, mit einem 
Minimum an Messfahrten mõglichst alle Kombinationen von Eintauchtiefe mit 
den Zustãnden untergetaucht und teilweise untergetaucht zu erfassen. 
Begonnen wurde immer mit der grõssten Eintauchtiefe von 1.6 m und einer 
Geschwindigkeit von 1 m/s, welche -in 0.5 m/s-Schritten so lange gesteigert 
wurde, bis die Weide vollstãndig untertauchte. Dann wurde die Geschwindig
keit abgeschãtzt, bei welcher die Weide bei der nãchst kleineren Abflusstiefe 
von 1.2 m untertauchen wird . Bis zu dieser Geschwindigkeit wurden die Tests 
bei der Tiefe von 1.6 m noch fortgeführt. Anschliessend wurde der Querflügel 
für die Versuche mit einer Abflusstiefe von 1.2 m neu montiert. Bei dieser 
Abflusstlefe wurden die Versuche wiederum nach dem vorher beschriebenen 
Verfahren durchgeführt. Bei der kleinsten Tiefe von 0.8 m wurden zwei Serien 
von 1 bis 4 m/s durchfahren, da in einigen Fãllen bei der ersten Serie bei 
4 m/s eine Schwãchung der Weide an der Einspannung auftrat. 
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Die Versuchsfahrten erfolgten in einem lntervall von etwa fünf bis zehn 
Minuten, wobei nach Fahrten von über 3 m/s zusatzliche Wartezeiten wegen 
grosser Wellenbildung einberechnet werden mussten. Für die Anderung der 
Eintauchtiefe musste der gesamte Messrahmen aus dem Wasser genom
men und ummontiert werden, was jeweils etwa eine halbe Stunde in 
Anspruch nahm. Dieses Vorgehen erlaubte es schliesslich, eine Weide pro 
Testtag vollstãndig durchzumessen. 

Für die. Bestimmung eines aussagekrãftigen Wertes wurde bei allen Fahrten 
jeweils der Mittelwert über eine Messdauer von mindestens 10 Sekunden 
verwendet (Bild 42). Jede Messfahrt wurde grundsãtzlich zweimal unmittelbar 
nacheinander durchgeführt, um fehlerhafte Messungen oder Veranderungen 
an der Weide zu erkennen. Verwendet wurde dann jeweils der Mittelwert 
dieser zwei Fahrten. Bei unklaren Messresultaten wurden weitere Messfahr
ten durchgeführt, bis eindeutige Resultate vorlagen . 

S = !(u) [kN) -10s}l f l 
J - Messung (~ ~ • 1

~----------------------~ 

j 
! 

S; 

l 
l_ll--~-B_es_c_hl_eu_n~ig~u~ng~------Fa_h_rt ____ ~ __ Br_e_m_se_n~---~ 
Bild 42 Kraftverlauf an den Messsonden wãhrend einer Messfahrt. 

Die gesuchte Kraft an einer einzelnen Sonde wurde mittels Gleichung (30) 
bestimmt. Die gemessenen Krãfte der einzelnen Sonden setzten sich immer 
aus einem Anteil des Rahmens und der Weide zusammen. Deshalb wurden 
bei jeder Sonde die Krafte des Rahmens subtrahiert, um die Krãfte für die 
Weide zu erhalten (31) . Das heisst, es wurde ohne jeden weiteren Nachweis 
das Superpositionsgesetz vorausgesetzt (Kapitel 7.3.4) . 

S; = SFahrt; - i {SA; + SE;) ........ ..... ...... .......... , ...... ......................................... {30) 



5TRÕMUNGSKRAFT AUF DIE WEIDE 123 

$; Weide = S; Weide+Rahmen - S; Rahmen ..• .. .. . . · .. . · •· · .. · · .... . ... .... ..•• . . .•.. . . •.. .•. .•. .• . •. . ..... . ( 31) 

Aus den Krãften der drei Messsonden (S1. S2 und S3) lassen sieh nun d ie 
Werte für die Strõmungskraft Sw. den Winkel a , den Hebelarm r und den 

Widerstandsfaktor e0 *A mit den Gleiehungen 32 bis 38 bereehnen. Die Werte 
für a, b, e und d sind Distanzen, welehe von der Geometrie des Messgerãts 
herrühren (a = 0.6 m. b = 0.095 m, e = 0.25 m. d = 0.01 m, Bild 43) . 

e 

.... __ Spl_ .... 

S w 

Bild 43 Sehema des Messgerãtes. 

Sz = S 3 *e +Sz *d [kN] ... ..... ..... ... .... .... ...... .... .. ......... ... .. .. .. .. ....... .... .. ... ...... (32) 
e 

s. = s1 - s2 [kNJ ......... ............. ...... .. ............. ...................... ....... ...... ...... ... ..... . (33) 

s,. = ~s~ + s~ [kN] ... .. .. .... ... ..... .. .. .... ........... .............. .. ........ .... .. ... ............. ... (34) 

a = aretan ( ~: ) [0
] . .. . . ... . .. . .. . . . . . ... .. .. ..... ..... . ... ... . .... ... . .. . .. . .. . .... . . . .... . . . ....... . ... . . (35) 

x= Sz *b S+Sz *a [m] ........... .. ... ..... .... .. ... ..... .... ... ... ....... .. .... ... .... ....... .... .... .. (36) 
x 

r = (0.44 + h -x) eos a [m]
24 

... .. .. ... ...... ... ..... ...... ... ........ .... ...... .. .. .. ... ...... ..... (37) 

24 . 
h = Eintauchllefe = Abflusstiefe (1 .6, 1.2 oder 0.8 m); 0.44 m = Abstand vom Messgerat 
zur Wasseroberflache plus die Héihe des Messzylinders. 



124 STRÕMUNGSKRAFT AUF DIE WEIDE 

eo*A = 2Sx (m2] .. ........... ..... ............ .............. .. ......... ... .................. ... ...... ... .... (38) 
pv2 

Das gewãhlte Messprinzip erlaubte keine unabhãngige Bestimmung des 
Widerstandsbeiwertes c0 und der angestrõmten Flãche A. 

7.3.4 Messprob/eme 

Aufgrund eines Problems am Messgerat konnte in der ersten Messerie nicht 
die gewünschte Genauigkeit erzielt werden. Der Fehler wurde erst bei einer 
genauen Nachprüfung der Resultate entdeckt und konnte für die zweite Serie 
behoben werden. Sãmtliche Daten, die die Weidengeometrie betreffen, 
konnten jedoch aus beiden Serien verwendet werden. Ebenso die relativen 
Unterschiede aus den Versuchen mit Geschwemmsel oder mit der Verstei
fung der Weide im Rahmen. 

Die Versuche lieferten zuverlãssige Messwerte bis zu einer Geschwindigkeit 
von 3.5 m/s. Bei einer Geschwindigkeit von 4 m/s konnte jedoch eine 
Beeintrãchtigung der Messresultate wegen Wellenbildung und wegen 
Ablõsungserscheinungen der Strõmung am Rahmen nicht ausgeschlossen 
werden. Die Geschwindigkeit von 4 m/s liegt schon sehr nahe bei der 
theoretischen . Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit im Messkanal von 
4.3 m/s. Grõssere Wellenbildungen konnten jedoch bereits bei einer 
Geschwindigkeit von 3.5 m/s beobachtet werden. Staubli (1983) beschreibt 
ebenfalls ein Auftreten von solchen Wellen bei Geschwindigkeiten, welche 
kleiner als die theoretische Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit sind. Hinzu 
kam, dass bei einer Geschwindigkeit von 4 m/s die Reynoldszahlen a m 
Messrahmen zwischen 6.9*104 und 2.8*105 lagen, was vermutlich bereits im 
Übergangsbereich von glattem zum rauen Verhalten liegen dürfte. Darauf ist 
zurückzuführen, dass die Strõmungsverhãltnisse, vor allem beim Querflügel, 
nicht immer eindeutig waren, was manchmal schwankende Widerstands
werte zur Folge hatte. Hinzu kam, dass bei Flügelprofilen kleine Winkelãnde
rungen gegenüber der Strõmung eine starke Erhõhung des Widerstands
koeffizienten zur Folge haben (Bievins, 1990). 

Das Verhãltnis der Querschnittsflãche von bewegtem Kõrper (Rahmen und 
Weide) zur Querschnittsflãche des Wassers lag unter 3%, was bedeutet, 
dass der Blockageeffekt sehr klein ist und deshalb vernachlãssigt werden 
kann. Ein weiteres Problem stellte sich bei der Befestigung der Weide im 
Messrahmen, weil die Weide an der Kante des Befestigungszylinders 
abzuknicken drohte. Trotz spezieller Einrichtung kam es vor, dass bei hohen 
Geschwindigkeiten vor allem lange, dünne Weiden an dieser Stelle abknick
ten. 
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Aufgrund der Erfahrungen, welche mit dem Messgerãt gemacht wurden, 
empfiehlt es sich, bei weiteren derartigen Untersuchungen die Messungen 
direkt an der Einspannung der Weide vorzunehmen. Dies würde erlauben, 
den mitgeführten Rahmen direkt am Messwagen zu fixieren, und somit 
kõnnten Unsicherheiten, welche vom Rahmen her stammen, ausgeschlos
sen und dadurch die Genauigkeit der Messungen gesteigert werden. Bei den 
vorliegenden Untersuchungen mussten deshalb einige zweifelhafte Messun
gen wiederholt werden. Eine ansprechende Genauigkeit konnte jedoch auch 
mit der vorhandenen Anlage erzielt werden (Kapitel 7.3.5). 

Wünschenswert wãre im Weiteren die Bestimmung aller sechs Freiheits
grade. Auf dem Markt sind dazu sogenannte Sechs-Komponenten-Waagen 
erhãltlich, welche direkt zwischen Querflügel und Messzylinder montiert 
werden kõnnten. 

7.3.5 Messgenauigkeit 

Wegen--der vielen Parameter und Komponenten ist es schwierig, eine genaue 
Abschãtzung der Messgenauigkeit a priori durchzuführen und für eine 
Auswertung a posteriori standen zu wenige Messungen mit den gleichen 
Randbedingungen zur Verfügung. Überschlagsmãssig wurde, basierend auf 
den Angaben der Herstellerfirma der Messsonden, der mittlere Fehler a priori 
für die Strõmungskraft in horizontaler Richtung und für den Hebelarm 
abgeschãtzt25

. Es zeigte sich, dass bei einer Geschwindigkeit von 4 m/s mit 
einem maximalen mittleren Fehler von 1% für die Kraft in horizontaler 
Richtung und mit 3% für den Hebelarm r gerechnet werden muss. Aus der 
Eichung der Sonden an der EMPA resultierte, dass die gemessenen 
Genauigkeiten sogar noch etwas über den Angaben des Herstellers lagen. 
Mit dieser Messausrüstung konnte somit die gewünschte Genauigkeit von 5% 
in den meisten Fãllen problemlos erreicht werden. 

Die Erfahrungen zeigten jedoch, dass beim Hebelarm r bei kleinen 
Geschwindigkeiten von 1 bis 1.5 m/s und kleinen Krãften dennoch grõssere 
Ungenauigkeiten auftreten konnten, die zu unlogischen Resultaten führten. 
Dies betraf ein Teil der in Kapitel 7.6.3 aufgeführten Messungen. 

7.4 Strõmungsverhalten der Weiden 

Die Messanordnung erlaubte es, Weiden ín ihrer natürlichen aufrechten 
Wuchsform zu testen. Dadurch war es mõglich, dass bei kleinen Geschwil')-

25 
Der mittlere Fehler kann mit dem Fehlerfortpflanzungsgesetz von Gauss, welches auf 
die Formeln 30 bis 36 angewendet wurde, errechnet werden. 
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digkeiten v und/oder kleinen Eintauchtiefen h die Weide umstrõmt wurde und 
sich nur teilweise im Wasser befand. Mit zunehmendem v oder h neigte sich 
die Pflanze weiter zum Wasser hin und tauchte irgendwann unter. Dieser 
Vorgang ging relativ rasch vor sich, da, sobald die Blãtter nass wurden, die 
Masse zunahm, was wiederum eine stãrkere Neigung der Pflanze zur 
Wasseroberflãche zur Folge hatte und somit noch mehr Wasser an den 
Blãttern hãngen blieb. Dieses rasche Abtauchen der Pflanze bewirkte eine 
Unstetigkeit bei allen Messgrõssen. Deshalb werden die Fãlle, bei denen die 
Weide vollstãndig untergetaucht ist und bei denen sie wãhrend der Fahrt 
abtaucht, getrennt in den Kapiteln 7,5 und 7.6 beschrieben. 

Bei kleinen Geschwindigkeiten sind es nur die kleineren Aste, welche sich in 
die Strõmung richten . Die Pflanze selbst verhãlt sich aber eher wie ein Gitter, 
das durch die Strõmung gezogen wird . Mit zunehmender Geschwindigkeit legt 
sich die Pflanze in die Strõmung und wird durch diese immer mehr, sowohl in 
vertikaler als auch in horizontaler Richtung kontraktiert (Bild 44 bis 47). Dies 
hat zur Folge, dass die Pflanze einen immer stromlinienfõrmigeren Kõrper 
bildet. 

lm nicht untergetauchten Zustand und bei Geschwindigkeiten bis zu 2 m/s 
erfahren lange dünne Aste Schwingungen, wie sie auch im Hochwasserfall in 
der Natur beobachtet werden kõnnen. Diese Schwingungen zeigten sich vor 
allem an den Pflanzenteilen oberhalb des Wasserspiegels , wãhrenddem die 
Schwingungen der Teile im Wasser stark gedãmpft wurden und in der 
Messung kaum mehr als solche erkennbar waren. War eine Pflanze einmal 
untergetaucht, so waren optisch keine Schwingungen an den Asten mehr 
erkennbar. Die Blãtter bildeten im übrigen einen guten Anzeiger für die 
Vektoren des lokalen Geschwindigkeitsfeldes. Erst bei Geschwindigkeiten ab 
3 m/s zeigten die Blãtter kleinere lokale Wirbelbildungen an. Grõssere 
Wirbelablõsungen mit Rückstrõmungen waren nie erkennbar. 

Bei der gewãhlten Messanordnung ist die Weide fix in einen Zylinder 
eingespannt. lm Gegensatz dazu wird es sich bei der natürlichen "Fixierung" 
der Weiden am Boden um eine Mischung zwischen elastischer und einge
spannter Lagerung handeln. Eine beschrãnkte Drehung der Pflanze an 
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Bild 44 
Weide bei einer Geschwin
digkeit von 1 m/s und einer 
Abflusstiefe von 0.8 m. 

Bild 45 
Weide bei einer Geschwin
digkeit von 2 m/s und einer 
Abflusstiefe von 0.8 m. 

Bild 46 
Weide bei einer Geschwin
digkeit von 3 m/s und einer 
Abflusstiefe von 0.8 m. 

Bild 47 
Weide bei einer Geschwin
digkeit von 4 m/s und einer 
Abflusstiefe von 0.8 m. 
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der Bodenoberflache bei einer horizontal wirkenden Kraft ist deshalb mõglich. 
Wegen dieser Einspannung im Messrahmen werden im Schleppkanal eher 
hõhere Strõmungskrafte Sw gemessen, als in der Natur auftreten würden. 
Ebenso verhalt es sich mit dem Hebelarm r und dem Produkt aus dem 
Widerstandskoeffizienten c0 und der Flache A Mit diesen eher zu hohen 
Werten liegt man aber bei einer Bemessung aut der sicheren Seite. 

Die Weiden waren wahrend den Versuchsfahrten ziemlich grossen 
Strõmungsbeanspruchungen ausgesetzt, doch konnte bei keiner Pflanze 
festgestellt werden, dass es am Astwerk zu Beschadigungen kam oder dass 
Blatter losgerissen wurden26

. Diese grosse Stabilitat der Weide bei hohen 
Strõmungsgeschwindigkeiten kann auch in der Natur nach Hochwassern 
beobachtet werden. Die Rinde und die Blatter der Pflanzen sind dann oftmals 
beschadigt, doch das Astwerk als Gesamtes bleibt meist intakt und schlagt 
nach kurzer Zeit wieder aus. 

7.5 Resultate: Pflanze vollstandig untergetaucht 

7.5.1 Flachenkontraktion 

Mit Hilfe der vertikal und der horizontal angeordneten Videokamera und den 
Beobachtungen wahrend der Fahrt konnte die Geometrie der vollstandig 
untergetauchten Weiden bei verschiedenen Geschwindigkeiten und 
Eintauchtiefen festgehalten werden. Die Auswertung der Daten erlaubte 
schliesslich eine einfache Bestimmung der Hõhen- und Breitenkontraktion, 
welche in den Bildern 48 bis 50 dargestellt ist. Als Referenzhõhe respektiv 
-breite wurden die in der Natur einfach bestimmbaren Hõhen respektive 
Breiten bei der Geschwindigkeit von O m/s gewahlt. Werden nun die Breiten
kontraktion und die Hõhenkontraktion miteinander multipliziert, so erhalt man 
eine Flachenkontraktion, welche in Bild 51 in Funktion der Geschwindigkeit 
dargestellt ist. Der graue Bereich in den drei Bildern 49, 50 und 51 zwischen 
O bis 1 m/s wurde aus den Messdaten extrapoliert. 

26 
Eine Ausnahme stellte ei ne getestete Salix fragilis L. (Bruchweide) dar, bei der von 
Natur aus kleinere Aste schon bei minimalen Beanspruchungen abbrechen. 
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Bild 48 
Typische Verformung einer 
vollstãndig untergetauchten 
Weide bei verschiedenen 
Fliessgeschwindigkeiten in 
Aufriss und Grundriss. 

Bild 49 

Breitenkontraktion in Funk
tion der Fliessgeschwindig
keitv. 

1 .0~--,---.,...--"f""'-------------------------~ ---o- s. viminalis, Weide 22 - - t:r . - s. viminalis, Weide 26a 
--o-- s. viminalis, Weide 22a - · k - - s. purpurea, Weide 27 

- s. purpurea, Weide 23 - - ._ - - s. pt.IJ)\.Vea, Weide27a 

----- s. purpurea, Weide 23a - 0· · • s. nbeos, Weide 28 
----o ... s. viminalis, Weide 24 
- - - -o - - . s. viminalis, Weide 24a 0.8 

- +---s. frag"is, Weide 29 
- • - - - s. fragilis, Weide 29a 

· - - -• - - s. purpurea, Weide 25 - - !E - - s. viminalis, Weide 30 
- - - -• · - - s. purpurea. Weide 25a - - 'J - - s. viminatis, Weide 31 
- -!J - - s. viminatis, Weide 26 - - -., - - s. viminalis, Weide 32 

0.6 -... -~ . . . . .. ..... ..... . ·-· :-· .... ......... ....... -~---

0.4 ············ ·····f·· · 

0.2 

o.ooc----'-----:-----'-----.<-----'----~-----'------:!4 

Geschwindigk~it v ]m/s] Bo/B·"•·••" 
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1.0 r--.,...--.,...-~===~==!!!!!1!==""""'~===1'!!!!'!!=~ 

0.8 f-· ····'· ........... .... ; .......... ..... ..... ; ······· l 
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- -!B - - s. viminalis, Weide 30 
- -\l - - s. viminalis, Weide 31 
- - -y - - s. viminalis, Weide 32 
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Bild 50 Hõhenkontraktion in Funktion der Fliessgeschwindigkeit v. 
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Bild 51 Flachenkontraktion in Funktion der Geschwindigkeit v. 

Durch die Fliessgeschwindigkeit erfahrt die Weide eine Kontraktion. 
Beispielsweise wird sie bei einer Zunahme der Geschwindigkeit von O auf 
1 m/s bereits auf 40-60% ihrer ursprünglichen Breite respektive Hõhe 
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kontraktiert. Umgerechnet auf die Flache bedeutet dies, dass sich die Flache 
schon bei 1 m/s auf etwa einen Viertel bis einen Fünftel der ursprünglichen 
Grõsse reduziert hat. Bei einer weiteren Steigerung der Geschwindigkeit auf 
3 m/s nimmt die Kontraktion weiter zu, aber weniger ausgepragt als bei einer 
Geschwindigkeitszunahme von O auf 1 m/s. Zwischen 3 und 4 m/s konnte nur 
noch eine kleine Kontraktionszunahme gemessen werden. Bei 4 m/s hat sich 
die angestrõmte Flache der Weide um einen Faktor 20 bis 40 verkleinert. Der 
schwarze Balken bei einem Kontraktionsverhaltnis von 1.0 in den Bildern 49 
bis 51 veranschaulicht, dass heute bei Berechnungen im Zusammenhang 
mit Gebüsch und Schilf keine Kontraktion berücksichtigt wird (DVWK 220, 
1991). 

Vermutlich strebt das Kontraktionsverhaltnis gegen einen Grenzwert, welcher 
von der Geometrie und der Biegesteifigkeit der Pflanze abhãngen dürfte. 
Sobald dieser Grenzwert erreicht ist, wird die Pflanze sich wie ein starrer 
Kõrper verhalten. Aufgrund der Messungen liegt dieser Grenzwert jedoch bei 
Geschwindigkeiten von über 4 m/s. 

7.5.2 Stromungskraft Sw 

Die Strõmungskraft Sw lasst sich mit dem in Kapitel 7.3.3 angegebenen 
Verfahren berechnen und müsste entsprechend Gleichung 29 mit der 
Geschwindigkeit im Quadrat zunehmen. Durch die starke Reduktion der 
angestrõmten Flache nimmt die Kraft jedoch linear zu. Die maximale Kraft 
wurde mit 1.2 kN bei 4 m/s gemessen. 

Sobald jedoch die angestrõmte Flache der Pflanze mit zunehmender 
Geschwindigkeit nicht mehr andert, wird die Strõmungskraft Sw mit der 
Geschwindigkeit im Quadrat zunehmen. Geschwindigkeiten, bei denen sich 
die flexiblen Weiden starr verhalten dürften an Flussufern ausserst selten 
auftreten. 
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Bild 52 Strõmungskraft Sw von vollstandig untergetauchten Weiden in 
Abhangigkeit der Fliessgeschwindigkeit v. 
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Bild 53 Strõmungskraft Sw in Funktion des Verdrangungsvolumens Vv für 
verschiedene Fliessgeschwindigkeiten v (m: Steigung der Geraden, 
s: Standardabweichung). 
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Werden die Strõmungskrãfte Sw in Funktion des Verdrãngungsvolumens Vv 
dargestellt (Bild 53), so zeigt sich, dass die Strõmungskraft Sw ungefãhr linear 
mit grõsser werdendem Verdrãngungsvolumen Vv für eine bestimmte 
Geschwindigkeit zunimmt. Sind die Geschwindigkeiten klein (z.B. 1 m/s) , so 
ist die Zunahme der Strõmungskraft Sw mit grõsser werdendem Verdrãn
gungsvolumen Vv respektive zunehmenden Weidengrõssen wesentlich 
kleiner als bei grõsseren Geschwindigkeiten (z.B. 4 m/s). 

Die in Bild 53 dargestellten Messwerte für die verschiedenen Geschwindig
keiten kõnnen mit Geraden beschrieben werden, welche zwangslãufig durch 
den Nullpunkt führen27

. Allerdings ist es bis jetzt nicht gelungen, eine 
zufriedenstellende Relation zwischen Vv und charakteristischen, geometri
schen Grõssen der Weide herzustellen. Als grobe Abschãtzung kann gelten, 
dass das Raumvolumen VR, das mit einem Rotationsellipsoid beschrieben 
werden kann, etwa einen Faktor tausend grõsser ist als das Verdrãngungs
volumen V v 28

. 

Eine einfache Abschãtzung der Strõmungskraft Sw kann mit Hilfe von Bild 53 
erfolgen. Dabei muss die Fliessgeschwindigkeit im Bereich der Pflanze 
berechnet und das Verdrãngungsvolumen Vv bestimmt werden. Eine weitere 
Methode zur Bestimmung der Strõmungskraft Sw ist in Kapitel 7.5.5 beschrie
ben. 

7.5.3 Hebe/arm r 

Der Hebelarm r nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit exponentiell ab 
und betrãgt bei 4 m/s noch rund 20 bis 40 em. Dieser Wert wird in der Natur 
noch etwas kleiner sein, da die Weide, wie schon erwãhnt, im Boden nur als 
teilweise eingespannt betrachtet werden darf. 

27 
Der Korrelationskoeffizient r dieser Geraden schwankt zwischen 0.67 und O. 75 un d 
somit das Bestimmtheitsmass r' zwischen 0.45 und 0.57. Statistisch gesehen sind dies 
nicht sehr gute Korrelationen, aber in Anbetracht der grossen Variabilitat in der Natur 
und den wenigen Messungen werden sie als zufriedenstellend betrachtet. 

28 1 V. . V. 1 HBT . V v- 1ooõ R , R - 61t (Kap1tel 3.3.5). 
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Bild 54 Hebelarm r in Funktion der Fliessgeschwindigkeit v. 

Der Angriffspunkt des Hebelarms r liegt bei v = 1 m/s auf etwa 78% und bei 
4 m/s auf etwa 57% der untergetauchten Hõhe. Die Abweichungen i m 
Einzelfall kõnnen dabei jedoch recht gross sein. Diese relative Verschiebung 
bedeutet, dass mit zunehmender Geschwindigkeit die Beanspruchung 
vermehrt von den dickeren und somit steiferen unteren Astabschnitten 
bestimmt wird . Vermutlich wird ãhnlich wie die Flãchenkontraktion auch der 
Hebelarm r bei sehr grossen Fliessgeschwindigkeiten gegen einen Grenz
wert streben. 

7.5.4 Wínkel a 

Die auf die Pflanze wirkende resultierende Strõmungskraft Sw ist bei einer 
Geschwindigkeit von 1 m/s mehr oder weniger horizontal. Mit zunehmender 
Geschwindigkeit neigt sich der Vektor der Strõmungskraft immer mehr zum 
Boden hin, was bei 3.5 m/s zwischen 10 und 20° ausmacht. Die meist 
deutliche Zunahme des Winkels a zwischen 3.5 und 4 m/s ist vom Verhalten 

der Weide in der Strõmung her nicht erklãrbar und ist vermutlich auf verãn
derte Anstrõmungsbedingungen des Rahmens mit und ohne Weide 
zurückzuführen. 
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Bild 55 Winkel a der Strõmungskraft Sw , welche auf die Weide wirkt, in 
Funktion der Fliessgeschwindigkeit v. 

Teilt man die Strõmungskraft Sw in die horizontalen und vertikalen Kompo
nenten auf, so betragen diese bei einem Winkel a von 1 oo in der Horizontalen 

98% und in der Vertikalen 17% dér Strõmungskraft Sw und bei 20° 94% und 
34%. Somit wird der Anteil der horizontalen Komponente an der Gesamtstrõ
mungskraft mit zunehmender Geschwindigkeit in diesem Winkelbereich nur 
wenig reduziert. 

Eine stichhaltige Erklãrung, warum der Kraftvektor bei zunehmender 
Geschwindigkeit verstãrkt zum Boden hin zeigt, kann nicht gegeben werden. 
Vermutlich führen lokal grõssere Geschwindigkeiten an der Unterseite der 
Pflanze zu Unterdrücken, welche die Pflanze zum Boden hin ziehen. Einge
hendere Untersuchungen dazu wurden jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht 
durchgeführt. Tsujimoto (1996) fand bei seinen Versuchen jedoch ein 
ãhnliches Verhalten und begründete es mit der Oberflãchenreibung an den 
Blãttern. 

7.5.5 Dimensionsloser Widerstandsfaktor l/J 

Der dimensionslose Widerstandsfaktors lJl wird mit Gleichung 39 berechnet, 

wobei der Faktor eo*A mit Hilfe von Gleichung 38 ermittelt wird . H, B und T 
sind die Hõhe, Breite und Tiefe der unbelasteten Weide. 
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ljJ = -- CoA - [-] ... ....... ...... .... ................. .. .. .. ....... ......... .. ... .... ..... .............. ... (39) 
H~ (B+ T) 

Der Koeffizient __ A__ ist im Prinzip das Verhaltnis zwischen der effektiv 
H~ (B+T) 

angestrõmten Flache zur mittleren Flache, welche die Weide bei einer 
Geschwindigkeit null einnimmt, und stellt somit nichts anderes dar als ein 
Kontraktionsverhaltnis, wobei steifere, voluminõse Weiden eher hõhere Werte 
aufweisen werden als elastische und schlanke. Neben diesem Flachenver
haltnis müsste eigentlich auch noch die Biegesteifigkeit, welche sich aus 
dem Flachentragheitsmoment l und dem E-Modul zusammensetzt, berück
sichtigt werden. Es wurden dazu verschiedene Kombinationen mit charakteri
stischen Durchmessern, Verteilungen von Flachentragheitsmomenten, 
Volumenverhaltnissen und Reynoldszahlen untersucht. Es wurden jedoch 
keine signifikanten Abhãngigkeiten gefunden. Dies kann aber auch mit der 
beschrankten Anzahl Versuche und den wenigen vorhandenen Grundlagen 
zusammenhangen. Für Abschãtzungen genügt es jedoch, wenn die 
Strõmungskraft Sw mit dem beschriebenen Verfahren bestimmt wird, auch 
wenn die Gleichungen 40 und 41 nicht dimensionsgerecht sind. 

In Bild 56 werden mit den beiden Funktionen lj!1 und lj!2 eine obere und eine 

untere Grenze für den in den Versuchen ermittelten dimensionslosen 
Widerstandsfaktor ljJ beschrieben. Die Funktion lj!1 beschreibt eher dichte, 

buschige Einzelpflanzen mit einem Feststoffgehalt FR von über 1%. oder steife 
Pflanzen. Die Funktion lj!2 kann bei schlanken, meist hochaufschiessenden 
Weiden angewendet werden, wie sie typischerweise aus Faschinenver
bauungen und Spreitlagen heraus wachsen. lhr Feststoffgehalt FR ist meist 
kleiner als 1 %o, und die Pflanzen zeichnen sich durch eine kleine Biegesteifig
keit aus. 

lj!1 0.09383 *v -0.
9217 v [m/s] für 1 <v< 4 m/s ............... ... ... ........... . (40) 

lj!2 = 0.04862*v-e·9512 v[m/s) für 1 <v<4m/s ..... ... ..... ... ....... ........... (41) 

Sobald mit Geschwemmsel gerechnet werden muss, gelten die Gleichungen 
40 und 41 nur noch bedingt, da der Widerstandsfaktor ljJ sich deutlich erhõht 

(Kapitel 7.7.1) . Weitere Ausführungen über die Berechnung der Strõmungs
kraft Sw sind im Kapitel 7.8 enthalten. 
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Bild 56 Abnahme des dimensionslosen Widerstandsfaktors 'ljl in Funktion 
der Fliessgeschwindigkeit v. 

7.5.6 Widerstandsbeiwerl c0 

Da die Weide bei verschiedenen Geschwindigkeiten eine andere Form 
annimmt, kõnnen - wie schon mehrfach angedeutet - der Widerstandsbei
wert c0 und die angestrõmte Flache A nicht unabhãngig von diesen 
Geschwindigkeiten und damit konstant sein. Dies lasst sich mit dem folgen
den Verfahren verdeutlichen: Aus den Untersuchungen sind das Produkt coA 
(Kraftmessung) und die Flachenkontraktion (Video) bekannt. Um die Abhan
gigkeit zwischen c0 und der Fliessgeschwindigkeit zu bestimmen, muss 
folgende Annahme getroffen werden: Es wird davon ausgegangen, dass das 
Verhaltnis A;/ A 4 rrJs (Kraftmessung) und Akontr; l ~ontr4 m1s (Video) gleich sind. 

Wird dem Widerstandsbeiwert c0 ein Wert von 1 zugeordnet, kann für jede 
Geschwindigkeit eine fiktive angestrõmte Flache A; mit Gleichung 38 und der 
gemessenen Strõmungskraft Sw bestimmt werden. Weiter kann diese 
Flache A; mit der fiktiven Flache bei der Geschwindigkeit von 4 m/s A 4 mts 

normiert werden. Daraus erhalt man die Flachenkontraktion in Funktion der 
Geschwindigkeit (Bild 57, Kurve A). Die Flachenreduktion, wiederum mit der 
Flache bei einer Geschwindigkeit von 4 m/s ~ontr 4 rrJs normiert, konnte aus 
den Videoaufnahmen auch direkt ermittelt werden (Kurve B) . Die beiden 
Kurven A und B müssten deckungsgleich sein. Der Unterschied der beiden 
Kurven zeigt nun sehr kiar, dass der Widerstandsbeiwert c0 variiert. Werden 



138 STRÕMUNGSKRAFT AUF DIE WEIDE 

die Werte der Kurve A durch die entsprechenden Werte der Kurve B dividiert, 
so erhalt man die relative Anderung des Widerstandsbeiwertes c0 in Funktion 
der Fliessgeschwindigkeit (Kurve C). lm Weiteren kann aus Bild 57 gefolgert 
werden, dass c0 zwischen 1 m/s und 4 m/s im Mittel um einen Faktor 2 
zunimmt. Absolute Werte für c0 kõnnen nicht berechnet werden, da die Flache 
A nur mit sehr grossem Aufwand bestimmbar ist. Der Wert der Kurve e bei 
1 m/s wird vermutlich eher bei 0.5 liegen, weil der Wert der Kurve B bei dieser 
Geschwindigkeit schwierig zu bestimmen und eher zu klein ist. 

~ 5 

berechnet mit Widerstandsgesetz 

____....._ B: A.,.,.~ l A '"""'· •""' 
beobachtet mit Videokameras 

- C: A/B 
berechnet l beobachtet 

0 0~----~-----L----~------~2------~----7------L----~. 

Geschwindigkeit v lm/s] <D·••'·""·'"' 

Bild 57 Veranderung des Widerstandsbeiwertes c0 in Funktion der Fliess
geschwindigkeit v. 

Die Resultate der Kurve e kõnnen nicht mit den starker gekrümmten Asten 
erklart werden, da nach Blevins (1984) der c0-Wert für die Aste mit zuneh
mender Krümmung abnehmen müsste. Vermutlich ist diese Erhõhung des 
c0-Wertes auf verstarkt auftretende Ablõsewirbel hinter der Pflanze zurückzu
führen, welche bei den hõheren Geschwindigkeiten an den starker bewegten 
Blattern auch beobachtet werden konnten. 

7.6 Resultate: Pflanze teilweise untergetaucht 

7.6.1 Allgemein 

Die folgenden Untersuchungen wurden alle bei einer Abflusstiefe von 0.8 m 
durchgeführt. Weiden, die schon von Beginn an untergetaucht waren, wurden 
hier nicht mehr berücksichtigt. Ob eine Weide bei einer bestimmten 
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Geschwindigkeit und Abflusstiefe untertaucht, ist von der Astmasse und 
deren Biegesteifigkeit abhãngig. Typischerweise tauchten die Weiden bei der 
gewãhlten Wassertiefe von 0.8 m bei Geschwindigkeiten von 2 bis 2.5 m/s 
unter, sehr dünne Weiden schon etwas früher (Bilder 44 bis 47). Der 
Übergang vom teilweisen zum vollstãndigen Untertauchen der Weide erfolgte 
meistens abrupt, was sich auch in den Messresultaten widerspiegelt. In der 
Natur tauchen die Pflanzen bei ãhnlichen Verhãltnissen eher etwas früher ab, 
weil sie im Boden nicht so stark eingespannt sind wie in der Versuchsanlage. 
In den folgenden Graphiken sind die Resultate der vollstãndig untergetauch
ten Pflanzen aus Kapitel 7.5 mit einer grauen Flãche hinterlegt. 

7.6.2 Strõmungskraft Sw 

Auf nicht untergetauchte Weiden wirken deutlich kleinere Strõmungskrãfte Sw 
als auf vollstãndig untergetauchte. Der Grund mag darin liegen, dass nur e in 
Teil der Astmasse angestrõmt wird. Dabei handelt es sich um die unteren 
Abschnitte der Haupttriebe, die sich weniger stark biegen und sich eher wie 
starre Zylinder verhalten. Deshalb nimmt die Kurve der Strõmungskraft Sw in 
diesem Bereich nicht linear, sondern mit v" zu, wobei 1 < n < 2 ist. Erst wenn 
die Weide vollstãndig untergetaucht ist, nimmt die Strõmungskraft linear, also 
mit n = 1, mit der Geschwindigkeit zu. Sobald die Pflanze nicht weiter mit 
zunehmender Geschwindigkeit kontraktiert wird, wird die Strõmungskraft im 
Quadrat zur Geschwindigkeit zunehmen. 
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Bild 58 Strõmungskraft Sw in Funktion der Fliessgeschwindigkeit v bei 
Weiden, welche zwischen 2 und 2.5 m/s untertauchen. 
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7.6.3 Hebelarm r 

Ein Unterschied zu den Versuchen im untergetauchten Zustand ist kaum 
festzustellen. Tendenziell ist der Hebelarm im nicht untergetauchten Zustand 
kleiner als im untergetauchten29

. 

I 

E 
:;; 
ãi 
.o 
Q) 

:I: 

1.2 
<:J' 
' . \ 

··~ '· \ , ... 

0.8 

0.4 

--o-- Weide 22 
--o-- Weide 22a 
-Weide23 
-------- Weide 23a 
····O··· Weide24 
· ·· -o · · · Weide 24a 
· ··• ·· Weide25 
···· • ···· Weide25a 

- · tx · · Weide26 
--!:r-- Weide26a 
-•··· Weide29 
-• ·· · Weide29a 
- -EB- · Weide30 
--'V-- Weide31 
--"t'-- Weide32 

o.oo~----'---~----'-----:!2----'----+----'--------:4 

Geschwindigkeit v [m/s) r-teilw.ug-s/w.gph 

Bild 59 Hebelarm r in Funktion der Fliessgeschwindigkeit v. 

29 
In gewissen Versuchen resultierten Angriffspunkte der Stromungskraft Sw oberhalb des 
Wasserspiegels. Dies dürfte mit den Messungenauigkeiten bei den kleinen Krãfte
differenzen im Messgerãt bei Geschwindigkeiten von 1 und 1.5 m/s zusammenhãngen 
(Kapitel 7.3.5). 
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Bild 60 Richtung der Strõmungskraft Sw in Funktion der Fliessgeschwindig
keit v bei Weiden, welche zwischen 2 und 2.5 m/s untertauchen. 

Bei nicht untergetauchten Weiden weist der Strõmungskraftvektor zur 
Wasseroberflache hinauf. Sobald die Pflanze jedoch unterzutauchen beginnt, 
wechselt das Vorzeichen und der Vektor zeigt zum Boden hin. Das bedeutet, 
dass für grõssere oder steifere Pflanzen, die nicht untertauchen, eine erhõhte 
Ausreissgefahr besteht. Eine physikalische Erklarung für dieses Verhalten 
wurde nicht gefunden. 
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7.6.5 Dimensionsloser Widerstandsfaktor 1/J 
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Bild 61 Dimensionsloser Widerstandsfaktor ljJ in Funktion der Fliessge
schwindigkeit v für Weiden, welche zwischen 2 und 2.5 m/s unter
tauchen. 

lst ei ne Weide nu r teilweise untergetaucht, so - nimmt bei steigender 
Geschwindigkeit die Astlãnge zu, welche vom Wasser umstrõmt wird. Diese 
Zunahme wird durch die Kontraktion der Pflanze und den sich ãndernden 
c0-Wert kompensiert, was zur Folge hat, dass der Widerstandsfaktor ljJ 

nahezu konstant bleibt. Steifere und buschigere Weiden weisen kurz nach 
dem Untertauchen ein Maximum aut, wie beispielsweise Weide 23 in Bild 61, 
wãhrenddem bei solchen mit langen, dünnen Trieben der Widerstands
faktor liJ fast unabhãngig von der Geschwindigkeit ist (Weide 32). 

7.7 Spezialversuche 

7. 7. 1 Geschwemmsel 

Es wurden insgesamt drei Versuchsserien mit Geschwemmsel durchgeführt. 
Diese Versuche hatten zum Ziel, das Verhalten der Pflanze in der Strõmung 
zu studieren und Aussagen über die Verãnderung der Strõmungskraft Sw. des 
Hebelarms r, des Winkels a und des Widerstandsfaktors c0*A gegenüber 

dem Fali ohne Geschwemmsel machen zu kõnnen. Die Versuche wurden mit 
Weiden durchgeführt, mit welchen zuvor das ganze Messprogramm 
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(Kapitel 7.3.3) durchgeführt worden war. Dies erlaubte einen direkten 
Vergleich der Messwerte mit und ohne Geschwemmsel. Das Geschwemm
sel wurde so fixiert, dass es mõglichst den natürlichen Verhãltnissen 
entsprach, sich jedoch bei den Rückwãrtsfahrten des Messwagens in die 
Ausgangsposition nicht aus der Pflanze lõste. Bei zwei Versuchsserien 
(Weide 20 und 27) wurde Astmaterial in die Pflanze geflochten und bei Weide 
19 eine 3 x 1 m grosse Plastikplane an zwei Stellen am Hauptast fixiert 
(Bild 62). Beim Astmaterial handelte es sich um Weidenãste, welche das 
Verdrãngungsvolumen Vv der Weide um etwa 45% vergrõsserten (Bild A8, 
Weide 27 im Anhang) . 

Weide20 

Weide27 

Aufsicht 

Weide 19 

Fahrtrichtung 

~ 

Bild 62 Geschwemmsel, welches an der Pflanze befestigt wurde. 

Die Anzahl der Versuchsserien ist zu klein um definitive Aussagen machen zu 
kõnnen. Auch müssten zusãtzliche Parameter wie die Geschwemmselmenge 
und die Biegesteifigkeit, sowie die Anordnung des Geschwemmsels in der 
Pflanze variiert werden. Die Resultate sind deshalb vor allem als Arbeits
hypothesen für allfãllige weitere Untersuchungen zu betrachten. 

Verhalten in der Stromung 

Weide 27 wurde mit 8 flexiblen Weidenãsten als Geschwemmsel versehen. 
Da diese Weide mit und ohne Geschwemmsel schon von Beginn an 
untertauchte, waren direkte Vergleiche mõglich. Mit zunehmender Geschwin
digkeit wurden die Weide und das Geschwemmsel mehr und mehr kontrak
tiert, bis bei 2.5 m/s das Geschwemmsel sich wie eine Art Verschalung um 
die. Weide zu legen begann. Die Folge davon war vermutlich , dass die 
Wirbelablõsungen am Stamm reduziert wurden, als Kompensation aber 
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gleichzeitig die angestrõmte Flãche zunahm. Unterschiede waren daher bei 
einer Geschwindigkeit über 3 m/s mit und ohne Geschwemmsel nicht mehr 
feststellbar. Ahnliche Effekte dürften auch bei an der Pflanze hãngengeblie
benem Gras auftreten. 

lst das Geschwemmsel jedoch sehr steif, wie es mit den vier Asten bei 
Weide 20 simuliert wurde, so wird dieser Verschalungseffekt vermutlich nicht 
auftreten, was zur Folge hat, dass sich die Unterschiede mit zunehmender 
Geschwindigkeit eher vergrõssern werden. Dieser Fali tritt allerdings bei 
jungen, flexiblen Weiden in der Natur kaum aut, weil vor allem Gras und 
Plastik wãhrend einem Hochwasser an diesen Pflanzen hãngen bleibt. 

Verfãngt sich Plastik in der Pflanze, so sind bei kleineren Geschwindigkeiten 
deutliche Wirbelablõsungen hinter der Pflanze sichtbar, welche durch gegen 
die Strõmung gerichtete Blãtter visualisiert werden. Je nach Anordnung in der 
Pflanze kann die Plastikplane grõssere, wenig stromlinienfõrmige Flãchen 
und Sãcke zwischen den einzelnen Asten bilden, welche einen erhõhten 
Widerstand zur Folge haben. Bei grõsseren Geschwindigkeiten (v > 2 m/s) 
hingegen schmiegt sich, infolge des Bernoullieeffektes, der Plastik sehr eng 
an die Pflanze und bildet eine strõmungsgünstige Verkleidung mit einer sehr 
glatten Oberflãche. Die Wirbelablõsungen gehen darum deutlich zurück. 

Stromungskraft Sw 

Solange die Fliessgeschwindigkeiten klein sind (v < 2m/s), wird die 
Strõmungskraft durch Geschwemmsel vergrõssert (Bilder 63 und 64)30

. 

Nimmt nun die Fliessgeschwindigkeit weiter zu, so wird für die Strõmungs
kraft die Biegesteifigkeit des Geschwemmsels ausschlaggebend. lst dieses 
flexibel, wie dies bei kleinen Asten, Gras oder Plastik der Fali ist, so ist die 
Strõmungskraft kaum grõsser als im Falle ohne Geschwemmsel, da sich 
das angeschwemmte Material stromlinienfõrmig der Strõmung anpasst. 
Bleibt jedoch sehr steifes Geschwemmsel an den Pflanzen hãngen, so kann 
dieses die Strõmungskraft stark erhõhen. 

~ . . . . . . 
D1e We1de 19, be1 emer Abflusst1efe von 1.14 m war von begmn weg untergetaucht 
und der Plastik bildete eine gute Verschalung um die Pflanze. Deshalb sind die 
Stromungskraft und der dimensionslose Widerstandsfaktor 1jl kleiner als ohne Plastik. 
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Bild 63 StrOmungskraft Sw für die Versuche mit Geschwemmsel. 
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Bild 64 Verhãltnis von Strõmungskraft Sw mit und ohne Geschwemmsel. 
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Für die Weide 27 wurde der Verlauf des Hebelarms r in Kapitel 7.5.3 in 
Bild 54 dargestellt. Als Hypothese kann gelten, dass der Hebelarm r im Falle 
mit Geschwemmsel eher kleiner ist als ohne, da sich das Geschwemmsel 
vor allem an den unteren, steifen Abschnitten der Pflanze ansammelt. Für die 
Weiden 19 und 20 konnten keine Aussagen über den Hebelarm gemacht 
werden. 
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Winkel a 

Allen Versuchen gemeinsam ist, dass der Winkel im Fali mit Geschwemmsel 
eher kleiner ist als ohne. Dies bedeutet, dass die Strõmungskraft bei 
Pflanzen mit Geschwemmsel verstãrkt zur Wasseroberflãche gerichtet sein 
dürfte. 

---o-- W19h=0.74 ... · ll 
--D-- W19 h=0.74 Plastik · ·/', 
---- W19h=1 .14 .. ·· • 
----- W19h=1 .14 Plastik ····& 

10 ~------------------------~--~ 

o 

o 
-10 

Cl 
a; -20 s 
-" .;e' e e 
~ -30 

-40 

-50 

l ug = untergetaucht l 
-60 

o 1 . 2 3 4 
Geschwindigkeit v [m/s] Geschw.a·s/W.gph 

Bild 65 Winkel a für die Versuclie mit Geschwemmsel. 

Dimensionsloser Widerstandsfaktor 1/J 

Erwartungsgemãss nimmt der Widerstandskoeffizient vor allem bei kleinen 
Geschwindigkeiten zu, sobald Geschwemmsel sich in der Pflanze verfãngt. 
Es ist wiederum eine Frage der Biegesteifigkeit des Geschwemmsels sowie 
dessen Rauigkeit, wie sich der Widerstandskoeffizient bei hõheren 
Geschwindigkeiten verãndert. 
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Bild 66 Dimensionsloser Widerstandsfaktor 1jJ für die Versuche mit 
Geschwemmsel. 

Folgerungen, Arbeitshypothesen 

In der Natur bleibt das Geschwemmsel vorwiegend in den unteren, biege
steiferen Abschnitten der Pflanzen hãngen, an Stellen, an denen die Fliess
geschwindigkeit natürlicherweise klein ist und der Hebelarm zum Boden kurz 
ist. Grõssere Geschwemmselmengen, welche sich in den oberen Astab
schnitten verfangen, sind eher die Ausnahme. Ferner sind es vorwiegend 
Grãser, Plastik und kleinere Aste, die sich wãhrend einem Hochwasser in 
jungen, noch flexiblen Uferpflanzen verfangen. Grõsseres und meist steiferes 
Geschwemmsel bleibt in der Regel an solchen Pflanzen selten hãngen oder 
wird wieder fortgeschwemmt. 

Verfãngt sich bei jungen Weiden flexibles Geschwemmsel, so ãndern bei 
Fliessgeschwindigkeiten von über 2 m/s die Parameter, welche für die 
Strõmungskraft massgebend sind, gegenüber dem Fali ohne Geschwemm
sel nur geringfügig. lst das Geschwemmsel jedoch steif, so kann dies zu 
einer Erhõhung der Strõmungskraft führen, welche aber nicht mehr als einen 
Faktor zwei ausmachen dürfte. Hingegen verãndert die Strõmungskraft ihre 
Richtung zur Vertikalen hin, was bedeutet, dass eine etwas erhõhte Aus
reissgefahr besteht. 

7.7.2 Versteifung der Weide im Messrahmen 

Mit diesen Versuchen wurde bezweckt, den Einfluss der Flexibilitãt der 
Weiden auf die Strõmungskraft und den Widerstandsfaktor nãher zu unter-



148 STRÕMUNGSKRAFT AUF DIE WEIDE 

suchen. Dazu wurden im Anschluss an das in Kapitel 7.3.3 beschriebene 
Messprogramm die Weiden 17, 18 und 28 mõglichst gut versteift. Die Pflanze 
wurde in ihrer gewachsenen Position mit Hilfe von Schnüren so im 
Messrahmen fixiert, dass mõglichst keine Bewegungen der Aste infolge der 
Strõmungsbeanspruchung mehr mõglich waren (Bild 67). lm Prinzip wurde 
mit dieser Massnahme die Kontraktion verhindert. Ganz gelang dies nicht, da 
gerade die kleinen Aste oberhalb der letzten Fixierung nicht mehr versteift 
werden konnten. Wollte man diese auch noch versteifen, waren dazu 
nochmals eine ganze Anzahl weiterer Schnüre notwendig gewesen, welche 
selber aber einen zusatzlichen Widerstand verursacht hatten. Es wurden mit 
den Weiden 18 und 28 eine ganze Versuchsserie durchfahren und mit der 
Weide 17 eine Fahrt bei 4 m/s durchgeführt. 

Messrahmen 

Resultate 

Bild 67 

Versteifung der Weide mit Hilfe von 
Schnüren im Messrahmen. 

Wie in Kapitef 7.5.2 aufgezeigt, nimmt die Strõmungskraft bei flexibfen Weiden 
finear mit zunehmender Fliessgeschwindigkeit zu. Kann sich nun die Pflanze 
nicht mehr der Strõmung anpassen, so verhalt sie sich wie ein starrer Kõrper 
und die Strõmungskraft nimmt somit im Quadrat mit der Fliessgeschwindig
keit zu (Bild 68) . Am deutlichsten ist dies bei Weide 28 erkennbar. Dies 
bedeutet, dass der relative und auch der absolute Unterschied bei kleinen 
Fliessgeschwindigkeiten gering ist, bei 4 m/s jedoch einen Faktor von 2 und 
mehr ausmacht. Die nurmehr kleine gemessene Zunahme bei 4 m/s bei 
Weide 18 im verspannten Zustand ist aut Ablõsephanomene am Messflügel 
und auf ein Problem am Messgerat zurückzuführen. 

Ebenfalls hõher fallt auch der dimensionslose Widerstandskoeffizient tJ1 aus, 
da die Flache A mehr oder weniger konstant bleibt (Bild 69) . Der Wert c0 wird 
vermutlich auch etwas hõher sein, da die Aste nun vorwiegend vertikal und 
nicht mehr schrag angestrõmt werden. 
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Folgerungen, Arbeitshypothesen 

Auf Grund der Versuche kann vermutet werden, dass die Verteilung der 
Biegesteifigkeit (E * l) einen grossen Einfluss auf die auf die Pflanze wirkende 
Strõmungskraft bildet. Je flexibler die Pflanze ist, desto kleiner ist ihr 
Strõmungswiderstand und desto kleiner sind auch die angreifenden Krãfte. 
Vermutlich liesse sich auch ein Zusammenhang zwischen der Biegesteifig
keit der Pflanze und der Menge hãngengebliebenen Geschwemmsels 
herleiten. Es kann davon ausgegangen werden, dass in der Regel starre 
Pflanzen eher dazu neigen, steiferes und grõsseres Geschwemmsel 
anzulagern als flexible Pflanzen. 

7.8 Abschãtzungsverfahren für die Strõmungskraft Sw 

Die Resultate der Versuche erlauben es nun, mit zwei verschiedenen 
Verfahren eine Abschãtzung der Strõmungskraft Sw für Weiden vorzunehmen. 
Diese Verfahren sind jedoch nur für Weiden geeignet, welche denjenigen in 
den Versuchen ãhnlich sind. Das erste Verfahren basiert auf der Annahme, 
dass die Stromungskraft bei gegebener Geschwindigkeit mit grõsser 
werdendem Verdrãngungsvolumen Vv linear zunimmt. Mit Hilfe von Bild 53 
kõnnen die Strõmungskrãfte bei bekannter Weidengeometrie und Fliessge
schwindigkeit direkt abgeschãtzt werden. 

Das zweite Verfahren beruht auf der Berechnung des Widerstandes eo*A in 
Funktion der Geschwindigkeit und der Weidengeometrie. Dazu werden in 
einem ersten Schritt die Fliessgeschwindigkeit und die Hõhe H, die Breite B 
und die Tiefe T der Pflanze bestimmt und festgelegt, ob es sich um schlanke 
hoch aufschiessende oder eher buschig breite Pflanzen handelt. Mit diesen 
lnformationen und der Fliessgeschwindigkeit kann nun der dimensionslose 
Widerstandsfaktor 1j!1 oder 1j!2 mit Hilfe der in Kapitel 7.5.5 dargestellten 

Gleichungen (40) und (41) bestimmt werden. Das Produkt von eo*A erhãlt 
man durch Multiplikation von 1j!1 oder 1j!2 mit H*O.S(B+ T). Besteht die Gefahr, 
dass grõssere Mengen an Geschwemmsel die Strõmungskraft erhõhen, so 
sollte der Faktor c0 *A maximal um 100% erhõht werden. Schliesslich kann 
die Strõmungskraft Sw mit dem Newtonschen Widerstandsgesetz (29) 
berechnet werden. 

Es ist dem Autor bewusst, dass gerade die Geschwindigkeit an mit Pflanzen 
bewachsenen Ufern schwierig abzuschãtzen ist. Es gibt jedoch dazu 2-D 
Programme, welche zwar meist auf der Annahme von steifem Grossbewuchs 
basieren, mit deren Hilfe aber die Geschwindigkeitsverteilung zur Zeit jedoch 
am besten beschrieben werden kann (Bsp. Programm Uniflow der Ver
suchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich 
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basierend auf den Untersuchungen von Pasche, 1984). Ferner wird die 
Unsicherheit bei der Geschwindigkeitsbestimmung einen relativ kleinen 
Einfluss auf den dimensionslosen Widerstandskoeffizienten 1jJ haben, da 
dieser bei nicht untergetauchten und bei vcillstãndig untergetauchten Weiden 
bei Geschwindigkeiten zwischen 3 und 4 m/s nahezu konstant ist. Hingegen 
wird diese Unsicherheit bei der Berechnung der Strõmungskraft mit dem 
Newtonschen Widerstandsgesetz mit dem Quadrat zu Buche schlagen. 

Die Berechnung des Winkels und des Hebelarms sind noch sehr schwierig . 
lnsbesonder der Hebelarm hãngt stark von den Einspannbedingungen ab, 
welche sich in den Versuchen von denjenigen in der Natur unterschieden. 

7.9 Zusammenfassung und Folgerungen 

Die Untersuchungen hatten zum Ziel, das Verhalten der Weiden in der 
Strõmung sowohl qualitativ als auch quantitativ zu beschreiben. Es wurde 
versucht, einfache Beziehungen aufzustellen, bei denen Messgrõssen und 
Materialkonstanten verwendet werden, die leicht erhoben werden kõnnen. Für 
aufwendigere Verfahren fehlen zur Zeit noch viele Grundlagen, so dass man 
zwangslãufig Vereinfachungen einführen muss, um überhaupt zu Aussagen 
zu kommen. lm Weiteren ergeben sich viele Probleme bei der Verwendung 
von Modellpflanzen oder kleinen Astabschnitten, deren Übertragbarkeit nur 
sehr bedingt gegeben ist. Deshalb wurden die Versuche in dieser Arbeit i m 
Massstab 1:1 durchgeführt. 

Der Schleppkanal der Landeshydrologie und -geologie in lttigen (BE) wies mit 
140 m Lãnge, 4 m Breite und 1.9 m Tiefe genügend grosse Dimensionen auf, 
um die gewünschten Messungen an bis zu 4.5 m hohen Weiden und mit 
Geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s durchführen zu kõnnen. Mit einem 
speziellen Messgerãt war es mõglich, die resultierende Strõmungskraft Sw 
auf Einzelweiden, den Winkel a von Sw gegenüber der Horizontalen und den 
Hebelarm r von Sw gegenüber der Einspannung bei verschiedenen 
Geschwindigkeiten und Abflusstiefen zu bestimmen. Die Anlage erlaubte 
verschiedene Versuchsanordnungen: Weiden im vollstãndig untergetauchten 
Zustand; Weiden, die nicht oder nur teilweise untergetaucht waren; Weiden 
mit angelagertem Geschwemmsel und Weiden, die mit Schnüren i m 
Messrahmen versteift wurden. Die Eintauch- respektive Abflusstiefe wurde 
zwischen 1.6, 1.2 und 0.8 Metern variiert. Zusãtzlich konnte mit einer vertikal 
und einer seitlich angebrachten Videokamera die Verformung der Pflanze in 
Abhãngigkeit der Geschwindigkeit bestimmt werden. 

Mit Hilfe der seitlichen Videoaufnahmen konnte gezeigt werden, dass Weiden 
schon bei 1 m/s auf 40-55% ihrer ursprünglichen Hõhe kontraktiert werden 
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und bei 4 m/s auf rund 20-25%. In der Natur dürfte die Hõhenkontraktion noch 
etwas starker ausfallen, als dies Bild 50 für die Weiden mit ihrer 
"unnatürlichen" Einspannung im Messzylinder zeigt. Dieses sehr flexible 
Verhalten findet aber heute in der Modellierung noch keinen Eingang (Fathi
Maghadam and Kouwen, 1997). Es wird selbst bei Büschen und Schilf immer 
noch mit starren Zylindern als Ersatz für die Vegetation gerechnet. Mit dieser 
heutigen Betrachtungsweise wird die Abflusskapazitat eher unterschatzt, so 
dass die Gerinne grõsser dimensioniert werden und man deshalb auf der 
sicheren Seite liegt. Die Breitenkontraktion in Abhangigkeit der Fliessge
schwindigkeit verlauft ahnlich der Hõhenkontraktion. Die Flache schliesslich 
reduziert sich bei 1 m/s aut rund 25% und bei 4 m/s auf etwa 5%. Übertragen 
auf ein ingenieurbiologisches, verbautes Flussufer bedeutet dies, dass die 
Vegetation, als jung und flexibel vorausgesetzt, wesentlich weniger Raum i m 
Abflussprofil einnimmt als bisher angenommen. 

Werden Weiden durch die Strõmung belastet, so wird die Pflanze ab einer 
gewissen Fliessgeschwindigkeit, Geschwemmselmenge und Abflusstiefe 
vollstandig untertauchen. Dieses Abtauchen wirkt sich auf die verschiedenen 
Messgrõssen mit einer Diskontinuitat aus. Solange die Weide nicht unterge
taucht ist, ist die Strõmungskraft Sw deutlich kleiner als im untergetauchten 
Zustand und ihr Vektor zeigt zur Wasseroberflache hin. Beim Abtauchen 
nimmt die Kraft Sw sprunghaft zu und der Winkel andert sich zum Boden hin. 
lnfolge der Flachenkontraktion nimmt die Strõmungskraft Sw mit zunehmen
der Fliessgeschwindigkeit v linear zu, wobei bei kleinen Geschwindigkeiten 
im nicht untergetauchten· Zustand die Weide sich eher steif verhalt und dort 
die Strõmungskraft exponentiell mit der Geschwindigkeit zunimmt, wobei der 
Exponent zwischen eins und zwei liegt. In den Versuchen wurden maximale 
Strõmungskrafte von 1.2 kN bei einer Geschwindigkeit von 4 m/s gemessen. 

Geschwemmsel kann die Strõmungskraft erhõhen. Das Ausmass der 
Erhõhung hangt dabei sehr stark von dessen Biegesteifigkeit ab. Wahrend 
Plastik, Gras und flexible, kleinere Âste sich wie eine Verschalung um die 
Weide legen und die Strõmungskraft nicht wesentlich erhõhen, kõnnen 
grõssere, steife Aste die Strõmungskraft maximal verdoppeln. Mit zunehmen
der Fliessgeschwindigkeit wird der Einfluss des Geschwemmsels auf die 
Strõmungskraft immer kleiner. 

Der Winkel a der Strõmungskraft dürfte ferner einen Einfluss auf die 
Belastung der in der Achse stromaufwarts und -abwarts wachsenden 
Wurzeln haben. Je starker der Winkel von der Vertikalen abweicht, desto 
grõsser wird die Zug- respektive Druckbelastung auf die Wurzeln, welche bei 
hohen Geschwindigkeiten und vollstandig untergetauchter Pflanze a m 
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grõssten ist. Über das Druckversagen und das Abscheren von Wurzeln ist 
jedoch noch weniger bekannt als über deren Zugfestigkeit. 

Der dimensionslose Widerstandskoeffizient 'IJ bleibt bis zum Abtauchen 
nahezu konstant, da der Zuwachs an angestrõmter Flãche durch die 
Kontraktion und den sich ãndernden c0-Wert kompensiert wird . Je nach 
Weide nimmt ljJ beim Untertauchen leicht zu, um dann mit weiter zunehmen
der Geschwindigkeit kleiner zu werden. Die Bandbreite der mõglichen 
Widerstandsfaktoren ist durch die Eigenschaften und Geometrien der 
Pflanzen gegeben. Salix purpurea L. und Salix elaeagnos Scop. sind stark 
verzweigte Pflanzen mit einem sehr dichten Astwerk. lm Gegensatz dazu 
wachsen bei Salix vimina/is L. eher schlanke, hoch aufschiessende Triebe. 
Diese Unterschiede dürften zur Folge haben, dass Salix purpurea L. und 
Sa/ix elaeagnos Scop. weniger stark durch die Strõmung kontraktiert werden 
und somit tendenziell grõssere Strõmungskrãfte aufweisen als Salix 
viminalis L.. Daraus kann geschlossen werden, dass bei sehr dichten, 
buschigen Weiden am Flussufer die Fliessgeschwindigkeit viel stãrker 
reduziert wird als bei schlanken, hochaufschiessenden, dafür wird aber das 
Abflussprofil verkleinert. Will man nun eine mõglichst geringe Strõmungsbe
anspruchung des Uferbodens erhalten, so sind buschige, dichte Weiden 
vorzuziehen. 

Der Hebelarm r nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit ab und betrãgt bei 
4 m/s noch rund 20-40 em, wobei dieser in der Natur noch etwas kleiner sein 
dürfte als in den Versuchen. Eine zusãtzliche Reduktion erfãhrt der Hebelarm, 
sobald Geschwemmsel an der Weide hãngen bleibt. Werden Hebelarm und 
momentane Hõhe der Pflanze durcheinander dividiert, so wird dieses 
Verhãltnis mit zunehmender Geschwindigkeit kleiner. Dies bedeutet, dass bei 
hohen Geschwindigkeiten vermehrt die unteren, meist steiferen Astabschnitte 
der Weide für die Strõmungskraft ausschlaggebend sind. Ein kleiner 
Hebelarm bedeutet aber auch eine grosse Krümmung der Weide, was 
wiederum zur Folge haben kann, dass allfãllig hãngen gebliebenes 
Geschwemmsel sich wieder lõst und fortgeschwemmt wird. 

Die Versuche wurden alle im Juli durchgeführt; die Weiden waren also voll 
belaubt und die jungen Triebe sehr flexibel. Ob nun dies der Fali mit den 
hõheren Beanspruchungen ist oder ob eher im Winter die grõsseren 
Strõmungskrãfte auftreten, kann nicht beantwortet werden. Es ist durchaus 
denkbar, dass der Effekt der fehlenden Blãtter durch eine erhõhte Biegestei
figkeit infolge geringerem Wassergehalt kompensiert wird . Ein einziger 
Hinweise dazu kann in Felkel (1960) gefunden werden. Er stellte in seinen 
Versuchen keinen signifikanten Unterschied zwischen belaubtem und 
unbelaubtem Zustand fest. 
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In Bild 70 sind die angestrõmte Flãche A, der Widerstandsbeiwert c0 , das 
Produkt c0*A und die Strõmungskraft Sw in Funktion der Fliessgeschwindig
keit v dargestellt. Mit VGr ist die Grenzgeschwindigkeit definiert, bei der sich die 
angestrõmte Flãche der Pflanze nicht mehr ãndert. 

Die angestrõmte Flãche nimmt bei flexiblen Pflanzen von v = O bis zur 
Grenzgeschwindigkeit VGr um einen Faktor von etwa 50 bis 100 ab. Dagegen 
ist der Verlauf des c0 - Wertes nicht gesichert (Kapitel 7.5.6). Er wird jedoch 
nur in engem Rahmen variieren. Deshalb ist auch das Produkt c0*A im 
wesentlichen durch den Verlauf der Kontraktion der Pflanze (Fiãche A) 
bestimmt. Solange v < VGr ist, was für die Versuche zutrifft, weist die Pflanze 
ein flexibles Verhalten auf und die Strõmungskraft Sw nimmt linear mit der 

Fliessgeschwindigkeit zu. Das heisst das Produkt k = ~P c0 A v ist konstant 

und muss empirisch bestimmt werden. In den Versuchen variierte k zwischen 
150 und 300 [kg/s] (Vischer und Oplatka, 1998). 

Sobald die Grenzgeschwindigkeit VGr erreicht ist verhãlt sich die Pflanze starr. 
Die angstrõmte Flãche ist somit konstant. _Folglich wird das Produkt c0 *A nu r 
noch durch den c0 -Wert verãndert und die Strõmungskraft Sw nimmt mit d em 
Quadrat der Fliessgeschwindigkeit v zu. 

Streng genommen verhalten sich die Pflanzen auch bei ganz kleinen 
Fliessgeschwindigkeiten starr. Dieser Geschwindigkeitsbereich ist jedoch 
sehr klein und für Fragen der Uferstabilitãt nicht relevant. 

Die Grenzgeschwindigkeit VGr ist je nach Pflanze verschieden und hãngt von 
der Biegesteifigkeit und der Geometrie ab. Diese Grõssen sind wiederum 
abhãngig vom Alter, dem Wassergehalt, den Wachstumsbedingungen und 
der Art der Pflanze. Für die in den Versuchen verwendeten Weiden lag die 
Grenzgeschwindigkeit VGr über 4 m/s. lnteressanterweise erhielt auch Fraser 
(1962a und 1964) für seine Versuche an den wesentlich grõsseren Tannen 
einen linearen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Windkraft 
(Kapitel 6.1.1). Die Vermutung liegt daher nahe, dass vG,, respektive der 
Übergang vom flexiblen zum starren Verhalten in einem Bereich liegt, welcher 
im Hochwasserfall an Flussufern kaum erreicht wird. Somit darf für Weiden, 
welche jünger als fünf Jahre sind ein flexibles Verhalten angenommen 
werden. 
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Bild 70 Angestrõmte Flache A, Widerstandsbeiwert c0 und Strõmungs
kraft Sw in Funktion der Fliessgeschwindigkeit v. 
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8 GEGENÜBERSTELLUNG VON AUSREISSWIDERSTAND UND 5TRÓMUNGSBEANSPRUCHUNG 

Der Widerstand Rw von Weidensteckholzern und einigen Wildlingen konnte 
mit Hilfe von Ausreissversuchen bestimmt werden (Kapitel 4) und die 
unabhangig davon ermittelte Strõmungsbeanspruchung Sw in einem 
Schleppkanal (Kapitel 7) . Das Bemessungskonzept (Kapitel 2) stellt Rw und 
Sw einander gegenüber. Es fehlen jedoch noch der Teilsicherheitsbeiwert Ys. 

der für dynamische Einwirkungen in Eurocode 1 (1995) mit 1.5 angegeben 
wird . Der Wert für YR ist für ingenieurbiologische Ufersicherungen bisher nicht 
festgelegt worden

31
. Abschatzungen für YR kõnnen aus dem Eurocode 7 

(1994) übernommen werden. 

In Bild 71 sind der Ausreisswiderstand und die Strõmungskraft bei 4 m/s in 
Abhãngigkeit des Verdrangungsvolumens Vv dargestellt

32
. Eine Fliessge

schwindigkeit von 4 m/s dürfte im Bereich der Vegetation selten auftreten. 
Das heisst, der Ausreisswiderstand wird mit einer relativ hohen Belastung 
verglichen. 

Auffallig, und in dieser Grõssenordnung nicht erwartet, ist das Überwiegen 
des Widerstandes gegenüber der Beanspruchung um einen Faktor 5 bis 10. 
Einzig bei den Ausreissversuchen, bei welchen ausschliesslich die Wurzeln 
zum Widerstand beigetragen hatten (Serie 6), wurden Ausreisskrafte in der 
Grõssenordnung der Strõmungsbelastung bei 4 m/s gemessen. Damit aber 
eine Pflanze ausgerissen wird, muss die Strõmungskraft grõsser sein als der 
Widerstand. Auch durch die Ansammlung einer grõsseren Menge von 
Geschwemmsel und lokal extrem hõheren Fliessgeschwindigkeiten reicht 
die Zunahme der Strõmungskraft nicht aus, um die Pflanze auszureissen. 
Eine Weidenverbauung kann somit nur versagen, wenn der Widerstand 
vornehmlich durch Erosion reduziert wird. Das heisst, dass eine Pflanze i m 
stabilen Untergrund, beispiels~eise ein Steckholz in einem Blockwurf, kaum 
ausgerissen werden kann. Bei den durchgeführten Ausreissversuchen 
genügte selbst die simulierte Erosion nicht, um den Widerstand so stark zu 

31 
Der Teilsicherheitsbeiwert YR kan n auf zwei Arten ermittelt werden (Eurocode 1, S. 35): 
- autgrund von langjahrig bewahrten Beiwerten oder 
- aut der Grundlage statistischer Auswertung von Versuchsdaten und Baustellen-

beobachtungen. Dieser Weg sollte im Rahmen einer probabilistischen Wahrschein
lichkeitstheorie beschritten werden. 

32 
Das Verdrangungsvolumen Vv wurde deshalb gewahlt, weil es bei allen getesteten 
Weiden erhoben wurde und somit die grosste Datenmenge ergibt. Ferner ist Vv eine 
sinnvolle Grõsse tür die Strõmungskraft Sw, weil die Belastung aut V, wirkt und nicht aut 
das Raumvolumen VR. 
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reduzieren, dass die Pflanzen durch die Strõmung hãtten ausgerissen 
werden kõnnen. 

Würde ein Steckholz durch Oberflãchenerosion vom umgebenden Erdreich 
freigespült, so müsste dazu entweder ein massiver Kolk um die Pflanze 
entstehen oder aber sehr viel Erdreich oberflãchlich abgetragen werden. Die 
Tiefe des Kolkes ist in der Regel begrenzt, so dass bei diesem Prozess die 
Beanspruchung kaum grõsser wird als der Widerstand. Eine ausreichende 
Oberflãchenerosion dürfte nur wãhrend sehr grossen und lang andauernden 
Hochwassern stattfinden. Dies bedeutet, dass eine ingenieurbiologische 
Verbauung mit Steckhõlzern in der Regel nicht durch Oberflãchenerosion 
zerstõrt wird . 

x 
x 

Ausreissversuche 
ome Erosion 
Ausreissversuche 
mit Erosion 

Strõmungskràfte 
bei v= 4m/s 

o 
o 4 s s ro u w 16 

Verdrãngungsvolumen V v der Weide [dm3
] 

t; 1 Sleckholz, Kies mii Silt überlagert o 8 Wildling im Kies, nass 
83 2 Steckholz, Kies trocken x 9 Sleckholz im Blockwurf 
.a. 3 Sleckholz, Oberflãchenerosion im Sill ISI 10 Wildling, Kies lrocken 
l' 4 Sleckholz, Kolk im Sill 'V 11 Wildling, Silt lrocken 
• 5 Steckholz, Seilenerosion im Kies o 12 Wildling, Kies überdeckl mii Humus 
• 6 Sleckholz, nur Wurzeln + 13 Sleckholz, Silt!Kies mii viel Humus 
o 7 Sleckholz alleine 

Bild 71 Gegenüberstellung von Ausreisswiderstand und Strõmungskraft in 
Funktion des Verdrãngungsvolumens der Weide. 

Der wesentlich hãufigere Versagensprozess ist die Seitenerosion. Die 
Ursache ist in der Regel eine Unterspülung der Fundation der Verbauung. lst 
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die Fundation nicht mehr intakt oder zerstõrt, wird das dahinterliegende 
Erdreich nach und nach ausgewaschen. Die Vegetation vermag dabei das 
Erdreich nur sehr beschrãnkt und zusãtzlich in der Tiefe limitiert zu binden . 
Sobald die Erosion bis zum oder unter das Steckholz fortgeschritten ist, wird 
die Pflanze ins Wasser kippen und allenfalls an den noch verbleibenden 
Wurzeln hãngen bleiben. Dies kan n je nach Situation zu einer Reduktion oder 
Erhõhung der Uferbeanspruchung durch die Strõmung führen . 

Es stellt sich die Frage, ob die restlichen Wurzeln der gekippten Pflanze noch 
genügen, um den nõtigen Widerstand gegenüber der Strõmung aufzubringen. 
Unter der Annahme, dass eine ins Wasser gekippte Weide einen ãhnlichen 
Strõmungswiderstand aufweist wie im Schleppkanal und dabei eine 
maximale Beanspruchung von 1.2 kN erfãhrt, kann ein ãquivalenter Wurzel
querschnitt errechnet werden, welcher diesen Widerstand aufbringen muss. 
Mit einer angenommenen Wurzelzugfestigkeit a8, von 19 N/mm2 ergibt dies 
eine Flãche von 63 mm2

, was einer Wurzel mit einem Durchmesser d von 
9.0 mm, fünf Wurzeln mit d = 4.0 mm oder zehn Wurzeln mit d = 2.8 mm 
entspricht. Diese Querschnittsflãche sollte bei Weiden nach spãtestens zwei 
bis drei Wachstumsperioden aut der uferseitigen Wurzelhãlfte vorhanden 
sein. Das bedeutet wiederum, dass nach dieser Zeit die Wurzeln alleine der 
Strõmungskraft einen genügend grossen Widerstand entgegenzusetzen 
vermõgen. 

Diese verbleibenden Wurzeln werden vermutlich nicht alle im gleichen Masse 
belastet. Bei Kiesbõden wird durch das Hin- und Herbewegen der in der 
Strõmung hãngenden Pflanze die maximal belastete Wurzel beim Übergang 
zum Boden abgenützt und geschwãcht. Zusãtzlich kann auch das Erdreich 
gelockert und abgeschwemmt werden, was die Wurzeln vermehrt freilegt und 
den für den Widerstand zur Verfügung stehenden Querschnitt reduziert. Es ist 
nur noch eine Frage der Zeit, bis die verbleibende Wurzelkraft kleiner ist als 
die angreifende Strõmungskraft und die Pflanze endgültig abgeschwemmt 
wird. Beobachtungen nach Hochwassern zeigen denn auch in der Regel nur 
wenige im Kiesboden zurückbleibende Wurzeln, deren Enden Abriebstellen 
aufweisen . 

Bei Siltbõden oberhalb einer Kiesschicht wird die Pflanze ebenfalls in die 
Strõmung kippen, jedoch wird das stark durchwurzelte Erdreich weniger 
gelockert und die Wurzeln erfahren einen kleineren Abrieb als im Kies. Der 
darunterliegende Kies wird durch den überhãngenden Wurzelmantel der 
Siltschicht ebenfalls geschützt. Der zur Verfügung stehende Wurzelquerschnitt 
und somit auch der Widerstand ist bei Pflanzen gleichen Alters in Siltbõden 
normalerweise grõsser als in den Kiesbõden (Serie 6 in Tabelle 5), was zur 
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Folge hat, dass diese der Seitenerosion lãnger zu widerstehen vermõgen als 
in reinen Kiesbõden. 

Besteht der Boden nur aus Silt, so wird die Seitenerosion unterhalb des 
Wurzelhorizontes rasch fortschreiten, da die feinen Kõrner nur einen sehr 
kleinen Erosionswiderstand aufweisen. Das Ufer wird wegen der Kohãsion 
des Bodens schollenartig abbrechen. Die darauf wachsenden Pflanzen 
werden dabei durch das Gewicht des Bodens mitgerissen und aus dem 
Verband herausgelõst. lm Wasser lõst sich diese Bodenscholle in der Regel 
rasch auf und die Pflanze wird fortgeschwemmt, ohne entscheidend etwas 
zum Widerstand des Ufers beigetragen zu haben. 

Die Situation der mit einer Siltschicht überlagerten Kiesbõden ist an 
Flussufern hãufig anzutreffen, da bei Hochwasser im bepflanzten Querschnitt 
Feinmaterial abgelagert wird . Diese Auflandungen kõnnen lokal ohne 
weiteres einen Meter pro Jahr betragen. Wie sich in solchen Fãllen die 
Wurzelverteilung den dauernd ãndernden Bodenverhãltnissen anpasst, ist 
unbekannt. 

Aus der Gegenüberstellung von Beanspruchung und Widerstand wird 
ersichtlich, dass die Fragestellung für die Berechnung der Stabilitãt von 
ingenieurbiologischen Ufersicherungen eigentlich heissen müsste: Welches 
Ausmass an Erosion ist bei ingenieurbiologischen Verbauungen zulãssig, 
ohne dass es zur Zerstõrung kommt? Und eine weitere Frage lautet: In 
welchem Masse kann durch die Vegetation die Fliessgeschwindigkeit in 
Bodennãhe reduziert werden? 

Zusammenfassung 

Der Ausreisswiderstand von als Steckhõlzern gepflanzten drei- bis 
sechsjãhrigen Weiden ist rund fünf- bis zehnmal grõsser als die 
Strõmungskraft bei 4 m/s. 

Die Strõmungskraft wird durch Geschwemmsel um maximal 1 00% 
erhõht. 

Ufersicherungen mit Steckhõlzern kõnnen ohne Erosion nicht zerstõrt 
werden. 

Bei der hãufig vorkommenden Seitenerosion unterhalb des Wurzelhori
zontes kõnnen die Pflanzen keinen Beitrag mehr zur Ufersicherung 
leisten . 

Für die Praxis bedeutet dies nun, dass primãr die Erosion verhindert 
werden muss. Entweder muss die Belastung (Fiiessgeschwindigkeit an 
der Bodenoberflãche) mõglichst gering gehalten werden und/oder die 
Fundation der Verbauung auf die mõglichen Kolktiefen ausgelegt sein. 
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9 EROSION 

9.1 Einleitung 

Wie aus Kapitel 8 ersichtlich wird, ist die Erosion der massgebende Prozess, 
welcher zur Zerstõrung von ingenieurbiologischen Verbauungen führt. Setzt 
man diese Erkenntnis nach dem in Kapitel 2 beschriebenen Bemessungs
konzept um, heisst das, dass auch für den Boden sowohl ein Beanspru
chungs- als auch ein Widerstandsmodell aufgestellt werden muss (Bild 72) . 
Für die Formulierung dieser zwei Modelle stehen nur sehr wenige Grundla
gendaten zur Verfügung. Weil für die Erarbeitung derartiger Grundlagen 
umfangreiche Untersuchungen erforderlich wãren, würde eine umfassende 
Abhandlung dieser Thematik den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Sowohl 
der Widerstand als auch die Beanspruchung des Bodens müssten in 
eigenen Forschungsschwerpunkten untersucht werden. Aus diesem Grunde 
soll nachfolgend lediglich die Problemstellung erlãutert werden. 

'"tcrit Funktion von: 

KVK q>', c 
Vorgeschicllle 
Ourchwurzelung 
Schichtun 

System Bodeo stw 

'tcrit < L 

Verãnderu;; ~ . ~ E1rhóhung durch ins Wasser gekippte Ptlanzen 
des Bode~eduktion durch fehlende Pftanzen 

Bild 72 Bemessungsmodell für den Boden in Anlehnung ap das Gesamt
bemessungsmodell (Bild 4) 

9.2 Beanspruchung des Bodens im Uferbereich 

Bei der Beanspruchung des Ufers ist vor allem die Schleppspannungsver
teilung im Bereich des Bõschungsfusses und der unmittelbar daran 
anschliessenden Uferpartie von lnteresse, weil der Bõschungsfuss die 
eigentliche Achillesferse der Ufersicherung ist. Die Beanspruchung des 
Bodens durch die Strõmung kann durch die Schleppspannung • beschrieben 
werden, welche sich mit Gleichung 42 berechnen lãsst. Die grosse Schwie
rigkeit dabei ist die Bestimmung des lokalen Energieliniengefãlles Je und der 
Abflusstiefe h. 

't= pghJ ............... .. .. ........ .................... ........ .... .. .. ........ ..... .. .. ...................... .. (42) 
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Das lokale Energieliniengefalle Je kõnnte im Prinzip aus der Geschwindig
keitsverteilung errechnet werden, welche wiederum durch die Geometrie des 
Querschnittes, den Abfluss Q, das Gefãlle der Sohle Js und die Rauigkeiten 
von Sohle und Ufer gegeben ist, wobei letztere stark von der Biegesteifig
keit (E*I) und der Geometrie der Pflanzen sowie deren Anordnung am Ufer 
abhãngt. 
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Bild 73 Verteilung der mittleren Fliessgeschwindigkeit vxfvmax und der Schub
spannung -r5J-rsa,max auf die Gewãssersohle in einem bewachsenen 
Fliessquerschnitt, simuliert durch starre Holzzylinder in einer Labor
rinne (Bild in Anlehnung an Schuhmacher, 1995). 
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Handelt es sich bei der Vegetation um grosse Bãume, welche als starre 
Zylinder vereinfacht modelliert werden kõnnen, so kann die auf die Sohle 
wirkende Schleppspannung • mit verschiedenen in den letzten Jahren 
entwickelten Verfahren abgeschãtzt werden. Als Beispiel sei auf die Arbeiten 
in Deutschland (Bild 73 und DFG, 1987) und diejenige von Tsujimoto et al. 
(1992) in Japan hingewiesen (Kapitel 6.3 und 6.4). Bei diesen Verfahren 
stand aber primãr die Frage der Abflussreduktion infolge Vegetation im 
Vordergrund und weniger die Frage der Beanspruchung der Ufer und des 
Bõschungsfusses. 

Handelt es sich hingegen um flexible Büsche, so ist dem Autor kein Verfahren 
bekannt, mit dem die Beanspruchung des Bodens mittels einer Schlepp
spannung • befriedigend beschrieben werden kann. Hinzu kommt, dass nicht 
der Mittelwert von 1:, sondern die Belastungsspitzen •max die massgebende 
Beanspruchung für den Boden respektive für den Erosionsbeginn sein dürfte. 
Solche Belastungsmaxima sind die Folge von turbulenten Schubspannungs
schwankungen. Erhõht wird die Belastung auch durch die im Uferbereich oft 
auftretenden Makrowirbel, welche aber noch kaum untersucht sind. Wenig ist 
auch bekannt über die Grõsse der Schleppspannung im Uferbereich beim 
Auftreten von Quer- und Sekundãrstrõmungen, wie sie hãufig in aufgeweite
ten Flussabschnitten mit ausgeprãgter Sohlenstruktur vorkommen (Zarn, 
1998 und Hunzinger, in prep). 

9.3 Widerstand des Bodens 

Der Widerstand des Bodens •crtt wird durch dessen Materialeigenschaften 
bestimmt. lm Fali von nicht kohãsivem Material kõnnen diese durch den 
charakteristischen Korndurchmesser de und .das spezifische Gewicht 
genügend gut beschrieben werden. Am Ufer muss zusãtzlich noch der 
Bõschungswinkel 13 und der Winkel der inneren Reibung cp' berücksichtigt 
werden. Für den Beginn des Geschiebetransportes muss ein Grenzwert 
überschritten werden. Shields (1936) schlãgt als Grenzwert die dimensions
lose Schubspannung Ser vor. Nach ihm kann Geschiebe transportiert werden, 
wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 

pg(s -1)dc 
= (s ~~ldc > Ser - 0.03 + 0.06 ...... .. ........... .... ....... .. .. ..... .. .. (43) 

Der Widerstand von kohãsiven Bõden gegenuber der Strõmung ist noch 
kaum erforscht, da über die eigentlichen Prozesse noch sehr wenig bekannt 
ist. Lange wurde versucht, auf experimentellem Weg ebenfalls Werte für •erit 
zu erhalten. Raudkivi (1990) weist aber darauf hin, dass bereits ab einem 
Tongehalt von 1 0% die elektrochemischen Krafte gegenüber den Gravita-
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tionskraften dominant werden. Somit nimmt der Widerstand mit kleiner 
werdendem Korndurchmesser ab etwa 0.1 mm wieder zu. Stark kohasive 
Bõden kõnnen in Form von kleinen Schollen wegerodiert werden. Nach 
Schrõder und Zimmermann (1995) verursachen strõmungsinduzierte 
Schwingungen Risse im Boden, die zu einer schichtweisen Ablõsung tühren. 

Stark durchwurzelte SiiUSandbõden verhalten sich ahnlich wie kohasive 
Bõden, weil die Boden - Wurzel Matrix beschrankt Zugkrafte autnehmen kann. 

Autgrund der Beobachtungen und den Versuchen im Felde kann geschlos
sen werden, dass sehr grobe Kiesbõden die hõchsten Widerstande aufwei
sen, getolgt von mittleren Kiesbõden und stark durchwurzelten Siltbõden, 
wahrenddem teine Sand l Siltbõden mit geringem Tonanteil die kleinsten 
Widerstande aufweisen. Oftmals treten an Flussutern stark geschichtete 
Bõden aut, was bedeutet, dass diese Diskontinuitaten bezüglich des 
Widerstandes aufweisen. Mit dieser Kenntnis lassen sich Diagramme 
erstellen, in denen der Widerstand jeder Schicht relativ zueinander autgetra
gen wird. Dies erlaubt ein rasches Erkennen von Orten mit kleinem Wider
stand. 

9.4 Gegenüberstellung von Widerstand und Beanspruchung 

Für die Bemessung des Bodens müssen wiederum die Beanspruchung • 
und der Widerstand "tcrit einander gegenübergestellt werden (Bild 72). Da zur 
Zeit eine Quantifizierung von • und "tcrit nur beschrankt mõglich ist, kõnnen 
qualitative Überlegungen durchaus weiterhelten. Mit Hilte des Strõmungsbil
des lassen sich Zonen mit hoher Beanspruchung ermitteln. Dabei gilt es, das 
Augenmerk einerseits aut den Hochwasserfall zu lenken, andererseits aber 
auch aut die bei Mittelwasser in verzweigten Gerinnen hãufig auftretenden 
Querstrõmungen. Zusatzlich bedarf es der Überlegung, wie sich das Gerinne, 
und somit auch das Strõmungsbild in Zukunft entwickeln kõnnte. In gleichem 
Stil kann auch für die geplante oder bestehende Utersicherung der Wider
stand in verschiedenen Zeitabschnitten qualitativ testgehalten werden. 
Werden nun für 1: und •crit relative Skalen eingetührt und Beanspruchung und 
Widerstand graphisch dargestellt, so lassen sich kritische Uterzonen rasch 
eruieren. Genau gleich kõnnen für verschiedene Szenarien, wie beispiels
weise nach einem erfolgten Uterabbruch, weitere Zustande aut Schwach
stellen hin beurteilt werden. 

Sollen Massnahmen getroffen werden, so kann entweder die Beanspruchung 
reduziert oder der Widerstand erhõht werden. Diese theoretischen Austüh
rungen sollen anhand eines Beispiels erlautert werden. 
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Verschiedene Schweizer Flüsse im Mittelland weisen heute ein Doppeltra
pezprofil aut. Hãufig ist dabei das Hauptgerinne im unteren Teil mit einem 
Blockwurf gesichert und im oberen mit einer ingenieurbiologischen Verbau
ung, beispielsweise einer Spreitlage. Die Sohle besteht in der Regel aus 
Kies, wãhrenddem die Vorlãnder und der Hochwasserschutzdamm vorwie
gend aus Sand und Silt bestehen und durch eine Grasnarbe gesichert sind 
(Bild 74). lm Folgenden werden zwei Szenarien betrachtet a) Oberflãchenero
sion im Vorland und b) Seitenerosion vom Hauptgerinne ins Vorland. 

; HW-Schutz' 
damm 

Vorland 

Oberflãcheneroslon 

~ kritische Zone 

· - - - Widerstand "tcrit 

- Beanspruchung 1: 

Hauptgerinne Vorland : HW-Schutz~ 
damm 

Selteneroslon 

Boden'"()hoe Gras.slw 

Bild 74 Werden sowohl der Widerstand als auch die Beanspruchung des 
Bodens in Diagrammen festgehalten , so lassen sich bezüglich 
Oberflãchen- und Seitenerosion kritische Zonen rasch erkennen. 
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a) Oberflãchenerosion 

Durchwurzelte Schichten und grober Kies weisen einen hohen Widerstand 
auf, wogegen Silt/Sandschichten deutlich geringere Werte zeigen. Dies 
bedeutet, dass unterhalb der Wurzelschicht eine starke Diskontinuitãt 
besteht. Die Beanspruchung wird mit zunehmender Tiefe grõsser. Wird nun 
die Grassschicht aufgerissen, beispielsweise bei Verletzung der Grasnarbe 
oder durch kurztristige Überbeanspruchung, so wird die Erosion rasch 
vorwãrtsschreiten, bis sie aut die grobe Kiesschicht trifft. Es muss somit ein 
Ziel sein, eine mõglichst ungestõrte Grasnarbe im Vorland und entlang des 
Dammes zu haben. 

b) Seitenerosion 

Der Blockwurf weist einen sehr hohen Widerstand aut. Der Übergang zur 
Spreitlage bildet eine Diskontinuitãt beim Widerstand. Der stark durchwur
zelte Boden weist im Vergleich zum dahinter liegenden Silt l Sand einen 
erhõhten Widerstand aut. Die Beanspruchung des Bodens in der Weidenver
bauung ist relativ klein, da einerseits die Wassertiete klein ist und anderer
seits die Rauigkeit gross. Beim Übergang zum Blockwurf kommt es zu einem 
sprunghaften Anstieg der Beanspruchung an der Bodenoberflãche infolge 
kleinerer Rauigkeit, welche dann kontinuierlich bis zum Bõschungstuss 
zunimmt (Zustand 1). Ein gleiches Linienpaar tür Widerstand und Beanspru
chung lãsst sich tür den Fali autstellen, dass der Blockwurf und die Spreitlage 
wegerodiert wurden. Die Rauigkeit nimmt ab und somit die Beanspruchung 
aut die Bodenoberflãche zu, wãhrenddem der Widerstand reduziert wird 
(Zustand 2) . Meist ist der Widerstand nun wesentlich kleiner als die Bean
spruchung, was bedeutet, dass erst mit zurückgehendem Hochwasser die 
Erosion gestoppt wird . Das Ausmass der Erosion hãngt schliesslich nicht nur 
von der lntensitãt der Beanspruchung -e sondern auch stark von der Dauer ab. 

lst die Seitenerosion wãhrend einem Hochwasser stark tortgeschritten, so 
kann die Belastung bei abklingendem Hochwasser intolge Querstrõmungen 
nochmals zunehmen (Zustand 3) . 

Mit dem Durchdenken der verschiedenen Szenarien lassen sich qualitativ 
viele Aussagen machen, respektive Fragen beantworten. Diskontinuitãten, 
sowohl beim Widerstand als auch bei der Belastung kõnnen rasch erkannt 
werden. Es wãre wünschenswert, wenn in Zukunft auch eine Quantifizierung 
mõglich wãre. 
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9.5 Zusammenfassung und Folgerungen 

Sowohl über die Beanspruchung 1: als auch über den Widerstand <crtt des 
bewachsenen Bodens im Uferbereich ist wenig bekannt. Die Verfahren 
für den Geschiebetransport auf der Flusssohle sind nur beschrankt auf 
die Ufer übertragbar. 

Die Widerstande verschiedener Bõden und Verbauungsarten lassen sich 
relativ zueinander einordnen. Gleiches kann auch für die Beanspruchung 
der Ufer durch die Strõmung an den verschiedenen Uferabschnitten getan 
werden. Durch Überlagerung von Widerstand und Beanspruchung lassen 
sich kritische Punkte und Entwicklungen bezüglich Erosion rasch erken
nen. 

Die Weiden reduzieren in erster Linie die Beanspruchung des Ufer
bodens. Die Erhõhung des Widerstandes infolge Durchwurzelung bei 
Kiesbõden ist vernachlassigbar, bei Silt l Sandbõden führt sie hingegen 
zu einer Widerstandserhõhung . 

Ein kritischer Punkt, bei dem es sowohl beim Widerstand als auch bei der 
Beanspruchung zu einer Diskontinuitat kommt, ist der Übergang vom 
Blockwurf zuranschliessenden Weidenverbauung. Dies kann vermieden 
werden, indem der Blockwurf bepflanzt wird, was die Beanspruchung 
reduziert. Ein weiterer Ort mit hohen Beanspruchungen ist der 
Bõschungsfuss. 

Für den Beginn einer Erosion sind Beanspruchungsspitzen und Wider
standsminima verantwortlich. Diese gilt es entlang des Flussufers zu 
bestimmen, was aber mit der gangigen Mittelwertshydraulik nicht ohne 
weiteres mõglich ist. Neben den Spitzen dürfte auch die Beanspru
chungsdauer von Bedeutung sein. 
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10.1 Einleitung 

Die folgenden Ausführungen enthalten einen Katalog mit Fragen und 
Vorschlagen für weitere Forschungsthemen zu ingenieurbiologischen 
Ufersicherungen. Weitere Anregungen kõnnen auch der Publikation von 
Heinimann und Oplatka (1996) entnommen werden . Die einzelnen Punkte 
sind nur kurz und stichwortartig aufgeführt, zusatzlich aber noch nach deren 
Relevanz für die Bemessung von ingenieurbiologischen Ufersicherungen 
gewichtet.33 

Die einzelnen Punkte sind in Abschnitte analog dem Aufbau dieser Arbeit 
gegliedert, beginnend mit grundsatzlichen, konzeptionellen Themen, an 
welche Fragen zu Widerstand und Beanspruchung der Pflanzen und des 
Bodens anschliessen. 

Bei der weiteren Forschung in der lngenieurbiologie sollen, wenn immer 
mõglich, die Versuche im Felde stattfinden und nicht im Labor. Die Schwie
rigkeit bei Modellversuchen besteht vor allem in der Übertragbarkeit der 
Resultate auf natürliche Verhaltnisse, da die Natur, und dabei insbesondere 
die Pflanzen, noch nicht genügend gut modelliert werden kõnnen. Der 
Bodenaufbau in Pflanzgarten und an Flussufern sind derart verschieden, 
dass eine Übertragung von Versuchsresultaten aus den Pflanzgarten nur 
bedingt mõglich ist. 

10.2 Konzept, Prozesse 

Zerstorungsprozesse, Aufarbeitung von Schadensfãllen 
In der Literatur und an Kongressen werden primar Erfolge ingenieurbio
logischer Bautechniken hervorgehoben. Was hingegen fast vollstandig 
fehlt, ist die kritische Auseinandersetzung mit Versagensfallen. Jeder 
Schadensfall, sofern dieser analysiert und publiziert wird, bringt eine 
Technologie einen Schritt vorwarts. Es fehlt in der lngenieurbiologie ins
besondere eine Zusammenstellung von Schadensfallen nach einem 
einheitlichen Erhebungsmuster sowie Schemata, wie und was bei 
Schaden zu erheben ist, um eine systematische Auswertung durchführen 
zu kõnnen. Viele grundsatzliche Hinweise kõnnen Fachbüchern aus der 

33 
••• Basisdaten, die fehlen . Diese Themen sollten mõglichst bald erforscht werden. 
• • Resultate, welche fOr di e Bemessung wichtig sind, jedoch o h ne di e unter ••• 

gewonnenen Erkenntnisse nur beschrankte Aussagen zulassen. 
Daten, welche für eine Bemessung von Bedeutung sind, deren Erforschung aber 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine hohe Prioritat haben. 
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Zeit vor 1920 entnommen werden (z.B. Schindler, 1889). Die Prozesse 
und Schadensfalle wurden damals mit einer Akribie und Ehrlichkeit 
beschrieben, wie sie seit dem Aufkommen von gedanklichen und 
mathematischen Modellen in den 20er Jahren nicht mehr zu finden sind. 
Eine weitere lnformationsquelle ware in Form von lnterviews mit Experten 
(v.a. Unterhaltsequipen, Ausführenden und Projektierenden) zu 
erschliessen. Bei den lnterviews müsste nach einem einheitlichen 
Schema vorgegangen werden, um die Aussagen bewerten und allenfalls 
auch quantitative Schlüsse ziehen zu kõnnen. Eine Erhebung mittels 
Fragebogen bewahrt sich kaum. 

Grundlagenforschung, Monitoringprogramm 
An ausgesuchten und der Strõmung besonders exponierten ingenieur
biologischen Verbauungen sollte ein langfristiges Monitoringprogramm 
durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass bestimmte Parameter in 
regelmassigen lntervallen erhoben werden sollen. Bevor das Programm 
allerdings gestartet werden kann, muss ein mõglichst einheitliches 
Verfahren erarbeitet werden, in dem unter anderem die zu erhebenden 
Parameter definiert werden und die Art der Auswertung vorgegeben wird . 
Diese Daten bõten eine Basis für die Grundlagenforschung und ergaben 
wichtige lnformationen für die Schadenspravention. 

Bemessungskonzepte für weitere Verbauungstypen 
Für weitere Verbauungstypen sind Bemessungskonzepte zu erarbeiten, 
die sich am Vorgehen der vorliegenden Arbeit orientieren. 

Materialkennwerte, statistische Auswertung von Datensatzen 
Mit Hilfe von statistischen Methoden müssen für die verschiedenen 
Verbauungstypen sowie einzelner Komponenten davon charakteristische 
Materialkennwerte, auf der Basis der 5%-Quantile erarbeitet, werden. 

Qualitatssicherung 
Zur Vermeidung von Fehlern und zur Erhõhung der Transparenz bei der 
Planung, der Ausführung und dem Gebrauch der ingenieurbiologischen 
Ufersicherung sollte ein Verfahren zur Qualitatssicherung erarbeitet 
werden, das sich an die Standardverfahren gemass ISO 9000 anlehnt. 

10.3 Versuchsdurchführung 

Modellierung von Büschen 
Modellversuche sind immer nur so gut, wie sich die massgebenden 
Eingangsgrõssen und deren Beziehungen zueinander simulieren lassen . 
Dies bedeutet, dass vor Beginn der Modellierung eine intensive Ausein
andersetzung mit den verschiedenen Eingangsgrõssen stattfinden 
müsste, was aber bei der Simulation des Verhaltens von Büschen in der 
Strõmung noch fast vollstandig ausbleibt. Es fehlen Verfahren, mit denen 
die Geometrie der Büsche und ihr Verhalten in der Strõmung mit wenigen, 
charakteristischen Grõssen beschrieben werden kõnnen. 

Übertragbarkeit von Einze/versuchen 
Offene Fragen sind: Kõnnen die Resultate der Versuche an der Einzel-
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pflanze aut einen Verband übertragen werden? Was ãndert sich dabei in 
Bezug aut die Beanspruchung und den Widerstand der Pflanzen? 

10.4 Die Pflanze und deren Eigenschaften 

Biomechanik der Pflanze 
Eine Methodik zur biomechanischen Beschreibung von Pflanzen, welche 
in der lngenieurbiologie verwendet werden tehlt. Dabei sollen die Mate
rialeigenschaften und die geometrischen Grõssen quantifiziert werden. 
Ziel ist es, die Pflanze mit im Felde messbaren, charakteristischen 
Grõssen genügend gut quantitativ beschreiben zu kõnnen. Diese lntor
mationeA bilden einerseits das Fundament für die Modellierung der 
Pflanzen und andererseits die Ausgangsgrõssen für Berechnungen. 
Folgende Angaben sollten unter Feldbedingungen erforscht werden: 

Geometrie der Pflanze: 
Beschreibung der Pflanzenform mit Hilfe von charakteristischen Grõssen 
wie Hõhe, Breite, Tiete und verschiedene Durchmesser. Erstellen von 

· Gleichungen für das Raumvolumen VR und Verdrãngungsvolumen V v. 

Verteilung der Flãchentrãgheitsmomente (l): 
Durch Messen weniger, charakteristischer Durchmesser soll die Vertei
lung des Flãchentrãgheitsmomentes entlang der Pflanze bestimmbar 
sein. 

E-Modul (E) : 
Der Elastizitãtsmodul ist abhãngig von der Pflanzenart und deren Durch
messer, dem Wassergehalt, dem Alter und eventuell auch von der 
Jahreszeit und den Standortbedingungen. 

Biegesteifigkeit (E*I): 
Die Biegesteifigkeit und deren Verteilung entlang der Pflanze ist einer der 
massgebenden Parameter tür die Geschwindigkeitsverteilung im Uterbe
reich und somit auch tür die Beanspruchung von Pflanze und Boden und 
kann durch Multiplikation der Verteilung der Flãchentrãgheitsmomente mit 
dem E-Modul errechnet werden. 

Wurzeln 
Für die Stabilitãt einer Wurzel ist immer das schwãchste Glied massge
bend . Deshalb soll eine Schwachstellenanalyse helten, die Abschnitte mit 
kleiner Festigkeit zu erkennen. Darin eingeschlossen müsste auch der 
Fali einer seitlich gezogenen Wurzel sein, wie er nach dem Kippen einer 
Pflanze in die Strõmung vorkommen kann.34 Anschliessend müssten tür 
diese schwãchsten Glieder der Wurzel das Spannungs-Dehnungsver
halten und die Bruchspannung in Funktion von Wurzeldurchmesser, 
Wassergehalt und Kornverteilung des Bodens bestimmt werden. 

34 
Zugversuche dazu kõnnten durchgeführt werden, indem di e zu testende Wurzel u m 
eine Kante mit kleinem Radius, welche ein Kieskorn simuliert, gezogen wird. 
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Verbesserung der Adventivwurzelbildung 
Da Adventivwurzeln aus undifferenziertem Wundgewebe der Rinde her
auswachsen, kõnnte vermutlich die Adventivwurzelbildung bei Steckhõl
zern gefõrdert werden, wenn solches Wundgewebe künstlich erzeugt 
würde, indem man der Rinde Schnitte in Langsrichtung zufügt. Erste 
Versuche dazu kõnnten durchaus auch in einem Pflanzgarten durchge
führt werden. 

Wurzelverteilung 
In den meisten Publikationen werden die Wurzelverteilungen von Pflanzen 
an Flussufern als regelmassig über den Querschnitt verteilt dargestellt. 
Der Einfluss der Schichtung von alluvialen Bõden aut das Wurzelbild 
wurde bisher kaum untersucht und beschrieben. Die Zusammenhange 
zwischen Wurzelverteilung, -tiefe sowie -dichte mit der Kornverteilung, der 
Bodenschichtung und dem Wasserhaushalt sollen quantitativ untersucht 
werden. Ziel ware es, aufgrund von einfach zu erhebenden Bodenprofilen 
Aussagen über die Wurzelverteilung zu erhalten. Ein wesentlicher Fort
schritt dafür ware die Entwicklung einer zerstõrungsfreien Erhebungs
methode. Es ware durchaus mõglich, dass bereits Gerate aus der 
Seismik, Radar-, Ultraschall- oder Nukleartechnik existieren und nur noch 

. angepasst werden müssten (Siehe auch Hanson, 1995 oder NZZ 
vom 9.10.96). 

Versuchsfelder mit Steckhõlzern und Samlingen müssten an verschiede
nen Bõden an Flussufern angelegt werden, und die Wurzelentwicklung 
müsste jahrlich beobachtet werden. Eine Variation der Pflanzdichte 
ergabe zusatzliche wertvolle lnformationen über den Einfluss der 
Pflanzenkonkurrenz auf das Wurzelwachstum. 

An vielen renaturierten und mit Pflanzen bestockten Flussufern kommt e s 
zu starken Auflandungen durch Ablagerung von Feinmaterial. Es ware zu 
untersuchen, wie sich die Wurzelverteilung bei Auflandungen mit Fein
material entwickelt. 

Verbesserung der mikroblologischen Bodeneigenschaften, Mykorrhiza 
Wenig ist bekannt über den Einfluss der Mykorrhizapilze auf das Wachs
tum der Weidenwurzeln in den Rohbõden oder den künstlich geschütte
ten Bõden, wie sie bei ingenieurbiologischen Verbauungen normaler
weise anzutreffen sind. Weitere Fragestellungen sind: Welche 
Mykorrhizatypen und -arten bilden Symbiosen mit den im Flussbau 
verwendeten Salix-Arten? Wo kommen diese Pilze sonst noch vor? Gibt 
es eine lmpfungsmõglichkeit? Die Beantwortung dieser Fragen dürfte 
massgeblich dazu beitragen, die bodenbiologischen Verhãltnisse in der 
Anwuchsphase zu optimieren. 

Er/en und weitere Pflanzen 
Die Untersuchungen zu den Materialeigenschaften und zum Widerstand 
sollen auch mit Erlen und weiteren in der lngenieurbiologie verwendeten 
Pflanzen durchgeführt werden. 
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10.5 Widerstand der Pflanze 

Pfah/mode/1 
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Die Pfahlmodelle von Broms (1964a und 1964b) wurden nicht für Verhalt
nisse, wie sie bei Steckhõlzern vorzufinden sind, entwickelt, sondern für 
Pfahle mit einer hõheren Steifigkeit. Die Modelle müsste für Steckhõlzer 
angepasst werden, insbesondere auch für kürzere als die in dieser Arbeit 
verwendeten. Eventuell müsste sogar ein neues Widerstandsmodell 
entwickelt werden. 

Ausmass der Erosion für Versagen; Ausreissversuche 
Ein wichtiges Resultat dieser Arbeit ist, dass der Widerstand Rw durch 
Erosion massiv reduziert werden muss, damit es zum Versagen kommt. 
lnteressieren wird nun, welches Ausmass an Erosion nõtig ist, damit der 
Widerstand Rw kleiner wird als die Beanspruchung Sw. Dazu kõnnen 
spezielle Ausreissversuche erste Antworten geben. Die Beanspru
chung Sw kann aus den beschriebenen Versuchen eingegrenzt werden 
und mittels einer Zugmaschine als konstante Kraft mit dem 
entsprechenden Hebelarm an bestehenden Pflanzen appliziert werden. 
Anschliessend wird der Widerstand Rw durch Abtrag des Erdreichs mit 
einem Wasserstrahl so lange reduziert, bis die Pflanze ausgerissen wird . 
Messungen kõnnen zur Menge des abgetragenen Bodenmaterials, zur 
Bewegung der Pflanze und den verbleibenden Wurzeln gemacht werden 
und Beobachtungen ergeben wertvolle Hinweise über den Versagens
prozess. 

Diese Versuche kõnnen sowohl für die Oberflachen- als auch für die 
Seitenerosion durchgeführt werden, wobei bei letzterer realistischerweise 
die Strõmungskraft erst nach erfolgtem Kippen der Pflanze appliziert 
würde. Parameter, die es zu variieren gilt, sind das Pflanzenalter und der 
Bodenaufbau. 

Widerstandsmode/1 weiterer Verbauungstypen 
Alle bisherigen Untersuchungen zum Widerstand erfolgten am Steckholz. 
Es ist jedoch für jeden Verbauungstyp ei n eigenes Widerstandsmodell zu 
erarbeiten. Als erster Schritt müsste wiederum eine Gefahrdungsanalyse 
durchgeführt werden, bevor das eigentliche Widerstandsmodell aufge
stellt werden kann. Man wird vermutlich nicht darum herum kommen , für 
jeden Verbauungstyp ein eigenes Versuchsprogramm aufstellen zu 
müssen . 

Langzeitverhalten 
Wenig ist darüber bekannt, wie sich der Widerstand der verschiedenen 
Verbauungstypen mit zunehmendem Alter verandert. 

Sukzession, Pflegeeingriffe 
Wie andert sich der Widerstand nach Pflegeeingriffen, wenn beispiels
weise Weiden auf den Stock gesetzt werden. Welchen Einfluss hat die 
Sukzession auf den Widerstand. 

Versagen von Wurzeln in der Na tur 
Wird eine Pflanze durch Erosion unterspült, so kippt sie und hãngt meist 
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noch eine Zeit in der Strõmung, bevor die restlichen Wurzeln reissen. Der 
Prozess vom Kippen der Pflanze in die Strõmung bis zum Losreissen ist 
kaum erforscht. Der Fali ist insofern interessant, als, solange die Pflanze 
noch an den Wurzeln hangt, sie als natürlicher Raubaum wirkt und somit 
die Beanspruchung des Bodens reduziert. 

10.6 Beanspruchung der Pflanze 

Geschwindigkeitsvertei/ung 
Die Geschwindigkeitsverteilung -an Flussufern, welche vor allem mit 
Büschen bewachsen sind, ist kaum erforscht. Für deren Modellierung 
fehlen zur Zeit noch Angaben zur Parametrisierung der Büsche und 
Naturmessungen, mit denen zukünftige Modelle geeicht werden kõnnen. 

Numerische Modellierung 
Sobald die Materialeigenschaften der flexiblen Büsche und deren Verhal
ten in der Strõmung genügend gut quantifiziert werden kõnnen, ware ei ne 
numerische Modellierung der Abflussvorgange und der Geschwindig
keitsverteilung ein nachster Schritt im Hinblick auf die Berechnung der 
Abflusskapazitat und der Beanspruchung von Pflanze und Boden. 

Pflegeeingriffe 
Wie andert sich die Beanspruchung nach Pflegeeingriffen, wenn 
beispielsweise Weiden auf den Stock gesetzt wurden? 

Beanspruchungsmode/1 weiterer Verbauungstypen 
lm Prinzip ist für jeden Verbauungstypus ein eigenes Beanspruchungs
modell aufzustellen, welches wiederum aus einer vorgangig durchge
führten Gefahrdungsanalyse abgeleitet wird . lm Gegensatz zu den Wider
standsmodellen dürften die Unterschiede jedoch kleiner sein, da die 
Geschwindigkeitsverteilung nicht so sehr vom Verbauungstypus abhãngt, 
sondern von anderen Parametern. 

Verãnderung der Stromungskraft und des Hebe/arms bei Erosion 
Mit zunehmender Erosion erhõht sich die angestrõmte Flache der Pflanze. 
Wie verandert sich die Strõmungskraft und der Hebelarm in Funktion der 
Erosion, respektive in Funktion der angestrõmten Flache. 

Wirbel, asymmetrisches Geschwindigkeitsfeld 
In den Versuchen im Schleppkanal war die Geschwindigkeitsverteilung 
uniform, was in der Natur nicht vorkommt. Dort wird es in folge ungleich
fõrmiger Strõmungsbeanspruchung zu Torsion an der Pflanze kommen 
und Wirbel werden zu Belastungsspitzen führen. In welchem Mass die 
Beanspruchung der Pflanze dadurch erhõht wird, ist unbekannt. 

Bestünde die Mõglichkeit, ingenieurbiologische Versuchsverbauungen 
unterhalb Hochwasserrückhaltebecken oder Staubecken zu plazieren, so 
kõnnten durch künstliche Hochwasser die Pflanzen einer mehr oder 
weniger vorbestimmten Strõmungsbeanspruchung ausgesetzt werden. 
Zur Bestimmung der auf die Pflanze wirkenden Kraft kõnnte ein Messge
rat konstruiert werden, bei dem eine Pflanze in einem Zylinder einge
spannt wird, an welchem sechs Sonden fixiert sind, die die drei Momente 
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und die drei Kraftkomponenten messen würden. Das Messgerãt kõnnte 
dann innerhalb der Versuchsverbauung an verschiedenen Orten einge
setzt und die Belastung so direkt im Felde bestimmt werden. 

Geschwemmsel 
Angaben über mõgliche Mengen von Geschwemmsel, welche in den 
Büschen hãngen bleiben, sind in der Literatur keine getunden worden. 
Daten dazu müssten nach Hochwassern erhoben werden. lnteressant 
wãre dabei, eine Relation zwischen der Biegesteifigkeit der Pflanze und 
der Menge und Art des Geschwemmsels und dessen Verteilung inner
halb der Pflanze zu erhalten. Geschwemmsel am Pflanzenhals dürfte 
auch einen Einfluss aut die Schleppspannung • haben. 

10.7 Widerstand des Bodens 

Auswaschversuche 
Zur Quantifizierung der Erosionsresistenz des Bodens gegenüber einer 
Beanspruchung • kõnnte ein standardisiertes Messverfahren entwickelt 
werden. Dabei kõnnte aut einer definierten und begrenzten Flãche 
Wasser aus einem Schlauch mit einer bestimmten Geschwindigkeit 
wãhrend einer begrenzten Zeit aut den Boden gespritzt werden, und das 
dabei erodierte und autgetangene Material ergãbe einen Wert für die 
Erosionsresistenz des Bodens. Als weitere lntormationsgrõsse kõnnte 
der Durchwurzelungsgrad gemessen werden. Eine ãhnliche Methode tür 
die Bestimmung der Erosionsresistenz von Ackerbõden wurde in den 
USA entwickelt (Hanson, 1990 und 1991). 

Spannungs-Dehnungsverhalten des Bodens 
Hanson (1996) beschreibt eine Methode, wie durch Penetrometerver
suche, kombiniert mit der Messung des Spannungs-Dehnungsverhaltens 
des Bodens ein lndex tür die Erosionsantãlligkeit von Bõden ermittelt 
werden kõnnte. Versuche dazu kõnnten ebentalls mit durchwurzelten 
Bõden durchgetührt werden. 

Wurzelkohasion 
Über den Einfluss der Durchwurzelung des Bodens aut die boden

mechanischen Eigenschaften und somit aut den Widerstand "tcrit ist wenig 
bekannt. Standardtests wie beispielsweise Penetrometerversuche oder 
Scherversuche, wie sie in der Bodenmechanik verwendet werden, 
kõnnten für diese Messungen eingesetzt werden. 

Schwingungen 
Durch grosse Wirbel in der Strõmung ist die Beanspruchung der Pflanze 
weder im Betrag noch in der Richtung konstant. Durch die so verursach
ten Bewegungen der Pflanze kann die Bodenmatrix gelockert werden , 
was eine Reduktion des Widerstandes •er~ zur Folge hat. Über diesen 
Prozess und das Ausmass der Widerstandsreduktion ist so gut wie 
nichts bekannt. Naturversuche, bei denen die Strõmungskraft und deren 
Variation künstlich autgebracht werden, kõnnten mithelfen, den Prozess 
genauer zu beschreiben. 
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10.8 Beanspruchung des Bodens 

Sch/eppspannung, Geschwíndígkeítsverteilung 
Versuchsanordnungen dazu sind im Kapitel 10.6 'Beanspruchung d er 
Pflanze' autgeführt und kõnnen mit kleinen Anpassungen auch tür die 
Beanspruchung des Bodens übernommen werden. 

10.9 Zusammenfassung 

Der Schwerpunkt der weiteren Forschung muss bei der Parametrisierung der 
Pflanze liegen. Dies beinhaltet die quantitative Beschreibung der Geometrie 
und der Verteilung der Flãchentrãgheitsmomente der Pflanze sowie die 
Bestimmung des E-Moduls der Aste. Aus diesen Angaben kann dann die 
Biegesteitigkeit ermittelt werden, welche zusammen mit der Geometrie eine 
wichtige Grundlage für die Modellierung der Vegetation und deren geschwin
digkeitsabhãngigen Formverãnderung bei hydraulischen Berechnungen und 
Modellen bildet. Dadurch kann wiederum die Geschwindigkeitsverteilung im 
bepflanzten Abschnitt besser modelliert werden, was schliesslich eine 
bessere Bestimmung der Beanspruchung der Pflanzen und vor allem des 
Bodens erlaubt. Aut der Widerstandsseite soll der Schwerpunkt aut die -
Erosionsresistenz von durchwurzelten Bõden gelegt werden sowie aut die 
Wurzelausbreitung in Funktion von Standortbedingungen und Pflanzenalter. 
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11 5CHLUSSFOLGERUNGEN 

11.1 Problemstellung 

Das Motiv für diese Arbeit war, dass heute immer noch wenig über die 
Zerstõrungsprozesse von ingenieurbiologischen Ufersicherungen bekannt ist 
und dass wissenschaftlich anerkannte Bemessungsmethoden für Bauten mit 
lebenden Pflanzen fehlen . Die heutige Bemessungsphilosophie basiert auf 
ldeen, welche vor rund 100 Jahren für die Berechnung des Geschiebetrans
portes entwickelt wurden. Beobachtungen im Laufe der Jahre ergãnzten zwar 
die Erfahrungswerte, doch fand keine grundsãtzliche Weiterentwicklung der 
Bemessungsmethode statt. Die heutige Bemessung von Ufersicherungen 
mit Strãuchern und Bãumen beruht deshalb auf der Abschãtzung von 
Schleppspannungen. Dieses Verfahren bringt jedoch ungeeignete physika
lische Grõssen ins Spiel. Unkritisches Zitieren gab den Richtwerten eine 
nicht gerechtfertigte Bedeutung, die zum Teil sogar in Normen Eingang findet. 

Ein weiterer Anlass für diese Arbeit war, dass wenig über das Verhalten von 
Büschen in der Strõmung bekannt ist. Bei Abflussberechnungen wurden 
Büsche bis heute als starre Objekte angenommen. Dies hat zur Folge, dass 
die benõtigten Gerinnequerschnitte in der Regel eher zu gross gewahlt 
werden, was zu einer zusãtzlichen, versteckten Sicherheit bei der Gerinne
dimensionierung führt. 

Die vorliegende Arbeit verfolgte folgende Ziele: 

Prozesse und Gefahren, die für die Zerstõrung ingenieurbiologischer 
Ufersicherungen massgebend sind , zu erkennen; 

den Tragwiderstand einer Pflanze anhand des Systems "Steckholz" 
empirisch herzuleiten; 

die Beanspruchung durch die Strõmung auf einen einzelnen Weiden
busch zu bestimmen. 

Um gut abgestützte Aussagen machen zu kõnnen, mussten die Randbedin
gungen eng gesteckt und mõglichst -alle Versuche direkt am Flussufer und 
nicht im Labor oder im Pflanzgarten durchgeführt werden. Die meisten 
Untersuchungen fanden an Flüssen statt und wurden auf drei- bis sechsjãh
rige Weidensteckhõlzer beschrãnkt, welche in Kiesrohbõden oder in 
Kiesbõden mit überlagerter Silt l Sandschicht aufwuchsen. 

11.2 Hauptaussagen 

Bemessungskonzept 
Die Bemessungsphilosophie wurde im Rahmen der europãischen Normie-
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rung vereinheitlicht. Grenzzustãnde der Einwirkung und des Tragwiderstan
des losten ãltere Konzepte, wie beispielsweise dasjenige der zulãssigen 
Spannungen, ab. 

Gefãhrdungsmodell 
Durch die Auflistung und Gewichtung moglicher mechanischer und biologi
scher Gefahren wurde für Ufersicherungen ein massgebendes Gefãhr
dungsbild ermittelt. Dieses besteht aus der Kombination von Erosion und in 
der Vegetation hãngengebliebenem Geschwemmsel. 

Widerstand Pflanze 
Aufgrund von Ausreissversuchen liegt der Widerstand bei drei- bis sechsjãh
rigen Weiden im Bereich von 4 bis 10 kN. Hohere Widerstãnde erreichen 
Steckhõlzer in Blockwürfen. Massgebend für den Widerstand unmittelbar 
nach der Pflanzung ist das Steckholz selbst. Mit zunehmendem Steckholz
durchmesser und grosserer Einbindetiefe im Boden nimmt der Widerstand 
exponentiell zu, wobei der Exponent je nach Fali zwischen eins und zwei liegt. 
Mit zunehmendem Alter der Pflanze tragen die Wurzeln immer mehr zum 
Widerstand bei. 

Der Bodenaufbau und der Wasserhaushalt bestimmen die Wurzelverteilung 
massgeblich. Die Wurzeln bevorzugen Silt l Sandschichten gegenüber 
Kiesschichten. In Kiesboden kann eine regelmãssige Wurzelverteilung 
beobachtet werden, wãhrenddem sich in Feinboden ein sehr dichtes aber auf 
die oberflãchennahen Schichten beschrãnktes Wurzelnetz bildet. In Kiesbo
den haben die Wurzeln keinen signifikanten Einfluss auf die bodenmechani
schen Eigenschaften, im Gegensatz zum Silt und Sand, wo die Wurzeln 
ãhnlich wie eine Kohãsion wirken. Weiden im Silt l Sand weisen dadurch 
eher hõhere Widerstãnde auf als in reinen Kiesboden. 

Widerstand des Bodens 
Er ist vorwiegend durch die Korngrossenverteilung und die Boschungsgeo
metrie bestimmt. Unterhalb eines Korndurchmessers von etwa 0.1 mm 
werden elektrochemische Krãfte wirksam, welche zu einer Erhohung des 
Widerstandes beitragen. Viele Feinwurzeln, wie sie vor allem im Silt und Sand 
vorkommen, tragen ebenfalls dazu bei, dass der Boden begrenzt Zugkrãfte 
aufnehmen kann. Die Ausdehnung der Wurzeln ist jedoch in der Tiefe stark 
limitiert und die bodenfestigende Wirkung der Wurzeln ist ebenfalls 
beschrãnkt. Der Beitrag der Wurzeln am Widerstand des Bodens wird in der 
Regel überschãtzt. 

Beanspruchung der Pflanze 
Die Beanspruchung von Weiden darf nicht durch die auf den Boden wirkende 
Schleppspannung beschrieben werden, sondern muss mit der auf die Weide 
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wirkende Strõmungskraft charakterisiert werden. Wegen der hohen Flexibilitãt 
der jungen Weiden wird die Strõmungskraft, auch wenn sich Geschwemmsel 
in ihnen verfãngt, vorsichtig geschãtzt, maximal zwischen 1 bis 2 kN betragen. 
In den Versuchen wurde die maximale Kraft mit 1.2 kN bei einer Geschwin
digkeit von 4 m/s gemessen. Die Strõmungskraft nimmt dabei linear mit der 
Geschwindigkeit zu. Der Grund liegt in der strõmungsgünstigen Verformung 
der Weide. Bei 1 m/s hat sich die angestrõmte Flache im Vergleich zum 
unbelasteten Zustand schon um 4 bis 5-mal und bei 4 m/s um rund 20 bis 
40-mal verkleinert. 

Beanspruchung des Bodens 
Die Schleppspannung an den mit Weiden gesicherten Uferbõden wird durch 
die Pflanzen, den Abfluss und die Flussmorphologie beeinflusst. Massge
bend für die Beanspruchung sind die Belastungsspitzen, welche durch 
Wirbelbildung am Ufer hervorgerufen werden. 

Versagen 
Aus dem Vergleich von Widerstand und Beanspruchung geht hervor, dass es 
zu massiver Erosion kommen muss, bevor die Pflanze durch die Strõmung 
ausgerissen und fortgeschwemmt wird. Somit ist für ein Versagen einer 
Verbauung mit Steckhõlzern das Ausmass der Erosion massgebend, was 
wiederum bedeutet, dass es primãr den Widerstand und die Beanspruchung 
des Bodens zu bestimmen gilt. Geht man davon aus, dass der Widerstand 
des Bodens nur in engen Grenzen durch die Wurzeln erhõht wird , so bedeutet 
dies, dass die Hauptwirkung von ingenieurbiologischen Ufersicherungen in 
der Reduktion der Fliessgeschwindigkeit unmittelbar oberhalb des Ufer
bodens und somit in der Verminderung der Beanspruchung des Bodens 
liegt. 

Für ingenieurbiologische Uferverbauungen bedeutet dies, dass die Zone mit 
den grossen Fliessgeschwindigkeitsgradienten und intensiver Wirbelbildung 
von der Bodenoberflãche fern gehalten werden muss. Dies kann beispiels
weise erreicht werden, indem ein Verbauungstyp gewãhlt wird, bei dem die 
Pflanzen auf den ersten paar Zentimetern oberhalb des Bodens steif und 
anschliessend elastisch sind. Verbauungsarten wie das Steckholz, die 
Spreitlage oder die Faschine wirken daher günstig, im Gegensatz zum 
Flechtzaun mit seiner nicht allzu rauen Oberflãche. 
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13 SYMBOLE 

A [rTVn'J Querschnittsflãclle der Wurzel 
A [m'] angestrõmte Flãclle eines Objektes 
A [m~ angestrõmte Flãche der Pflanze bei der Geschwindigkeit v, (aus Kraftmessungen) 
A.,., [m~ angestrõmte Flãche der Pflanze bei der Geschwindigkeit v; (aus Videoaufnahmen) 
a,b,c,d [m] geometrische Konstanten des Gerãtes zur Messung der Strõmungskraft 
B ~l Breite der Weide, Breite des Gerinnes 
e [-] Konstante der Ordinate bei der linearen Gleichung von Fraser 
e [kN/m~ Kohãsion 
Co [-] Widerstandskoeffizient 
e. [k N/m~ Kohãsion 
e' w [kN/m~ scheinbare Kohãsion infolge Durchwurzelung 
D, [m] Durchmesser des Steckholzes mit Rinde 
D. trml Durchmesser der Wurzel mit Rinde 
d ~J Durchmesser des Steckholzes mit Rinde (nach Broms 1964a und b) 
d trml Durcllmesser der Wurzel ohne Rinde 
d., [m] charakteristischer Durchmesser 
E-Modu! [k N/m~ Elastizitãtsmodul des Steckholzes oder der Wurzeln. 
E•t [kNm~ Biegesteifigkeit der Pflanzen 
e [m] Hebelarm zwischen angreifender Kraft H, und der Bodenoberflãche 
e, [k N/m~ passiver Erddruck 
F, [N] Brucllkraft der Wurzel (=innerer Widerstand der Wurzel) 
F. [%.] Feststoffgehalt der Weide 
F, [N] Reibungskraft zwischen Wurzel und Boden (=ãusserer Widerstand) 
f ~J Distanz zwischen Bodenoberflãche und maximalem Moment (nacll Broms 1964a und b) 
g [m/s~ Erdbeschleunigung 
g ~J Distanz zwischen Steckholzende und maximalem Moment (nach Broms 1964a und b) 
H ~J Hõhe der Weide 
H, [kNJ maximal zulãssige horizontale Beanspruchung eines Pfahles (nacll Broms 1964a und b) 
h [m] Abflusstiefe 
h, (m] Hõhe des Bewuchses 
h,., [m] Abflusstiefe im Uferbewuclls 
l [m'] Flãchentrãgheitsmoment 
J [-] Gefãlle 
J, [-] Energieliniengefãlle 
J, [-] Sohlengefãlle 
l<p (-] Beiwert des passiven Erddrucks 
KVK [-] Kornverteilungskurve 

1 
k. [m'/s] Widerstandskoeffizient nach Strickler (= 1/n) 
L [m] Lãnge Steckholz im Boden 
L., [m] charakteristische Lãnge 

M,. [Nm] Brucllmoment eines Steckholzes (- -h o,nd3
) 

~ [Nm] maximales Biegemoment des Steckholzes 
m [-] Steigung bei linearen Gleichungen 

l 

[m -3s] Widerstandskoeffizient nach Manning (= 1/k,) 
p [mm] Verankerungslãnge der Adventivwurzel im Steckholz 
Q [rri'/s] Abfluss 
R Widerstand (engl. = resistance) 
R [m] hydraulischer Radius 

Re [-] Reynoldszahl ( = v~, ) 
R, [-] Reduktionsfaktor infolge seitlicher Anstrõmkraft 
R, [-] Reduktionsfaktor infolge Oberflãchenerosion 
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R. [-[ 
R w [kN[ 
R w..., [N] 
Rwon• [N] 
r [m] 
r [m] 
s 
s .. ,,, [N] 
Sw [k N] 
s. [k N] 
s. [kN] 

[-] 
s, [k N/m~ 
T [m] 
TG [k g] 
u rrrnl 
v. [m'] 
V v [dm3] 

[m's] 
VG, [m's] 
V m [m's] 
v. [m's] 
x,y,z 

[m] 

a [o] 

fl [o] 
[m] 
[-] 

<l> [o] 

Ys [-] 

Y• [-] 
y [kN!m'J 
cp' [o] 

"- [-] 
Ba [-] 
p [k g/m~ 
p. [kglm'J 
p. [k g/m' ] 
(J [N/m~ 
a, [MN/m'] 

a , [Nimm'] 
't [N/m~ .... [N/m~ 
't m,. [N/m~ 
't<ri! [Nim'J 
't R [N/m'] 
't so [N/m'] 
't$o,max [N/m~ 
u [m' /s] 
'l> [-] 

SYMBOLE 

Reduktionstaktor intolge Seitenerosion 
Widerstand der Pflanze, Ausreisswiderstand der Pflanze 
maximaler, theoretischer Wurzelwiderstand 
beitragender Wurzelwiderstand 
Radius, innerhalb dem die Wurzeln reissen (in den Versuchen: r • 0.4 m) 
Hebelarm zwischen resultierender Strõmungskraft und der Oberkante des Messzylinders 
Beanspruchung (engl. = stress) 
gemessene Kraft der drei Messsonden 
Strõmungskraft, Beanspruchung der Pflanze 
Strõmungskraft in x-Richtung 
Strõmungskraft in z-Richtung 
relative Dichte des Schlenmaterials zum Wasser (pJp - 2.65) 
undrainierte Scherfestigkeit 
Tiete der Weide 
Trockengewicht der Weide (bei 105° Celsius) 
Umtang der Wurzel 
Raumvolumen der Weide 
Verdrãngungsvolumen der Weide 
Fliessgeschwindigkeit 
Grenzgeschwindigkeit, ab der sich eine Pflanze starr verhãlt 
mittlere Fliessgeschwindigkeit 
Windgeschwindigkeit bei den Versuchen von Fraser 
Richtungskomponenten im Messkanal, wobei x die Fahrtrichtung, y die Querrichtung un d 
z die Vertikalrichtung ist 
Distanz zwischen Steckholz und Erosionskante; Distanz zwischen Sonde S1 und dem 
Angriffspunkt von S,. 
Winkel der Strõmungskraft 
Bõschungswinkel 
Rauigkeitsmass 
Dehnung der Wurzel 
innerer Reibungswinkel des Bodens in der Publikation von Broms (1964a und b) 
Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchung 
Teilsicherheitsbeiwert tür den Widerstand 
Spezifisches Gewicht der Festsubstanz 
innerer Reibungswinkel des Bodens 
Widerstandsbeiwert nach Darcy und Weissbach 
kritische dimensionslose Schubspannung 
Dichte des Wassers 
Dichte des Schlenmaterials (• 2.65.103 kg/m') 
Dichte der Weide 
Spannung 
Zugtestigkeit der Wurzel (innerer Widerstand) 

Biegebruchspannung des Steckholzes 
Beanspruchung des Bodens durch die Strõmung 
Scherfestigkeit des Bodens 
maximale Schleppspannung, durch Wirbelbildung hervorgeruten 
Widerstand des Bodens; kritische Schleppspannung, bei der die Erosion einsetzt 
Reibungswiderstand zwischen Wurzeln und dem Steckholz mit dem Boden 
Schleppspannung aut die Sohle, in Schuhmacher (1995) 
grõsste Schleppspannung aut die Schle, in Schuhmacher (1995) 
kinematische Zãhigkeit 
dimensionsloser Widerstandstaktor einer Weide 
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Bild A 1 Typische Kornverteilungskurven von Kies- und Siltbõden. Bei m 
Siltboden handelt es sich genau genommen um einen sandigen 
Silt. Die Kurven wurden aus je drei Proben ermittelt. 

E-Modul[kN/mm2] E·Modul (kN/mm2] E-Modul (kN/mm2] 
bei Dehnung von bei Dehnung von bei Dehnung von 
etwa 0-2% etwa 2-11% etwa 11·18% 

Salix matsudana x a/ba 0.45. 0.79 0.11. 0.20 0.27. 0.33 
0: 3.00; 3.22; 3.25; 3.32 mm 
Sa/ix purpurea L. 0.62 . 1.30 0.12 020.0.24 
0 : 2.45; 2.87; 3.28; 3.73 mm 

Hathaway (1973) hatte an je vier Weidenwurzeln der Spezies Salix matsudana 
x a/ba und Salix purpurea L. Spannung und Dehnung gemessen. Aus den 
Graphiken seiner Publikation konnten die in Tabelle M aufgeführten 
E-Module bestimmt werden. 

Tab. A1 E-Module für Wurzeln der Spezies Salix matsudana x a/ba und Salix 
purpurea L. aus den Daten von Hathaway (1973) . 
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3 4 8 
Durchmesser [mm] Anhang Zuglestigkeit 

~--J Bereich der Versuche dieser Arbeit ohne Testserie 1 Silt 

Bereich der Versuche von Hiller (1966) 

11111111111111 Bereich der Versuche von Hathaway (1973) 

Bild A2 Vergleich der Zugfestigkeit von Wurzeln mit Werten aus Hiller (1966) 
und Hathaway (1973). 

o O T estserie 1 Silt 
• s. matsudana x alba. Hathaway 
• s. purpurea L. , Hathaway 70 • 

o 

• • o o 
o • 

1Q L-----~----~-----L----~------L-----~-----L----~ 

1 1 .5 2 2.5 3 3 .5 4 4.5 5 
Durchmesser [mm] 

Bild A3 Versuchsresultate von Hathaway (1973) im Vergleich zu den in 
dieser Arbeit gemessenen Wurzelzugfestigkeiten der Testserie 1 für 
Siltbõden. 
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Flãchentrãgheits- E-Modul 
moment 

l= no: E= ~~PL
3 

64 1296 l~x 

Legende: 

o. 
L 
Pmax 
óP 
óx 

(m] 
(m] 
(N] 
[N] 
(m] 

Steckholzdurchmesser 
Lãnge Steckholz zwischen den Auflagepunklen 
Maximum der gemessenen Kraft 
Kraftlinderung 
Wegãnderung 

Bruchspannung 

- LPmax D, o - ---
r 61 2 

Tab. A2 Gleichungen zur Berechnung von E-Modu! und Bruchspannung a, 

aus Durchbiegungsversuchen an Steckhõlzern. 

80,---.--.---.---.--,---.---.--,---. 

g 40 
e: 
:l 

ê 30 
~ 
Ul 20 

I 
~ 
~ ., 
"' 

0~~~--~--_L __ _L __ ~--~L_ __ L_ __ ~__j [ 
o 10 20 30 

-o--- d ~ 29.4 mm 
-o-- d ~ 36.8 mm 
-----<>----- d ~ 40.6 mm 

40 50 
Durchbiegung (mm] 

-----o--- d ~ 37.1 m m 
_____.,__ d~ 31 .8 mm 
-- d ~32. 1 mm 

60 70 80 90 

--- d ~ 28.7 mm 
-----+- d ~ 29.6 mm 
-----+----- d ~ 30.1 mm 

Bild A4 Verlauf der Spannung a und der Durchbiegung bei Krafteinleitungen 
in den Drittelspunkten bei 60 em langen Steckhõlzern. Der Weg 
konnte aus technischen Gründen nur bis maximal 83 mm gemes
sen werden. Die Kraftmessung konnte jedoch bis zu einer Durch
biegung von etwa 250 mm weitergeführt werden, wobei die Kraft bei 
Durchbiegungen zwischen 60 und 90 mm ihr Maximum erreichte. 
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Spezies: Salix Durchmesser E-Modul Bruchspannung 

[m m) [kN/mm2] a, [N/mm2] 

matsudana x a/ba 29.4 6.48 48.1 

purpurea L. (1) 36.8 7.40 69.5 

purpurea L. (1) 40.6 7.50 71.5 

purpurea L. (2) 37.1 3.78 44.3 

purpurea L. (3) 31 .8 7.79 64.9 

purpurea L. (3) 32.1 4.48 44 .7 

matsudana x a/ba 28.7 5.66 48.3 

matsudana x a/ba 29.6 4.54 51 .8 

matsudana x a/ba 30.1 5.46 50.4 

Tab. A3 Durchmesser, E-Modul und zur Bruchspannung a , von verschiede
nen Versuchen. 

Versuchsnummer 40 41 42 43 44 45 

Durchmesser [mm] 47 46 53 51 43 45 

Bruchspannung a, [N/mm2] 62 70 64 29 64 130 

Tab. A4 Bruchspannungen a,, resultierend aus den Feldversuchen. E s 
handelt sich dabei vermutlich um die Weidenart Salix 
e/aeagnos Scop .. 
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Boden Kiesboden Kiesboden mii überlagerter 
Siltschicht 

Bodenmatrix 

Erosionswahrscheinlichkeit abhãngig von Korngrõssenverteilung hoch erosiv 

Wassergehalt 4-5% 30-35% 

innerer Reibungswinkel cp' -39° - 3o.5• 
gilt für 

Kohãsion e' keine -1.2N/mm' Siltschicht 

Austrocknungsgefahr hoch niedrig 

Nãhrstoffverfügbarkeit mittel ho eh 

Wachstumsbedingungen schlecht gu t 

Wurzelnetz 

Vertikale Verteilung gleichmãssig Grossteils in der Siltschicht, wenige im 
Ki e s 

nãchste Wurzel an der Oberflãche ca. 10 em unterhalb Oberflãche direkt unterhalb der Oberflãche 

Hauptwurzelbereich verteilt nur in Siltschicht 

Senkwurzeln am Ende der gut entwickelt klein oder nicht existent 
Steckholzpftanze 

einzelne Wurzel 

Querschnittsftãche wechselnd immer kreisfõrmig 

Wachstumsrichtung leicht nach unten horizontal im Silt 

Anteil Haarwurzeln niedrig hoch 

Wurzel und Boden 

Wurzelnetz schwach enlwickelt, Einzelwurzeln stark vemetztes System mit hoher 
Wurzeldichte 

Bodenbindungsvermõgen der schlecht sehr gut, viele Haarwurzeln 
Wurzeln 

Tab. AS Übersicht über Bodenparameter und Zusammenhãnge zwischen 
Wurzeln und Boden. 
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Boden Kiesboden Kiesboden mit überlagerter 
Siltschicht 

Oberflãchenerosion Kolkung evtl. Erosian der Siltschicht 

Pflanze jünger als 3 Jahre Wurzeln haben kaum Einfluss aut Era keine Verbandswirkung, Wurzelnetz 
sian, Karngrõssenverteilung entschei wird flussabwãrts geschwemmt, hahe 

, dend, tietere Wurzeln geben Stabilitãt Versagenswahrscheinlichkeit 

Pflanze 3 bis 6 Jahre alt Wurzeln haben kaum Einfluss aut Ero durchgehendes Wurzelnetz zwischen 
sian, Karngrõssenverteilung entschei d en Steckhõlzern, ha h e 
dend, tietere Wurzeln geben Stabilitãt Erasiansresistenz 

Abrasian durch Geschiebe hach niedrig 

Nach dem Hochwasser aus verbleibenden Hauptwurzeln gesamte Wurzelmasse wird 
kõnnen neue Pflanzen entstehen weggeschwemmt 

Seitenerosion 

Pflanze jünger als 3 Jahre Wurzeln haben kaum Einfluss aut Era Wurzeln haben kaum Einfluss aut 
sian, Karngrõssenverteilung entschei Erasion, Karngrõssenverteilung 
de n d entscheidend 

Pflanze 3 bis 6 Jahre al! Wurzeln haben kaum Einfluss aut Wurzelnetz verlangsamt Erasian und 
Erasian, Karngrõssenverteilung schützt Kies 
entscheidend 

Nach dem Hochwasser aus verbleibenden Hauptwurzeln aus verbleibenden Hauptwurzeln 
kõnnen neue Pflanzen entstehen kõnnen neue Pflanzen entstehen 

Erosionsgrad ist abhângig von Alter und P!lanzungsabstand der Steckhõlzer 

Tab. A6 Übersicht über Zusammenhãnge zwischen Wurzel und Kornvertei
lung des Bodens einerseits und über die Wirkung der Wurzeln i m 
Falle von Oberflãchen- und Seitenerosion andererseits. 

Legende der nãchsten 4 Seiten: 

Tab. A7, A7a Ausreissversuche in Neuseeland, Nr. 1 - 45 

Tab. AS, A8a Ausreissversuche in ltalien und der Schweiz, Nr. 46 - 83 

Abkürzungen: 

Salix: m/a = matsudana x a/ba; ei = e/aeagnos Scop.; pu = purpurea L.; 
al = a/ba L. ; ni= nigricans Smith, ca = caprea L. ; fr = fragilis L.; 
vi = viminalis L. 

Code: Farbencode, mit dem die Steckhõlzer in Neuseeland markiert wurden 
(Van Kraayenoord and Hathaway, 1986) 

Typ: St = Steckholz; SI = Steckling; W= Wildling 

Boden: Ki = Kies; Sa = Sand; Si = Silt; Le = Lehm; Hu = Humus 
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We Te Sa- Clone Alter Typ Hõhe Breite Tiefe max. As te l i m über V oi. V oi. Raun-
-de st li x Code la] l m] Imi Imi Trieb >08 St.h .. Bod. Bod. Ás te Ellip dichte 

l m] rrm l m] Imi Imi ldm3] l m~ l %o] 

1 1 m/a M, b/p 3 S! 
2 1 m/a M, b/p 3 S t 2.4 1.24 0.82 0.42' 2.8 
3 m! a M, b/p 3 S t 3.0 1.28 0.86 0.42 4.2 
4 3 m/a M, b/p 3 S! 2.5 18 1.30 0.60 0.70 4.3 
5 3 ei 3 S t 2.4 6 1.27 0.47 0.80 2.7 
6 3 ei b 3 St 2.7 6 1.25 0.35 0.90 3.6 
7 3 m/a 3 S! 2.3 14 1.35 0.50 0.85 3.2 
8 1 m/a 3 S! 2.5 19 1.30 0.80 0.50 4.6 
9 7 m/a M, b/p 3 S t 2.3 1.5 1.8 13 1.30 0.85 0.45 3.2 3.25 0.98 
11 1 ei 3 S! 1.6 2.1 1.9 17 1.30 0.85 0.45 3.9 3.34 1.17 
10 8 m/a 3 S t 2.3 1.3 1.7 13 1.25 0.80 0.45 1.8 2.86 0.68 
12 4 m/a M, b/p 3 S t 2.4 2.0 2.3 13 1.30 0.60 0.70 4.4 5.78 0.76 
13 4 pu l, o 3 S t 1.8 2.2 2.2 17 1.25 0.80 0.45 3.0 4.56 0.86 
14 4 pu l, o 3 S! 1.7 1.6 1.6 25 1.60 0.75 0.85 1.5 2.14 0.70 
15 4 pu b 3 S t 2.8 2.0 2.0 14 1.20 0.65 0.55 4.5 5.48 0.82 
16 pu l 6.5 S t 2.2 38 1.40 0.70 0.70 1.4 
17 2 pu l 6.5 S t 1.6 25 1.55 0.70 0.85 1.0 
18 2 pu l 6.5 S t 1.9 32 1.50 0.75 0.75 2.8 
19 5 pu l 6.5 S t 2.2 1.8 1.7 1.5 58 1.65 0.75 0.90 2.1 3.52 0.60 
20 2 pu l 6.5 S t 3.0 2.2 2.1 1.8 54 1.55 0.60 0.95 2.1 7.26 0.29 
21 5 pu l 6.5 S t 0.5 1.1 1.6 1.0 25 1.50 0.55 0.95 1.5 0.46 3.26 
22 5 pu l 6.5 S t 2.4 2.0 1.9 1.4 30 1.50 0.65 0.85 2.0 4.78 0.42 
23 5 pu H/Be 6.5 S t 2.2 1.7 1.7 2.4 32 1.60 0.75 0.85 2.1 3.23 0.65 
24 5 pu H/Be 6.5 S t 2.5 1.6 1.6 2.5 10 1.60 0.70 0.90 2.0 3.35 0.60 
25 2 pu H/Bo 6.5 S t 2.0 1.4 1.4 2.0 20 1.50 0.60 0.90 1.6 1.98 0.81 
26 6 ei 3 S t 2.1 0.8 0.7 1.4 8 1.55 0.70 0.85 0.8 0.62 1.30 
27 6 ei 3 S! 1.9 1.2 0.8 1.7 16 1.70 0.70 1.00 1.1 0.96 1.15 
28 6 ei 3 S t 1.9 0.7 0.8 1.4 15 1.50 0.55 0.95 0.6 0.56 1.08 
29 6 ei 3 S t 2.4 1.2 1.1 1.8 19 1.50 0.55 0.95 1.9 1.86 1.15 
30 6 ei 3 St 1.8 1.1 1.1 1.7 21 1.45 1.10 0.35 1.8 1.14 1.58 
31 6 ei 3 S! 1.8 1.1 1.1 1.5 20 1.40 0.80 0.60 1.3 1.14 1.14 
32 6 ei? 3 S! 2.2 1.3 1.3 2.3 5 1.45 0.90 0.55 2.3 1.95 1.18 
33 6 ei? 3 S t 2.1 1.5 1.3 1.8 16 1.30 0.89 0.36 2.2 2.14 1.03 
34 6 m/a M, blp 3 S! 1.7 1.4 1.6 1.9 14 1.30 0.70 0.60 1.6 1.99 0.78 
35 6 ei? 3 S t 2.0 1.4 1.5 1.8 18 1.52 0.82 0.70 1.1 2.20 0.50 
36 3 pu H, p 3 S t 2.2 1.4 1.5 1.8 23 1.50 0.80 0.70 1.7 2.42 0.70 
37 pu 3 S t 1.9 1.2 1.1 1.7 13. 1.15 0.85 0.30 0.9 1.31 0.69 
38 3 ei b 3 S t 2.3 1.5 1.3 1.9 11 1.35 0.75 0.60 1.2 2.35 0.51 
39 m/a 5 S t 13 1.50 1.00 0.50 
40 7 0.4 S t 1.33 0.79 0.54 
41 7 0.4 S t 1.35 0.86 0.49 
42 7 0.4 S t 1.30 0.85 0.45 
43 7 0.4 S t 1.35 0.75 0.60 
44 7 0.4 S t 1.33 0.81 0.52 
45 7 0.4 S! 1.35 0.85 0.50 

Tab. A? Übersicht über die Ausreissversuche in Neuseeland, 
Weiden Nr. 1 -45 (Legende, eine Seite vorher) . 

0 HW- Erosion Kralt 
l m m] spur n=natürl lkN] 

en a=künst 
s=seitl. 
künstl. 

4.0 j a n(20) 4.29 
4.2 sel. n(20) 8.54 
4.5 sel. 
4.2 j a n(25) 4.63 
4.2 j a n(25) 3.22 
3.8 j a n(35) 3.33 
4.4 j a n(30) 3.19 
4.0 sel. 8.72 
3.6 sel. 7.34 
5.4 sel. 10.37 
3.4 sel. a,n (25) 5.17 
3.8 j a a,n (25) 3.31 
4.3 sel. a,n (25) 5.68 
3.9 sel. a,n (25) 6.13 
3.5 j a a,n(25) 4.25 
5.6 j a 
4.7 j a 4.82 
4.9 j a 4.97 
5.2 j a s0.1 1.07 
6.5 j a 10.00 
4.9 j a s 0.2 1.48 
5.2 j a s 0.2 5.11 
3.7 j a s 0.3 6.40 
4.2 j a s 0.3 4.55 
5.2 j a 6.88 
2.9 j a a(80) 0.34 
3.6 j a a(80) 0.33 
3.2 j a a(80) 0.14 
4.7 j a a(80) 1.47 
4.0 j a a(80) 0.27 
4.3 j a a(80) 0.65 
4.2 j a a(80) 0.77 
5.0 j a a(80) 1.66 
4.8 j a a(80) 0.39 
4.1 sel. a(80) 1.74 
5.3 j a n (30) 3.04 
3.5 j a 3.78 
4.3 j a n(30) 3.44 
4.7 j a 
4.7 j a 2.34 
4.6 j a 3.62 
5.3 j a 2.68 
5.1 j a 1.48 
4.3 j a 2.55 
4.5 j a 3.11 
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W e Fixier. a Bo- Bo- Bo- Kommentar 
.<Je oh. Zug den den den 

Boden t• l 0-20 20-40 4MO 
!tml {em] fcm] l [em} 

1 Si Si-Sa Ki Wert tiefer infolge Seitenerosion des Silts 

2 Si Si-Sa Ki 
3 Si Si-Sa Ki 
4 Sa-Ki Ki Ki Wurzelteppich lõsl sieh vom Boden, Sleckholz dureh HW in Slrõmungsrichlung bewegl 
5 Sa-Ki Ki Ki Wurzelteppich lõsl sich vom Boden, Sleckholz dureh HW in Slrõmungsrichlung bewegt 

6 Sa-Ki Ki Ki Wurzelleppich lõst sich vom Boden, Sleckholz durch HW in Slrõmungsriehlung bewegt 
7 Sa-Ki Ki Ki Wurzelteppieh lõst sieh vom Boden, Sleckholz durch HW in Strõmungsrichlung bewegt 

8 Si Si-Sa Ki Sleckholz vollslãndig gebrochen 
9 Si Si-Sa Ki wenig Wurzeln, da mii Zylinder vorgãngig abgescllnitten, Sleckholz leitweise gebrochen 

11 Si Si-Sa Ki viele Wurzeln, Sleckholz vollslãndig gebrochen 
10 Si Si-Sa Ki Test wie bei Hãhne und Hathaway, Zug vertikal, künstliche Situalion 
12 Si Ki Ki Wurzelteppieh lõsl sieh vom Boden, grosse Wurzel slromaufwãrts brach 
13 Si Si-Sa Ki grosse Wurzel stromaufwãrts 
14 Si Si-Sa Ki Hauptwurzel stromaufwãrts, welehe Sleckholz auseinander reissl, Steckholz vollstãndig 

lgebrochen 
15 Si Ki Ki Wurzelleppieh lõsl sieh vom Boden, grosse Wurzel slromaufwãrts brach 
16 Ki Ki Ki kein Wurzelleppieh, nur Einzelwurzein 
17 Ki Ki Ki alle Wurzein brachen nach 40 em 
18 Ki Ki Ki grosse Wurzel braeh beim Maximum der Kraft, Sleckholz leitweise gebrochen 
19 Ki Ki Ki sofortiger Grundbrueh, Steckholz wirkl kaum 
20 Ki Ki Ki sehr diekes Sleekholz 
21 Ki Ki Ki schwaehe Pflanze, sofortiger Grundbruch, Hauptwurzel war freigespült 
22 Ki Ki Ki Maximum Kraft bei Grundbruch 
23 Ki Ki Ki zwei grosse Wurzetn stromaufwãrls spatten das Sleckholz, Maximum Kraft bei Grundbruch, leilw. gebrochen 

24 Ki Ki Ki Brichl an Ort wo Rinde zerstõrt isl, Maximum Kraft bei Grundbruch, Sleckholz leilweise gebrochen 
25 Ki Ki Ki Steckholz vollslãndig gebrochen 
26 Ki Ki Ki keine grossen Wurzeln 
27 Ki Ki Ki keine grossen Wurzeln 
28 Ki Ki Ki keine grossen Wurzeln 
29 Si-Sa Ki Ki grosse Wurzeln an Bodenoberflãche 
30 Si-Sa Si Ki 40 em Auflandung mii Silt, Wurzelneubildung im Silt und Verkümmerung im Kies 
31 Si-Sa Ki Ki Wurzeln nur im Silt 
32 Si-Sa Ki Ki Maximum Kraft beim Brueh der Hauptwurzel, Wurzeln nur im Silt 

33 Si-Sa Ki Ki viele Wurzeln gleiehzeitig belastet, Wurzeln regelmãssig verteilt, krãftige Pflanze 
34 0.08 Sa-Ki Ki Ki Hauptwurzel slromaufwãrls brach, Wurzelteppich lõsl sich vom Boden, Eroson von 30cm Sitt durch HW 

35 0.15 Si Si-Sa Ki grosse Wurzel brach bei Steekholz bei max. Kraft 
36 0.17 Sa-Ki Ki Ki Wurzeln stromaufwãrts brachen, Wurzelteppich lõst sich vom Boden, Erosion von 30cm Silt durch HW 

37 0.08 30 Si Si-Sa Ki kleine Pflanze, v.a. Reibung Boden-Steckholz, da Zugwinkel 30• 
38 0.22 Sa-Ki Ki Ki Wurzelteppieh lõst sieh vom Boden, Steckholz durch HW in Strõmungsrichtung bewegt 
39 Si Si-Sa Ki Pflanze fasi ausgeschwemml durch HW, grosse Wurzetn hietten die Pflanze zurück, Pflanze fQrs Labcr 

40 0.20 o Ki Ki Ki lãngsle Wurzet <21Jan, Ende des Sleckholz bewegle sich nichl im Boden, Sleckholz vol/stândig gebrochen 

41 0.20 o Ki Ki Ki lãngsle Wurzel <21Jan, Ende des Steckholz bewegle sich nichl im Boden, Sleckholz vollstândig gebrochen 

42 0.20 23 Ki Ki Ki lãngsle Wurzel <21Jan, Ende des Sleckholz bewegle sich nichl im Boden, Sleckholz vollstândig gebrochen 

43 0.20 38 Ki Ki Ki sehwaches Steckholz, Grund unbekannt, Steekholz vollstãndig gebroehen 
44 0.20 38 Ki Ki Ki Wechsel zwsehen Haft- und Gleitreibung bei Versuch, Grenzwinkel 
45 0.20 25-40 Ki Ki Ki brach leilweise bei 2s•, Winket auf 40• erMhl und Sleckholz ausgerissen, Sleckholz vollstândig gebrochen 

Tab. A7a Übersicht über die Ausreissversuche in Neuseeland, 
Weiden Nr. 1 - 45 (Legende, zwei Seiten vorher) . 
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We Te Sai Alter Typ Hõhe Brei- Tiefe As te L i m über V oi. V oi. Raum- 0 HW- TG Kraft 
-de st i x [a[ [m) te [m) >08 St.h .. Bod. Bod. Ás le Ellips. dichle [m m J 'P'"'" [g) [kN) 

[m] mm [m] [m) [m) [d m' ] [m'] [%o) 

46 9 ei 5 w 3.3 1.5 1.3 3 1.782 3.37 0.53 45.6 j a 847 3.29 

47 9 ni 3 w 1.4 0.5 0.65 5 0.132 0.24 0.55 12.0 j a 82 1.80 

48 9 ei 4 w 2.45 0.55 0.8 5 0.858 0.56 1.52 44.4 j a 421 1.35 

49 9 pu 4 w 2.05 1.4 1.0 5 0.568 1.50 0.38 38.5 j a 295 1.48 

50 9 ei 3 w 2.2 0.7 0.9 3 0.647 0.73 0.89 31 .5 307 0.68 

51 9 pu 3 w 2.2 2.0 1.8 10 0.924 4.15 0.22 43.5 j a 436 2.58 

52 9 pu 4 w 1.9 1.7 1.8 15 2.125 3.04 0.70 38.0 518 3.34 

53 9 pu 3 w 1.75 1.0 0.9 3 0.422 0.82 0.51 23.3 216 1.62 

54 9 pu 4 w 2.9 1.5 1.1 2 1.716 2.51 0.68 46.0 855 3.42 

55 9 ni 5 w 3.6 0.9 1.2 3.221 2.04 1.58 47.4 1270 4.23 

56 10 ei 4 SI 1.6 1.6 1.6 11 2.14 27.8 nein 10.35' 

57 10 al 3 SI 2.0 1.2 0.9 5 1.13 36.2 nein 

58 10 al 4 SI 2.0 1.5 1.5 10 0.52 0.40 0.12 1.848 2.36 0.78 47.5 nein 689 11.94 

59 10 pu 4 SI 2.0 1.1 1.2 8 1.36 36.9 nein 17.33' 

60 10 ei 3 SI 1.1 1.4 1.2 13 0.48 0.33 0.15 0.964 0.97 1.00 54.9 nein 338 3.78 

61 10 pu 3 SI 1.8 1.3 1.2 9 0.55 0.45 0.10 1.399 1.47 0.95 32.3 nein 481 12.87 

62 10 ei 3 S t 1.1 1.1 1.1 12 0.64 0.50 0.14 1.056 0.70 1.52 31.5 nein 362 4.77 

63 10 ei 3 SI 0.9 1.1 0.9 8 0.46 0.36 0.10 0.515 0.47 1.10 42.5 nein 174 7.83 

64 10 pu 3 St 2.0 1.3 1.3 7 1.77 25.4 nein 

65 10 pu 3 SI 1.9 1.1 0.9 10 0.98 40.9 nein 

66 11 ca 3 SI 1.5 0.8 0.9 12 1.769 0.57 3.13 38.5 nein 624 4.66 

67 11 ca 3 SI 1.7 0.8 0.9 11 1.650 0.64 2.57 35.5 nei.n 720 6.63 

561 10 al 3 SI 2.0 1.2 1.2 8 0.40 0.27 0.13 1.848 1.51 1.23 37.0 nein 718 12.90 

68 13 ni 7 w 3.7 3.1 3.3 3 15.101 19.82 0.76 67.3 nein 7464 9.46 

69 13 pu 5 w 3.3 1.4 2.0 4 2.891 4.84 0.60 44.1 nein 1412 3.99 

70 13 ni 4 w 2.7 0.7 0.9 1 1.056 0.89 1.19 30.0 nein 421 2.42 

71 12 pu 3 w 2.2 0.8 0.7 2 0.805 0.65 1.25 17.6 nein 369 2.54 

72 12 ei 2 w 1.2 0.9 1.6 4 0554 0.90 0.61 16.0 nein 217 3.96 

73 12 ni 2 w 1.3 0.6 0.4 1 0.238 0.16 1.45 11.8 nein 56 

74 11 pu 2 w 0.9 1.0 0.9 4 0.264 0.42 0.62 14.5 nein 78 0.88 

75 11 ei 3 w 1.3 1.2 1.0 1 0.620 0.82 0.76 29.1 nein 247 1.20 

76 11 pu 4 w 1.4 1.6 1.6 2 2.376 1.88 1.27 22.0 nein 528 2.40 

77 11 pu 4 w 2.0 1.6 1.5 6 2.455 2.51 0.98 58.0 nein 1247 6.29 

78 11 ei 3 w 2.0 2.8 3.2 9 7.511 9.36 0.80 29.2 nein 2758 11.39 

79 14 fr 4.5 SI 3.7 2.4 2.4 50 7.50 11.16 0.67 62 0.5 3073 8.97 

80 14 fr 4.5 SI 3.6 2.6 3.1 51 10.02 15.19 0.66 75 0.4 4158 9.73 

81 14 fr 2.5 SI 1.8 1.3 1.4 8 1.56 1.72 0.91 33 0.4 637 3.16 

82 14 ~ 2.5 SI 2.5 1.5 1.8 22 2.11 3.53 0.60 69 0.5 935 7.31 

83 13 vi 2.5 w 3.0 1.3 1.6 8 2.07 3.27 0.63 35 0.2 888 6.57 

Tab. A8 Übersicht über die Ausreissversuche in ltalien und der Schweiz, Weiden 
Nr. 46 - 83; (*) Versuch abgebrochen; (Legende, drei Seiten vorher). 
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We Abst . Boden Boden Boden Kommentar 
-de GW 0-20 2040 40-00 

Imi (emi lcml (emi 
46 0.3 Ki Ki-Le Ki-Le eher k~inwüchsig, in Jugendjahren stark beschãdigt, Wurzeln alle stromaufwãrts 

47 0.3 Ki Ki-Le Ki-Le sehr hoch und schlankwüchsig, unten leicht beschãdigt 

48 0.3 Ki Ki-Le Ki-Le eher kleinwüchsig, Sekundãrverzweigungen mit festem Basisstamm 

49 0.3 Ki Ki-Le Ki-Le 

50 0.3 Ki Ki-Le Ki-Le schmalwüchsig, Sekundãrverzweigungen 

51 0.3 Ki Ki-Le Ki-Le 

52 0.3 Ki Ki-Le Ki-Le geknickl von da aus verzweigt 

53 0.3 Ki Ki-Le Ki-Le 

54 0.2 Ki Ki-Le Ki-Le sehr krãftiger, ausgeglichener Bewuchs 

55 0.2 Ki Ki-Le Ki-Le leicht geknickt, sehr starker Wuchs 

56 4.0 Ki Ki Ki gesunde, krãftige Pflanze, Form: Kugelbusch, Versuch abgebrochen 

57 3.5 Ki Ki Ki baumfõrmiger Wuchs mit starkem Einzeltrieb, guter Zustand, Versuch abgebrochen, krãftige Senkwurzel 

58 4.0 Ki Ki Ki sehr starkes Steckholz, gut ausgeglichener Kugelbusch 

59 3.5 Ki Ki Ki nicht sehr vital, einzelne Triebe abgestorben wegen Trockenheit, Versuch abgebrochen 

60 3.0 Ki Ki Ki nicht s eh r v i tai wegen T rockenheit 

61 4.5 Ki Ki Ki verminderte Vitalitãt, viele Bodentriebe 

62 3.5 Ki Ki Ki 

63 4.0 Ki Ki Ki sehr exponiert zur Sonne, nicht sehr vital, abgestorbene Triebe 

64 4.0 Ki Ki Ki Sehr hoher Strauch für diesen extrern trockenen Standort, innere Triebe abgedorrt 

65 3.0 Ki Ki Ki 

66 5.0 Ki Ki Ki eingesetztes Steckholz vom Pflanzgarten, 1 Jahr, sehr vital 

67 5.0 Ki Ki Ki sehr vital, wie 66 

561 3.5 Ki Ki Ki vital, schlank 

68 5.0 Ki (hu) Ki Ki sehr vital, trotz Trockenheit, Boden weist hohen Humusanteil aut 

69 3.5 Ki(hu) Ki Ki ohne Hauptstamm 

70 3.5 Ki (hu) Ki Ki Einzetstãmmig, recht vital , an unterspülter Bõschungskante 

71 4.0 Sa-Si Sa-Si vital 

72 4.0 Sa-Si Sa-Si überschüttete Weide, recht vital , breit 

73 4.0 Sa-Si Sa-Si Einzelstamm 

74 3.0 Ki Ki Ki überschüttet, niederliegend, buschig, sehr vital 

75 5.0 Ki Ki Ki sehr vital, Aufschüttung, sehr trockener Standort, kein GW-Einftuss 

76 6.0 Ki Ki Ki doppelstãmmig (Zwiesel), schlechter Zustand, stark abgedorrte Stãmme 

77 6.0 Ki Ki Ki mehrstãmmig, Basaltriebe 

78 5.5 Ki Ki Ki sehr vital, Kugelbusch, viele Basaltriebe 

79 0.5 hu Ki Ki krãftiger, vitaler Busch 

80 0.4 hu Ki Ki krãftiger, vitaler Kugelbusch 

81 0.5 hu Ki Ki kleiner wuchs, vital 

82 0.5 hu Ki Ki 5 krãftige Basaltriebe aus Steckholz, Seitenerosion simuliert 

83 0.5 hu Ki Ki eine leitast auf ca. halber Hõhe geknickt, im 2. Jahr krãftiger Wuchs, rnãssig vital 

Tab. A8a Übersicht über die Ausreissversuche in ltalien und der Schweiz, Weiden 
Nr. 46- 83; (*) Versuch abgebrochen; (Legende, vier Seiten vorher) . 



208 ANHANG 

Tesi Lãnge 0d U d Wurzeln R, R, Fal Wurzeln Stecl<h R, Steckh Kraft Ausr. Kommentar 
N r. Steckh. j'rm] [-] R"""' [-] R. RwLM"zel Rs., R. R. ger. Kraft 

i.Boden g er. [ - ] ger. ger. [-] ger. [l< N] g em. 
L[ml [l<N] [l<N] iKNl fkNl lkNl 

16 0.70 56 13 8.88 0.28 1.00 1 2.47 0.91 1.0 0.91 3.38 

17 0.70 47 15 3.54 0.28 1.00 2 0.98 2.28 1.0 2.28 3.26 4.82 

18 0.75 49 15 10.92 0.28 1.00 2 3.03 2.44 1.0 2.44 5.47 4.97 

19 0.75 52 14 6.56 0.28 0.65 1 1.18 0.99 0.3 0.30 1.48 1.07 Seitenerosion x=10cm 

21 0.55 49 11 4.08 0.28 0.80 1 0.91 0.47 0.6 0.28 1.19 1.48 Seitenerosion x=20cm 

22 0.65 52 13 8.97 0.28 0.80 1 1.99 0.72 0.6 0.43 2.43 5.11 Seitenerosion x=20cm 

24 0.70 42 17 6.33 0.28 0.95 2 1.67 1.89 0.9 1.70 3.37 4.55 Seitenerosion x=30cm 

26 0.70 29 24 5.74 0.08 1.00 4 0.46 0.46 0.34 

27 0.70 36 19 6.54 0.08 1.00 4 0.52 0.52 0.33 

28 0.55 32 17 2.96 0.08 1.00 4 0.24 0.24 0.14 

29 0.55 47 12 17.16 0.08 1.00 4 1.37 1.37 1.47 

30 1.10 40 28 7.94 0.08 1.00 4 0.64 0.64 0.27 

31 0.80 43 19 10.62 0.08 1.00 4 0.85 0.85 0.65 

32 0.90 32 28 14.83 0.08 1.00 4 1.19 1.19 0.77 

33 0.89 50 18 13.56 0.08 1.00 4 1.08 1.08 1.66 

34 0.70 48 15 18.42 0.08 0.25 5 0.37 0.37 0.39 

35 0.82 41 20 18.88 0.08 1.00 4 1.51 1.51 1.74 

36 0.80 53 15 19.83 0.17 0.25 3 0.83 2.77 0.8 2.22 3.04 3.04 

37 0.85 35 24 9.28 0.28 1.00 2 2.58 1.41 1.0 1.41 3.99 3.78 

38 0.75 43 17 14.03 0.17 0.25 3 0.58 1.97 0.8 1.58 2.16 3.44 

39 1.00 47 21 20.83 0.28 1.00 2 5.79 2.28 1.0 2.28 8.07 

40 0.79 47 17 2 2.28 1.0 2.28 2.28 2.34 

41 0.86 46 19 2 2.20 1.0 2.20 2.20 3.62 

42 0.85 53 16 2 2.77 1.0 2.77 2.77 2.46 

43 0.75 51 15 2 2.60 1.0 2.60 2.60 1.17 schwaches Exemplar 

44 0.81 43 19 2 1.97 1.0 1.97 1.97 2.00 

45 0.85 45 19 2 2.12 1.0 2.12 2.12 2.61 

Tab. A9 Vergleich der gerechneten mit den gemessenen Widerstanden der 
Ausreissversuche. 
Fãlle: 
1: kurzes Steckholz i m Kies 
2: langes Steckholz im Kies 
3: langes Steckholz im Kies, mit Obertlachenerosion im Silt 
4: nuc Wurzeln im Kies 
5: nur Wurzeln im Kies, mit Obertlachenerosion im Silt 
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Fiu s s Jahr des V m J h h.,, Breile Bõsch ~ Kommenlar 
Ereig- {m/s] [%o] [m] [m] der nei- [N/m~ Erfahrungen 
nisses Q Sohle g~~g [m'ls[ l m l 

ki. Emrne, Ma~ers (LU) 9.1968 300 5.0 3.3 1.5 30 2:3 75 ca. 1 O Slecklinge pro m' in Rollwuhr, 
etwas locker 

Tõss, Pfungen (ZH) 6.1953 4.3. 2.85 2.85 23 121 Zerslórung der Weidenverbauung 
durch Aufreissen von der Sohle her 

Tõss, Pfungen (ZH) 9.1968 3.1 4.3 2.7 1.95 2:3 83 Weidenwippen, keine Schiiden 
288 

Lützelmurg, 9.1968 66 '9.3 1.9 1.2 5.3 2:3 112 Weidenho!zabdeckung oberhalb 
AawanoerÍÍTG) Blockwurt, gul 
Thur, Amlikon (TG) 1000 1.95 4.0 2.0 44 2:3 39 Weidenholzabdeckung oberhalb 

Blockwurt beim Ubergang zum 
Vorland, gul 

Emme, Rüegsau- 9.1968 450 4.0 2.65 1.8 36 1:1 72 Weideneinlagen im Blockwurt, 
schachen (BE) etwas locker 
Ummal, Dielikon (ZH) 6.1953 570 1.0 4.95 2.5 50 1:8 25 Vorland mii Rasen und einzelnen 

Strãuchern, gut 
Weissemme, 300 m 9.1968 35 12.3 1.2 0.5 6 2:3 60 Rollierung mii Rasen und einzelnen 
o. h. Mündung in die 
Watdemme ILUl 

Slrãuchern überwachsen, gul 

Mattenbach, 6.54 43 3.1 2.6 1.2 2.2 2:3 37 Bãume u. Slrãucher in lockerem 
Winlerthur (ZH) Verband, sehr gepflegt 
Sense, Neuenegg (BE) 9.1988 230- 5.5 3.0 3.0 28 2:3 185 Belonblock als Fussslein darüber 

250 Sleckhólzer, gul 
Saane, 9.1968 2.0 2.5 40 1:1 - 50 Fusssicherung mii Belonblock 
Mühleberg (BE) 2:3 darüber SjlfE!i~, gul 
Drau, Mittenwald und 1965u. 3.0 10.0 2.4 1.0 10? 1:2- 100 elaslischer Weidengürtel in 
Tai (Osttirol) 1966 150 2:3 Trockenmauerwerk 
Lorze, o.h. Zugersee 5.1985 4.0 2.4 2.4 150 Weidensaum, unlerspült und 
(Z G l 155 beschiidigl 
Alpach, Thur (SG) 9.1988 3.0 10.7 120- Eschen und Slrãucher unlerspült 

230 
Wigger, Rothrisl (AG) 9.1968 3.5 3.2 1.8 1.8 60 Eschen, Erlen, Weiden, ki. Schâden 
Aare, bei Uttioen lBE 11.1944 420 2.0 4.75 0.94 32 1:2 19 Waldslreifen o.h. Trockenoflãsleruno 
A<~:e, bei Belp (BE) 6.1967 1.6 1.8 1:2 29 Ufer mii Bâumen und Strãuchern 

beslockl 
Simme,o.h. 9.1968 65 14.0 1.7 1.1 6 1:1- 154 Trockenpflãslerung mii Strãuchern 
Niederdorfbrücke (BE) 1:2 verwachsen 
Uerke, bei Kólliken 9.1968 2.85 7.5 1.3 0.65 3.4 12 49 geschlossener Grüngürtel oberhalb 
fAG) 15 Blocksalz 
Dünnern, bei 9.1968 3.91 4.0 3.0 2.0 6 2:3 BO Slrâucher oberhalb Sleinpflãslerung 
Oensingen (SO) 20 
Dünnern, bei 29 5.0- 5 75- unverbaul, Vegelalion wird unlerspült 
Herbelswil (SO) 8.0 120 
Koppentraun, 1920 6.0 1.1 > 10 1:2 66 Bõschungsbepflanzung 
Obertraun 
Simme, bei Oberwil 9.1968 130- 10.0 -2.0 0.5 13 - 1:2- 50 Erlengebüsch oberhalb 

l (BE) 145 38 2:3 Sleinro!lierung 
Thur, bei Niederbüren 3.48 2.1 3.6? 3.3 55 1:1- 69 Weidengürtel oberhalb Blockwurt 

IISGl 20 1:1.7 
Pfaffneren, südl. von 9.1968 2.65 7.0 1.5 1.35 4.7 1.2 1 93 Erlen, Eschen bis 15cm oh. Sohle, 
Glând (AG) 25 etwas Unlerko!kung, keine Schãden 
Wigger, bei Schólz 6.0 2.5 0.3 6.5 1:2 48 vereinzelte Weidenhorsle, im 

l (Lúi" Bereich des Slrauches in Auflósuno 

Tab. A10 Zusammenste!lung beobachteter Schleppspannungen an 
Bõschungen mit Weiden (Witzig 1970) . (o.h. = oberha!b) 
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Fluss Jahr des V m J h h,.. Breite Bõsch ~ Kommentar 
Ereig- {m's} [%.] (m] [m] der nei- [N/m'] Erfahrungen 
nisses a Sohle gung 

(m' /s) Imi ·r-J 
Gürbe, km 14.7 Gde. 8.1967 9.0 2.5 0.75 6.5 1:2.25 68 einzelner buschiger Eschenzwiesel 
Lohnstorf (BE) Baum, Rasen in Auflõsung 
Alp, bei Einsiedeln 5.1968 4.2 10.0 2.2 0.55 12.0 2:3 55 Weidengebüsch in Grasbõschung 
rsil 142 
Alp, bei Einsiedeln 5.1968 4.2 10.0 2.2 1.7 12.0 2:3 170 Rasen 30 em lang, oberl1alb 
SZ) 142 Fussstein, gut 

Necker, bei Halden 1968169 -230 6.0 2.0 2.0 >10 120 unverbaut, Unterspülung des 
Gd. Lütisburg (SZ) Bewuchses 
Tõss bei Pfungen (ZH) 9.1968 3.1 3.0 2.8 2.3 22.5 2:3 69 Rasen an Zyklopenpflãsterung 

263 anschliessend, qut 
Biberenbach, bei 1967 3.0 6.0 1.5 1.2 2:3 72 Rasen, gut 
Ferenbalm und 20 
Gempenach (BE) 
Mattenbach, 6.1954 43 3.1 2.6 2.2 2.2 2:3 68 Rasenziegel, sehr gut 
Winterthur (ZH) 
Limpach, bei 8.1968 15.0 1.5 1.25 0.8 2:3 169 Rasen an der Kontaktstelle zu 
Wechseldom (BE) Holzkennel, gut 
Luthern, bei Schõtz 9.1968 7.4 l .8 0.4 7 2:3 30 Rasen an Ubergang zu Betonmauer, 
(L U) QUI 

Wigger, bei Schõtz 9.1968 6.0 2.5 1.5 7.5 5:1- 90 Rasen oberhalb Fussstein, gut 
(t,0f 1:2 
Gürbe, bei Belp bis 8.1967 3.5 - 1.9 1.4- 6.4 - 3:2- 56-63 Rasen o. h. Bollensteine, gut, bei 63 
Pfandersmatt (BE) 4.5 2.2 1.6 8.2 1:1 z. T. in Auflõsung 
Gürbe, km 9.3 Gde 8.1967 2.5 3.0 0.6 9.7 1:3 15 Rasen mii einzelnen Baumreihen 
Toffen (BE) 
Reuss, u.h. Mündung 9.1968 530 1.9 3.7 1.6 Ubergang Rollwuhr -Rasen 
ki. Emme(LU) 
Reuss, bei Ebikon 2.0 3.65 1.55 56 2:3 31 Rasen gut 

l (LU) 
Uerke, bei Ober- 7.5 1.25 0.65 2.9 2:3 49 Rasen in Auflõsung infolge von 
entlelden (AG) Lichtmangel 
Gürbe, bei T offen (BE) 2.5 2.9 0.60 -6.5 -1 :3 15 Baumreihe, a, -15-20m, gut 
KI. Emme, bei 9.1968 5.0 3.3 1.8 30 5:3 90 Rasen oberhalb Betonleitwerk 
Umfahrung Malters 

[(l,Ll)_ 
Grossbach, bei Gross 5.1968 7.8 29.0 1.7 0.3 4 1:1 87 Rasen oberhalb Steinpflãsterung 

l (SZ) 70 

Tab. A11 Zusammenstellung beobachteter Schleppspannungen an 
Bõschungen mit Rasen (Witzig 1970). 

Autor V m ~ Verbauung Kommentar 
m/s IN/m'! 

Witzig ( 1973) 5().{l() Rasen 
Zeh (1990) 1.8 T rockensaat Angaben aufgrund von Telefonaten mii Experten 
Zeh (1990) 3.7 Fertigrasen Angaben aufgrund von Telefonaten mii Experten 
Schoklitsch ( 1930) 20 Rasen, kurze 

Überflutunqszeit 
Linke 1964 , DDR 1.8 Rasen Angabe nicht nachvollziehbar, da Queltenanqabe fehlt 
Babos Zoltan, Ungam 4.5 105 Rasen, kurzfristig nicht nachvollziehbar, da keine weiteren Hinweise gegeben sind. 

111961) in Linke (1964) 

Tab. A12 Zusammenstellung von Schleppspannungen für Rasen. 

Weitere Angaben zur Stabilitãt von Flussufem, die mit Rasen gesichert wurden , sind in 
Hemphill and Bramley (1989) und Hamman de Slazar und Dittrich (1996) zu finden. 
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seitliche 
: Führungrolle 
· verschiebbare 

Kippachse 

Bild A6 Messgerãt. 
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Bild A7 Schema der elektrischen Komponenten des Messgerãts. 

Bild A8 links Weide 21, rechts Weide 22. 
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Bild A8 links Weide 23, rechts Weide 24. 

Bild A8 links Weide 25, rechts Weide 26. 
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• l 
'li 
Bild AS oben Weide 27 

mitte Mit diesen Weidenasten wurde das Geschwemmsel bei der 
Weide Nr. 27 simuliert. 

unten Weide 28. 
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. ., . 

Bild AS links Weide 29; rechts Weide 30. 

Bild AS links Weide 31, rechts Weide 32. 
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We Sali Al! er Typ Hõhe Breite Tiefe Aste Vo/umen Vo/umen Ra.Jm- 0 TG Kommentar 
-de [a) [m) [m) [m) >05 der Ãste Ellipsoid dichte [mm) [g) 

mm Jd'll'l _lm'l [%o] 

5 v i 3.5 F J? 2.1 2.8 28 5.000 11.39 0.44 38.75 1667 vital, stammt aus Gebüsch 

6 pu 3 E 3.0 1.8 1.8 30 5.150 5.09 1.01 35 1733 krãftiger Wuchs, Kãterbefall, ca. 
30% der Blattmasse 

7 fr 3 E 2.6 2.8 2.6 '}] 6.940 9.91 0.70 57 2259 krãftiger Kugelbusch an 
schattigem Ort 

8 fr 3 E 2.2 2.4 17 20 2.770 4.70 0.59 35 800 gleicher Ort wie 7, 5-10% des 
Laubes durch Raupen Qefressen 

9 v i 2 Sa 4.0 2.6 2.2 11 4.000 11 .98 0.33 45 1522 4 Basaltriebe aus Steckholz 

10 cixvi 2 Sa 3.0 1.4 1.1 9 2.440 2.42 1.01 26 645 krãftiger Wuchs, vital 

11 cixvi 1.5 St 4.2 1.5 1.0 16 3.310 3.30 1.00 34 938 Einzeltrieb, schlank, krãftig 

12 v i 2.5 Sa 3.0 2.5 1.8 34 6.020 7.07 0.85 44 2103 sehr vital, buschig 

13 cixvi 1.5 S t 3.15 1.15 0.9 18 2.838 1.71 1.66 34 779 3 Einzeltriebe, sehr vital, zusam-
men einQeSpannt 

131 cixvi 1.5 S t 2.9 0.8 0.8 6 0.937 0.97 0.96 20 243 

132 cixvi 1.5 S t 3.1 0.8 0.5 9 1.122 0.65 1.73 22 312 

133 cixvi 1.5 St 3.35 0.5 0.5 3 0.779 0.44 178 19 224 

14 2.5 S t 2.85 2.3 2.5 27 3.247 8.58 0.38 33 1058 

15 al 3 S! 1.8 1.75 1.2 28 2.520 1.98 1.27 29 722 stark verzweigter, krãftiger Kugel-
busch, ca. 50% der Blãtter krank 

16 v i 3 s 3.35 2.0 1.45 18 3.102 5.09 0.61 34 1033 krãftiger Seitentrieb einer grossen 
Weide, gesund 

17 pu 3 S t 2.2 1.9 1.4 25 3.500 3.06 1.14 35 1185 krãftig, vitaler, stark yerzweigter 
Kugelbusch, untere Aste 
teilweise enllaubt (Schatten) 

18 pu 3 S! 2.6 2.3 1.7 29 3.617 5.32 0.66 38 1402 kriiftiger Seitentrieb. stark .. 
verzweigt, buschig, untere Aste 
wenig Laub 

19 pu 3 St 2.5 2.2 1.55 49 5.161 4.46 1.16 52 2004 sehr krãftiger, vitaler Kugelbusch 

20 pu 2.5 S t 2.9 2.0 1.3 29 3.445 3.95 0.87 37 1360 hochgewachsener, gesunder, 
krãftiger Wuchs 

21 cixvi 2.5 S t 3.4 1.9 1.4 19 4.04 4.74 0.85 37 1238 vital, aus dichter Steckholz-
verbauunQ an der Worble 

22 v i 2.5 S t 3.0 2.2 1.2 27 3.3 4.15 0.80 37.5 1452 vital 

23 pu 3.5 S t 3.0 2.2 1.2 51 6.43 4.15 1.55 47 2231 vila l 

24 v i 2.5 S t 2.8 2.2 1.8 32 4.7 5.81 0.81 41 2082 kriiftig vitaler Busch, sehr brüchig 

25 pu 3.5 S t 2.9 2.3 1.6 49 6.36 5.59 1.14 44 2408 vitale Weide 

26 v i 1.5 S t 3.6 17 1.5 42 7.3 4.81 1.52 47 2182 hoch aufgeschossene 
Steckholztrlebe aus sehr dichter 
Bachverbauung herstammend 

27 pu x 2.5 S t 2.0 2.5 1.8 76 7.29 4.71 1.55 51 2156 sehr vitaler Kugelbusch 
v i 

28 "' 3.5 S t 3.3 2.4 2.0 64 4.9 8.29 0.59 47 1827 vitaler Kugelbusch, an schatti-
em Ort, eher weniQ Bliitter 

29 fr 2.5 S t 3.0 2.9 2.6 65 5.27 11 .84 0.44 47 1707 vital, z. T. geschnitten (3 Aste) 

30 v i 1.5 S! 3.0 1.4 1.3 44 6.11 2.86 2.14 44 1821 sehr vital, unterer Teil stark 
beschattet durch Konkurrenz 

31 v i 2.5 s 3.1 2.0 1.8 55 6.44 5.84 1.10 48 2049 Einzelbusch am Bachrand, vital, 
buschiQ 

32 v i 1.5 S t 3.1 1.5 1.4 34 4.11 3.41 1.21 45 1256 Steckholztriebe aus sehr dichter 
Uferverbauung, vital 

Tab. A13 Geometrie der Weiden, welche für die Schleppversuche verwendet 
wurden. F: Faschinentrieb; St: Steckholz; S: Seitentrieb; E: Einzel
pflanze; Sa: Stockausschlag 
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