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Vorwort 
 
Am 24. April 1930 fand im Auditorium Maximum der ETH Zürich die Ein-
weihungsfeier für die Versuchsanstalt für Wasserbau statt. Sie umfasste da-
mals eine grosse Versuchshalle, eine Werkstatt, Lagerräume, Büros und sogar 
einen kleinen Hörsaal. Das war vor 75 Jahren. 
 
Die VAW (heute Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie) 
feiert ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Festkolloquium am Freitag, 7. Oktober 
2005. Wir haben die Feier auf den Herbst verlegt, weil die ETH Zürich im 
Frühjahr ihr 150-jähriges Jubiläum beging. Das Festkolloquium findet von 
8.30 h bis 17.45 h im Auditorium Maximum statt, wie die Einweihungsfeier. 
 
Das Vortragsprogramm ist in vier Sessionen gegliedert. Zuerst stellt Prof. Dr. 
Daniel Vischer die Geschichte der VAW vor. Anschliessend berichten ehe-
malige Mitarbeiter der VAW über ihre Tätigkeit. In dieser Session wird auch 
Dr. Walter Hauenstein vom SWV über die Bedeutung der VAW für die 
Wasserkraft sprechen und Andreas Götz, Vizedirektor des BWG, über die 
Bedeutung der VAW für den Hochwasserschutz. In einer dritten und vierten 
Session werden heutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VAW ihre 
aktuellen Forschungs-ergebnisse vorstellen. Abschliessend wird die zukünftige 
Entwicklung der VAW präsentiert. 
 
Am Samstag, 8. Oktober 2005 werden die Türen der VAW für die interessierte 
Öffentlichkeit von 9.00 h bis 16.00 h offen stehen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der VAW werden ihre Forschungsprojekte und Untersuchungen, die 
für Dritte ausgeführt werden, erläutern. Es wird eine grosse Anzahl wasser-
baulicher Modelle gezeigt, die einen leichten Zugang zu den Problem-
stellungen bieten. Über die numerischen Simulationen wird in Vorträgen 
berichtet. 
 
Mit dem vorliegenden Tagungsband werden die Vorträge des Festkolloquiums 
in schriftlicher Form veröffentlicht. Damit wird es möglich, sich mit dem einen 
oder anderen Thema vertieft zu befassen, denn die Vorträge werden wegen der 
breiten Palette der Themen kurz gehalten. 
 
Ich möchte mich bei allen Referenten bedanken, die sich bereit erklärt haben, 
nicht nur einen Vortrag zu halten, sondern auch einen Artikel zu schreiben. 
Danken möchte ich auch den Herren, die sich als Sessionsleiter und Co-
Sessionsleiter zur Verfügung gestellt haben. 



VAW 75 JAHRE 

- IV - 

 
 
 



VAW 75 JAHRE  Vorwort 

- V - 

Dank gilt auch Prof. Willi H. Hager und Valentin Heller, die die Tagung sowie 
den Tag der offenen Tür organisiert sowie allen Mitarbeitern, die dabei tatkräftig 
mitgeholfen haben. Nicht vergessen möchte ich alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, heutige aber auch ehemalige, der verschiedensten Funktionen, 
denn ohne ihre gute und zuverlässige Arbeit könnten wir dieses Jubiläum nicht 
feiern. 
 
Wir könnten es auch nicht feiern, wenn die ETH Zürich nicht über alle die Jahr-
zehnte die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt hätte und wenn wir nicht 
von den verschiedensten Stellen finanzielle Unterstützung für Grundlagen-
forschung erhalten hätten. Wichtig für die VAW waren und sind immer die 
Aufträge aus den Verwaltungen und der Wirtschaft, die neben den finanziellen 
Mitteln jeweils auch gesellschaftsrelevante Themen für unsere Forschung 
geliefert haben. 
 
Allen diesen Stellen gilt unser aufrichtiger Dank. 
 
 
 
 

Zürich, im September 2005  
 

 Prof. Dr.-Ing H.-E. Minor 
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Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
Festkolloquium 7. Oktober 2005 

 

 
 

Die Geschichte der VAW 1930 - 2005: ein Streifzug 
 

D.L. Vischer 
 
 

1 Einleitung 
 
Die folgenden Ausführungen gehen kurz auf die Entstehung der heutigen 
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) Ende der 
1920er Jahre und auf ihre Erweiterung anfangs der 1950er Jahre ein. Dann 
stellen sie schwergewichtig die Forschung der VAW vor. Die auf einzelne 
Objekte begrenzte Auftragsforschung und damit die zahlreichen Modell-
versuche mit ihren Berichten sowie andere Expertisen werden weitgehend 
ausser Acht gelassen. Der Fokus liegt auf jenen Anstrengungen, die in 
mindestens einer Dissertation oder einer anderen substantiellen wissen-
schaftlichen Schrift ihren Niederschlag gefunden haben. 
 
Im Sinne einer weiteren Einschränkung ist hier nur von Wasserbau, Hydrologie 
und Glaziologie die Rede. Das heisst, dass die Forschung der von 1935 bis 
1970 zur VAW gehörenden Erdbauabteilung ausgelassen wird. Sie müsste 
Gegenstand einer Geschichte ihrer Nachfolgeorganisation, des Instituts für 
Geotechnik, sein. Schliesslich bleibt anzumerken, dass hier auch nicht auf die 
jüngsten Entwicklungen an der VAW eingetreten wird. Diese kommen ja in den 
anschliessenden Fachbeiträgen eloquent zum Ausdruck. 
 

2 "Grosser Bahnhof" bei der Einweihung 
 
Die ersten Bestrebungen zur Gründung einer ETH-Versuchsanstalt für 
Wasserbau (VAW) gingen auf Professor Karl Emil Hilgard (1858-1938) zurück, 
der 1899 bis 1906 an der ETH Wasser- und Grundbau sowie Stahlhochbau 
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lehrte. Weitere kräftige Impulse vermittelte der Schweizerische Ingenieur- und 
Architekten-Verein (SIA) sowie der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband 
(SWV). Ausschlaggebend wurde die daraus hervorgehende "Propaganda-
kommission" unter der Leitung von Heinrich Eduard Gruner (1873-1947). Dieser 
Kommission gelang es, eine ganze Reihe von privaten und öffentlichen Stellen 
zu Spenden zu veranlassen. Die noch heute im Haupteingang der VAW 
hängende Ehrentafel der Spender führt 73 Namen auf. Diese Spender brachten 
mit Fr. 400'000.- und den auflaufenden Zinsen rund 40% der VAW-
Anlagekosten zusammen. Das Projekt wurde durch den damaligen Inhaber des 
Lehrstuhls für Wasserbau, Professor Eugen Meyer-Peter (1883-1969), erstellt, 
der dementsprechend in den städtischen Archiven als Architekt der VAW 
bezeichnet wird. Er wurde auch ihr erster Direktor. 
 

 
 

Abb. 1 VAW-Gebäude 1930 

 
Meyer-Peters Projekt wurde sowohl vom Eidgenössischen Oberbauinspektorat 
wie vom Eidgenössischen Amt für Wasserwirtschaft geprüft, Ersteres aus der 
Sicht des Flussbaus und Wildbachverbaus, Letzteres aus der Sicht der 
Wasserkraftnutzung. Dann erhielt es die schulrätliche Genehmigung und wurde 
im steilen Rebgelände oberhalb des Physikgebäudes der ETH in Form einer 
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grossen Versuchshalle mit Büros, Werkstatt, Lagerräumen und einem kleinen 
Hörsaal erstellt (Abb. 1, 2 und 3). Irgendwelche baulichen Probleme scheint es 
nicht gegeben zu haben. Jedenfalls fand am 26. April 1930 im Auditorium 
Maximum des ETH-Hauptgebäudes eine ungetrübte Einweihungsfeier statt. Die 
illustre Gästeschar wurde von Bundesrat Albert Meyer, Chef des Eid-
genössischen Departements des Innern, angeführt, der auch den Ehrenvorsitz 
übernahm. Er wurde von Bundesrat Marcel Pilet-Golaz, Chef des Eid-
genössischen Post- und Eisenbahndepartements, begleitet, sowie von den 
National- und Ständeratspräsidenten. Die Zürcher Kantonsregierung war in 
corpore anwesend. Die Stadt Zürich liess sich durch den angesehenen 
Stadtpräsidenten Emil Klöti vertreten. Selbstverständlich nahmen alle Schul-
ratsmitglieder unter ihrem Präsidenten Arthur Rohn sowie Rektor Paul Niggli mit 
verschiedenen Dozenten daran teil. Die Studentenschaft glänzte mit ihren 
Verbänden im Vollwichs und mit Fahnen. 
 
Der illustren Gästeschar entsprechend waren auch die Reden zahlreich und 
fast endlos. In Variationen wurde immer wieder hervorgehoben, dass die 
Schweiz nun eine Institution besitze, in der sowohl die einschlägige Lehre und 
Forschung an der ETH unterstützt als auch die Entwicklungs- und Prüf-
bedürfnisse der Praxis im Hochwasserschutz und Wasserkraftwerkbau 
abgedeckt werden könnten. Dem Zeitgeist gehorchend wählte man für die 
Bezeichnung dieser Institution kein Fremdwort, sondern den deutschen Namen 
"Versuchsanstalt für Wasserbau (VAW)". Die Feier wurde auch zum Anlass 
genommen, drei Ehrendoktoren zu ernennen, nämlich die renommierten 
Ingenieure Heinrich Eduard Gruner von Basel, Jakob Büchi von Zürich und 
Felix Gugler von Baden "in Würdigung ihrer Verdienste um den schwei-
zerischen Wasserbau, insbesondere der Wasserkraftnutzung". Nach einer 
Führung durch die VAW mit Demonstrationen folgte ein Festbankett im 
Grandhotel Dolder. 
 

3 75 Jahre dynamisches Leben 
 
Im Unterschied zu anderen Instituten der ETH wurde die VAW nicht von 
verschiedenen Professoren im Turnus geleitet, sondern von einem fest 
gewählten Direktor. Dieser war jeweils auch - mit kurzen Ausnahmen - der 
einzige Ordinarius. Amtsinhaber waren von 1930 bis 1953 der bereits erwähnte 
Eugen Meyer-Peter von Herisau, von 1953 bis 1970 Gerold Schnitter (1900-
1987) von Zürich und 1970 bis 1998 Daniel Vischer (1932-) von Basel. Seit 
1998 trägt Hans-Erwin Minor (1943-) von Deutschland die entsprechende 
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Verantwortung. In der 75jährigen Geschichte der VAW lagen deren Geschicke 
also in den Händen von nur vier Personen - alle Bauingenieure. Diese Stetigkeit 
in Verbindung mit der einfachen Führungsstruktur erleichterten Vieles: Es 
konnten klare Arbeitsziele gesteckt und nachhaltig verfolgt werden; die interne 
Koordination liess sich einfacher gewährleisten; grössere organisatorische 
Anpassungen waren schneller zu bewältigen. Und solche Anpassungen gab es 
mehrmals. 
 

 
 

Abb. 2 Hörsaal mit Demonstrationsrinne im Südostflügel des VAW-Gebäudes 1930 

 
So wurde die VAW schon 1935 durch eine Erdbauabteilung ergänzt, die sich 
der Erforschung der Fundationstechnik sowie der Bodenmechanik widmete. 
Damit konnte sie drängende Stabilitätsfragen im Bauwesen beantworten. Durch 
die Bodenmechanik erfuhr auch die Schneemechanik starke Impulse, was 
Affinitäten zum 1936 gegründeten Institut für Schnee- und Lawinenforschung in 
Davos schuf. Aus der Erdbauabteilung entstand 1970 das Institut für Grundbau 
und Bodenmechanik, das heute Institut für Geotechnik heisst. 1936 wurde der 
VAW die Beratungsstelle der ETH für Trinkwasserversorgung und Abwasser-
reinigung zugeordnet, die 1945 dann den Kern der damals gegründeten Eidge-
nössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässer-
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schutz (EAWAG) bildete. 1941 wurde aus dem einst unabhängigen Institut für 
Gewässerkunde die Abteilung für Hydrologie der VAW geschaffen. Diese er-
weiterte sich mit der Zeit zu einer Abteilung für Hydrologie und Glaziologie und 
1979 zu zwei eigenständigen Abteilungen der VAW. Der Grossteil der Abteilung 
für Hydrologie trat später, das heisst 1983, zum Geografischen Institut der ETH 
über und gehört heute zum Institut für Atmosphäre und Klima. Ein kleiner Teil 
transferierte 1997 mit der Forschungsgruppe Wasserwirtschaft zusammen ans 
Institut für Hydromechanik und Wasserwirtschaft. 
 

 
 

Abb. 3 Modell des Alpenrheins zwischen der Illmündung und dem Bodensee, 1938 
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Gemäss einer auch in anderen Ländern einsetzenden Entwicklung versuchte 
man 1970 die anwendungsorientierte wasserbauliche Forschung von der 
hydromechanischen Grundlagenforschung zu trennen. Letztere sollte als so 
genannte reine Forschung von Auftragszwängen befreit werden. So wandelte 
man einen Teil der Wasserbauabteilung der VAW in ein neues Institut für 
Hydromechanik und Wasserwirtschaft um. Dieses ist heute aber nicht bloss auf 
Grundlagenforschung ausgerichtet, sondern auch auf eine per se angewandte 
Umweltforschung in Grundwasser- und Abwasserfragen sowie in der Ingenieur-
hydrologie. 
 

4 Aussenstation Würenlos und Erweiterung des VAW-
Gebäudes 

 
1950/51 richtete die VAW in einer Kiesgrube an der Limmat bei Würenlos eine 
Aussenstation ein. Den Anlass dazu gab ein Auftrag der Armee. Es ging darum, 
das durch kriegerische Einwirkungen an einer Staumauer entstehende 
Breschenbild abzuschätzen. Deshalb galt es, eine Reihe von Sprengversuchen 
an einem abgelegenen Ort durchzuführen. Später wurden dort auch 
hydraulische Versuche an besonders grossen Modellen vorgenommen. Trotz 
allen Geheimhaltungsbestrebungen berühmt wurde das 1955 im Freien erstellte 
Modell des Reusstals vom Gotthard bis zum Urnersee im Massstab 1:350, das 
130 m lang war. Es diente der Nachbildung der Flutwellen, die ein Bruch der 
Talsperren Lucendro und Göschenenalp zur Folge hätte. Nachdem es seinen 
Zweck erfüllt und unzähligen Delegationen der Armee und des Zivilschutzes 
Anschauungsunterricht geboten hatte, wurde es 1980 von einer Luftschutz-
einheit abgebrochen. 1978 gab die VAW die permanente Besetzung der 
Aussenstation mit ihrem Freigelände, einem grossen Schuppen und einigen 
Baracken auf. Fortan wurde diese nur noch im Sommerhalbjahr von Zürich aus 
betrieben, bis personelle und finanzielle Einschränkungen die Auflösung 
nahelegten. 
 
Kurz bevor die Aussenstation der VAW in Würenlos geschaffen wurde, setzte in 
Zürich eine grössere Bautätigkeit ein. Zum einen wurde 1948 bis 1950 für die 
Experimentalphysik der ETH ein grosser Hörsaal mit Nebenräumen erstellt, der 
die Fassade des von 1930 stammenden VAW-Gebäudes teilweise abdeckte. 
Später erhielt er seinen heutigen Namen "Scherrer Hörsaal". Und gleichzeitig, 
das heisst von 1948 bis 1951, erfuhr dieses VAW-Gebäude eine Erweiterung, 
die mehr als einer Verdoppelung entsprach. In der Verlängerung der ersten 
Versuchshalle wurde eine zweite erstellt und durch ein Erdbaulaboratorium 
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ergänzt. Dazu kamen noch Büroräume, eine neue Werkstatt und ein neuer 
Hörsaal für 120 Personen. Letzterer erhielt statt eines Katheders wiederum eine 
neigbare Wasserrinne für hydraulische Demonstrationen. Professor Meyer-
Peter und seine leitenden Mitarbeiter, die ausserordentlichen Professoren 
Robert Haefeli (1898-1978) und Robert Müller (1908-1987), kümmerten sich um 
den Layout. Die Projekt- und Bauleitung lag diesmal aber extern und zwar beim 
Architekturbüro Alfred und Heinrich Oeschger, Zürich (Abb. 4). Die Sachzwänge 
und das steile Gelände führten dazu, dass man mit schweren Lasten nicht 
ebenerdig in die Versuchshallen fahren kann. Darum ist die VAW weltweit wohl 
das einzige hydraulische Laboratorium, dessen Versuchshallen im dritten Stock 
über der Hauptzufahrt liegen. 
 
Die seitdem am VAW-Gebäude vorgenommenen Bauarbeiten beschränkten 
sich im wesentlichen auf Renovationen. Dabei ging es einerseits um eine 
Werterhaltung und andererseits um Anpassungen an heutige Grundsätze der 
Sicherheit und des Betriebskomforts. Am auffälligsten war die 1995/96 durch-
geführte Renovation der Fassade und der Fenster des von 1951 stammenden 
Gebäudeteils sowie der Umbau des VAW-Hörsaals. Letzterer verlor dabei seine 
Demonstrationsrinne. 
 

 
 

Abb. 4 Erweiterungsbau des VAW-Gebäudes, 1951 
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Schliesslich sei noch erwähnt, dass Professor Schnitter 1964 bis 1968 einen 
Neubau der VAW in Dübendorf plante. Dieser Neubau sollte dort den durch die 
Eidgenössische Materialprüfungsanstalt (EMPA) und die Eidgenössische 
Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz 
(EAWAG) gebildeten Forschungsschwerpunkt der ETH verstärken. Im 
Einvernehmen mit dem Schulratspräsidenten und seinem Stab entwickelten die 
VAW-Mitarbeiter dafür ein grosszügiges Projekt. Und die Fachstellen des 
Bundes prüften für die Plazierung verschiedene Möglichkeiten unmittelbar 
westlich oder südlich der EMPA. Doch setzten dann verschiedene Ent-
wicklungen ein, die diese Anstrengungen hinfällig machten. Den gleichen 
Entwicklungen ist es zuzuschreiben, dass die VAW damals nicht den Status der 
EMPA, EAWAG und anderer grosser Forschungsanstalten erhielt. Ein 
entsprechend von Professor Vischer 1975 gestellter Antrag wurde vom 
Schweizerischen Schulrat abgelehnt, womit die VAW ein Institut der ETH Zürich 
blieb. 
 

5 Typische Untersuchungsmethoden 
 
Den seinerzeitigen Promotoren der VAW ging es neben der Forschung in erster 
Linie um hydraulische Modellversuche. Projektierte Wasserbauten sollten stark 
verkleinert im Modell den strömungsdynamischen Einflüssen ausgesetzt und 
dort optimiert werden (Abb. 5). Damit wollte man allfälligen teuren Schäden am 
Prototyp und seiner Umgebung vorbeugen. Die gleiche Untersuchungsmethode 
wird ja auch von den Automobil- und Flugzeugbauern angewandt. Nur stellen 
diese ihre Modelle nicht in eine hydraulische Versuchsrinne, sondern in einen 
Windkanal. Freilich erhebt sich dabei immer die Frage nach dem Modell-
massstab. Möchte man sämtliche Effekte genau erfassen, muss man den 
Massstab 1:1 wählen, was nur bei kleinen, genormten Objekten sinnvoll ist. Die 
Kunst der Modellbauer besteht somit darin, den Modellmassstab aus Kosten-
gründen so klein wie möglich zu wählen, aber doch so gross, dass die für die 
Gestaltung des Prototyps relevanten Effekte im Modell in Erscheinung treten 
sowie gemessen werden können, und die irrelevanten dabei nicht stören. Für 
die Hochrechnung der Ergebnisse vom Modell auf den Prototyp benutzt man 
sogenannte Modellgesetze. 
 
In den 75 Jahren ihres Bestehens hat die VAW denn auch Hunderte von 
hydraulischen Modellen von Wasserbauten und Flussbauten in aller Welt 
erstellt und betrieben. Seit einigen Jahrzehnten bedient sie sich selbstverständ-
lich auch numerischer Modelle, um gewisse Effekte zu erfassen. Diese Com-
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puterprogramme lösen die hydromechanischen Grundgleichungen mit den 
gegebenen Rand- und Anfangsbedingungen. Weil sie aber die noch nicht 
vollständig erforschte Turbulenz nur approximativ berücksichtigen, vermögen 
sie nicht jeder Strömung gerecht zu werden. Deshalb hat sich zwischen den 
hydraulischen und den numerischen Modellisten heute eine fruchtbare Arbeits-
teilung eingespielt. 
 

 
 

Abb. 5 Modell der Aarestauhaltung Flumenthal, Schifffahrtsversuche mit Schubverband und 
Selbstfahrer, 1963 

 
Selbstverständlich greift die VAW auch zu Messungen in situ, das heisst unter 
anderem zu Strömungs- und Druckmessungen in der Natur oder an einem 
Wasserbauwerk. Dazu kommen noch Aufnahmen des Geschiebes. Ganz den 
Feldmessungen verpflichtet sind die Hydrologen und die Glaziologen. Erstere 
benutzen zahlreiche meteorologische und hydrologische Messinstrumente. 
Letztere durchbohren Eismassen, um in den Bohrlöchern Bewegungs-, 
Temperatur- und Druckmesser zu installieren, oder verfolgen die Entwicklung 
von Eisströmen mit automatischen Kameras und Vermessungsgeräten. 
 

6 Sedimentbewegungen 
 
Die älteste Forschung der VAW betrifft den Geschiebetransport in Flüssen. 
Dafür wurden Ansätze entwickelt, die in den 1930er und 1940er Jahren als 
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Meyer-Peter-Formel und als Einsteinformel weltbekannt wurden. Sie lieferten 
die für einen nachhaltigen Flussbau und Wildbachverbau unerlässlichen 
theoretischen Grundlagen. In den 1960er Jahren erfuhren sie noch wichtige 
Ergänzungen hinsichtlich des Transportbeginns und der natürlichen Abpfläste-
rungsvorgänge auf der Sohle. Gleichzeitig wurden sie durch Formeln für den 
Transport auf fester Sohle ergänzt sowie präzisiert und später insbesondere auf 
grössere Gefällsbereiche ausgeweitet. Ein aus den 1980er Jahren stammender 
Ansatz trägt die Bezeichnung Smart-Jaeggi-Formel. 
 
Die verbesserten Quantifizierungsmöglichkeiten für den Geschiebetransport 
liessen die alte Frage nach den Zerkleinerungsprozessen wieder wach werden. 
Die Abnahme der Korndurchmesser längs eines Flusses ist sowohl auf 
mechanische und chemische Beanspruchungen als auch auf Entmischungs-
prozesse zurückzuführen. Der Anteil der mechanischen Einflüsse ist dabei, wie 
Versuche mit Geschiebeproben im Laboratorium zeigten, wesentlich kleiner, als 
früher angenommen (Abb. 6). 
 
In den letzten Jahrzehnten widmete sich die VAW vermehrt der Geschiebe-
dynamik in den Wildbächen sowie den Murgängen. Bei den Ersteren bewegen 
sich die Steine und Blöcke im Mittel um Grössenordnungen langsamer als das 
Wasser, bei den Letzteren etwa gleich schnell. Anwendungen für die Geschie-
betheorie ergaben sich für den gesamten Flussbau und den Wildbachverbau, 
einschliesslich Renaturierung, aber auch für die Gestaltung geschiebefreier 
Wasserfassungen und die Voraussage von Deltaentwicklungen in Seen.  
 
Der Frage, wie bewegt das Wasser die Sedimente?, steht natürlich die umge-
kehrte Frage gegenüber: Wie beeinflussen die Sedimente die Wasser-
bewegung? Das spielt bei Entsanderanlagen und Absetzbecken der Abwasser-
reinigung eine Rolle. Solche Absetzbecken untersuchte die VAW diesbezüglich 
sowohl in situ wie in hydraulischen und numerischen Modellen, um Bemes-
sungsansätze zu gewinnen. Ein Schwerpunkt lag bei den Nachklärbecken von 
Kläranlagen, denen anfangs der 1990er Jahre gleich mehrere Dissertationen 
gewidmet wurden. 
 

7 Flussmorphologie, Renaturierung 
 
Selbstverständlich entsprach bereits die 1930 anlaufende Erforschung des 
Geschiebetransports einer flussmorphologischen Fragestellung. Ein Fluss, der 
Geschiebe ablagert, verhält sich ja völlig anders als einer, der sich in seinem 
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Bett eintieft. Für das Flussbild als Ganzes begann sich die VAW in den 1960er 
Jahren zu interessieren, indem Ansätze der eher für Sandflüsse entwickelten 
Regimetheorie auch auf Kiesflüsse angewandt wurden. Zu einem Schwerpunkt 
der Forschung wurde das Flussbild aber erst um 1980. Als sehr fruchtbar 
erwies sich dabei eine Zusammenarbeit mit neuseeländischen Wissen-
schaftern, die für mehrere Jahre an der VAW weilten und im Gegenzug an ihren 
Instituten in Neuseeland VAW-Mitarbeiter beherbergten. Denn in Neuseeland 
gleichen viele Flüsse heute noch den einst unverbauten Alpenflüssen und 
lassen darum interessante Vergleiche zu. 
 

 
 

Abb. 6 Trommel zur Bestimmung des Geschiebeabriebs 

 
Neben der bereits erwähnten Smart-Jäggi-Formel zur Erfassung des 
Geschiebetransports entstand damals eine Arbeit zur Erklärung der für die 
kanalisierten Alpenflüsse so typischen wandernden Geschiebebänke. Eine 
andere Arbeit beschrieb das Stufen-Becken-System ("step-pool-system") von 
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Wildbächen. Zudem wurden numerische Modelle entwickelt, um die Verlandung 
von Flussstauhaltungen zu simulieren. Und eine im Laboratorium und im Feld 
durchgeführte Studie quantifizierte den bei solchen Stauhaltungen eintretenden 
Kolmationseffekt - das heisst die Unterbindung der Aussickerung von Fluss-
wasser ins Grundwasser - sowie die Möglichkeiten einer Freispülung. 
 
Am meisten Beachtung fand eine Auftragsforschung, die zusammen mit dem 
Geografischen Institut der Universität Bern ausgeführt wurde. Sie wollte die 
zukünftige Entwicklung des Emmebetts aufzeigen und trug darum den etwas 
prätentiösen Titel "Emme 2050". Um eine störende und weiterhin anhaltende 
Eintiefung des Emmebetts zu verhindern, wurde die Verwirklichung von ein-
zelnen Aufweitungen anstelle von grossen Schwellen empfohlen. Damit sollte 
unter Einhaltung der Hochwassersicherheit und des Geschiebetransports eine 
zumindest lokale Renaturierung des Flussbilds ermöglicht werden. Nach der 
Untersuchung eines entsprechenden Projekts im hydraulischen Modell wurde 
eine erste solche Aufweitung 1992 bei Utzenstorf verwirklicht. Sie bewährte sich 
und fand allgemeinen Anklang (Abb. 7). Dafür erhielten das Geografische 
Institut der Universität Bern und die VAW gemeinsam den Bernischen 
Kulturpreis für Architektur, Technik und Umwelt. Seitdem wurden noch mehr 
solche Aufweitungen an der Emme geplant und gebaut. Und sie fanden 
aufgrund erweiterter Studien der VAW auch an anderen Schweizer Flüssen 
sowie im angrenzenden Ausland Verbreitung. 
 
Zur Studie "Emme 2050" gehörte die Anwendung eines sogenannten 
flussmorphologischen Modells, ein Computerprogramm, das laufend weiter 
entwickelt wurde. Es erlaubt nach einer sorgfältigen Eichung durch Messdaten 
eine Berechnung der Entwicklung der Sohlenlage eines längeren Flusslaufs 
über Jahrzehnte. Die grösste Anwendung betraf in den 1990er Jahren den 
Alpenrhein von Reichenau bis zum Bodensee. 
 
Bei den um 1970 aufkommenden Renaturierungsbestrebungen an Flüssen und 
Bächen erfuhr der vor 1900 im Flussbau gängige Lebendverbau eine eigen-
tliche Wiederauferstehung. Daran beteiligte sich die VAW auf Anregung von 
Professor Florineth von der Hochschule für Bodenkultur in Wien mit einer 
besonderen Arbeit. Diese betraf in den 1990er Jahren ein- bis vierjährige 
Weiden, die nach verschiedenen Bauweisen zur Stabilisierung der Ufer verlegt 
werden. Einerseits wurde durch Ausreissversuche die Widerstandskraft solcher 
Weiden untersucht. Andererseits konnte im Schleppkanal der Landeshydrologie 
die Belastung durch die Strömung in Abhängigkeit der Fliessgeschwindigkeit 
bestimmt werden. Dabei zeigte es sich, dass sich junge Weiden bei grösseren 
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Fliessgeschwindigkeiten in die Strömungsrichtung drehen und ihr Buschwerk 
eine Reisbesenform annimmt. Damit reduziert sich ihre Belastung wesentlich - 
ein Effekt, der einer eigentlichen Überlebensstrategie dieser Pflanzen ent-
springt. 
 

 
 

Abb. 7 Emme-Aufweitung bei Utzenstorf, 1992 
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8 Wellenausbreitung 
 
Der Betrieb von Wasserkraftanlagen und Pumpwerken führt manchmal zu 
raschen Durchflussänderungen, die in offenen Gerinnen Schwall- und Sunk-
wellen verursachen und in Druckleitungen Druckwellen beziehungsweise 
Druckstösse. Die VAW befasste sich schon in den ersten Jahren mit der 
Erfassung dieser instationären Phänomene - bei den Schwall- und Sunkwellen 
auch mittels zahlreicher Laboratoriumsversuche. Ebenso widmete sie sich dem 
Wasserschloss und den darin stattfindenden Spiegelschwankungen als 
Massnahme gegen Druckstösse. 
 
Ein besonderer Schwall entwickelt sich beim allfälligen Bruch einer Stauanlage. 
Diese Problematik wurde im Zweiten Weltkrieg von 1939-1945 aktuell, als im 
Ausland einige Talsperren bombardiert wurden. Die VAW baute zunächst 
grosse hydraulische Modelle und ermittelte dort für verschiedene Bruch-
szenarien den Überflutungsvorgang. Später eichte sie daran ihre numerischen 
Modelle und unterstützte die Behörden bei der Erstellung entsprechender 
Überflutungskarten für die ganze Schweiz. Neuere Programme erlauben es 
sogar, die mit der Bruchwelle verbundenen Sedimentbewegungen zu 
simulieren. Solche numerische Modelle leisten heute vor allem bei der 
Erfassung von Ausuferungen natürlicher Hochwasser gute Dienste. 
 
Bei einem Stausee kommuniziert das offene Wasser gewöhnlich mit dem 
angrenzenden Grundwasser. Wird der Stausee aber rasch abgesenkt, vermag 
der Grundwasserspiegel dieser Bewegung nicht zu folgen. Deshalb entsteht im 
Ufer eine instationäre Sickerströmung, die sich wie eine langsam landwärts 
wandernde Sunkwelle ausnimmt. Beim raschen Füllen des Stausees macht 
sich naturgemäss das Gegenteil, das heisst eine Schwallwelle, bemerkbar. Im 
Hinblick auf Stabilitätsberechnungen für solche Ufer wurde dieser Vorgang um 
1960 im Schmalspaltmodell (Hele-Shaw-Modell) simuliert und quantifiziert. 
 
Ein möglicher Eisabsturz in den bestehenden Stausee Mauvoisin, ein denk-
barer Lawinenniedergang in den geplanten Stausee Ferden und ein drohender 
Bergsturz in den Walensee veranlassten in den 1970er Jahren die Erforschung 
von Impulswellen in ruhendem Wasser. Zunächst wurden für die konkreten 
Fälle hydraulische Modellversuche durchgeführt. Dann folgten allgemeinere 
Untersuchungen, die den zahlreichen Parametern Rechnung tragend bis heute 
andauern. Da diese Impulswellen an den Ufern ähnlich zerstörerisch auflaufen 
wie die Tsunamis, erhielten sie im Nachgang zur 2004 im indischen Ozean 
eingetretenen Tsunami-Katastrophe die Aufmerksamkeit der Massenmedien. 
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Schliesslich seien die stehenden Wellen erwähnt, die als Stosswellen in 
Schussrinnen von Hochwasserentlastungen und bei Ausläufen von Grund-
ablässen auftreten. Mit der Erforschung ihrer Ursachen wurden auch wirksame 
Gegenmassnahmen entwickelt. 
 

9 Wasser-Luft-Gemische 
 
In Freilaufleitungen, die vollschlagen, oder in Druckleitungen können sich 
kleinere Luftblasen zu einzelnen grösseren ansammeln und die Kontinuität des 
Abflusses stören. Eine mögliche Folge sind starke Pulsationen, die die 
Leitungen und die zugehörigen Absperrorgane beanspruchen. Infolge von 
entsprechenden Schäden an stark fallenden Kanalisationsleitungen führte die 
VAW in den 1970er Jahren einschlägige Forschungsarbeiten durch. Es folgten 
damals auch zahlreiche hydraulische Modellversuche, die auf eine Verhinde-
rung von grossen und insbesondere Luft einziehenden Wirbeln bei Einläufen zu 
Turbinen und Pumpen abzielten. 
 
Bei den riesigen Schussrinnen neuerer Hochwasserentlastungen von Tal-
sperren muss der natürliche Lufteintrag durch die Strömungsoberfläche berück-
sichtigt werden. Er bedingt einen vergrösserten Abflussquerschnitt. Die 
Strömung muss aber auch von unten her künstlich belüftet werden, damit dort 
keine Kavitation mit Lochfrasserscheinungen auftritt. An der Bemessung sol-
cher Schussrinnen mit selbsttätigen Belüftern in Form von besonderen 
Schwellen (Injektoren) leistete die VAW einen wichtigen Beitrag (Abb. 8). 
Verwandte Lösungen wurden von ihr auch für Grundablässe vorgeschlagen. 
 
Infolge der Walzbeton-Bauweise für Staumauern werden seit etwa 1990 
vermehrt Hochwasserüberläufe als Kaskaden - die sogenannten "Stepped 
Spillways" - ausgeführt. Auch für dieses Problem eines Wasser-Luft-Gemisch-
Abflusses erarbeitete die VAW Bemessungsansätze. 
 

10 Misch- und Ausbreitungsvorgänge 
 
Ab den 1960er Jahren wurden in der Schweiz grosse thermische Kraftwerke mit 
Flusswasserkühlung projektiert und zum Teil gebaut. In diesem Zusammen-
hang erstellte die VAW verschiedene hydraulische Modelle der Fassungs- und 
Rückgabebauwerke, um unter anderem die Rezirkulation des verbrauchten 
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Kühlwassers auszuschliessen und eine gute Durchmischung desselben mit 
dem Flusswasser zu gewährleisten. 
 

 
 

Abb. 8 Modell eines Schussrinnenbelüfters, 1981 

 
In der gleichen Zeit warfen einige grössere Unfälle von Oeltankwagen die Frage 
nach der Ausbreitung von Oel im Grundwasser auf. Die Antwort wurde an der 
VAW in einem grossen Behälter gesucht, der mit einer Bodenprobe gefüllt die 
Simulation solcher Unfälle gestattete. Das Zusammenwirken des Oels mit der in 
den Bodenporen enthaltenen Luft und dem Grundwasser erwies sich als 
äusserst kompliziert. Die gewonnenen Erkenntnisse erlaubten es aber letztlich, 
praxistaugliche numerische Simulationsmodelle zu entwickeln. 
 
Mit dem Aufkommen neuer Algorithmen zur Bewältigung kontinuumsmecha-
nischer Probleme wurde Ende der 1970er Jahre die Berechnung allgemeinerer 
Grundwasserströme erleichtert. So erarbeitete die VAW für Porenwasser-
bewegungen im Lockergestein ein leistungsfähiges numerisches Modell, das 
sie der Praxis in extenso zur Verfügung stellte. Ihre entsprechende Forschung 
wandte sich dann einigen Verfeinerungen zu sowie insbesondere den 
Kluftwasserströmungen im Fels. In diesem Zusammenhang begleitete sie ab 
Mitte der 1980er Jahre auch einige Versuche im Felslabor Grimsel der 
Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). 
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Um 1980 wurde die Ausbreitung von Abwasserstrahlen wichtig, die durch 
Leitungen in Flüsse und Seen austreten. Die VAW untersuchte solche Strahlen 
in situ und im Laboratorium und zwar vor allem bei Seen. Einerseits ging es um 
den Mischprozess und damit die Verdünnung des (gereinigten) Abwassers, 
andererseits um die Einschichtung in den im Sommer stratifizierten See. Aus 
den Resultaten liessen sich Regeln für die Anordnung und Gestaltung der 
Ausleitungsbauwerke gewinnen.  
 
Diese Problemstellung führte fast zwangsläufig zur Frage nach der Seezirkula-
tion. Deshalb legte sich die VAW einen grossen Park an teils selbst entwickel-
ten, teils angekauften Sonden zur Temperatur- und Strömungsmessung in 
Seen zu. Dazu kamen aufwändige Verankerungskabel mit Auftriebskörpern und 
weitere Geräte. Für die Verlegung im See baute die VAW-Werkstatt ein Floss, 
das zusammengeklappt per Lastwagen an ein Seeufer gefahren werden 
konnte. Später beschaffte sich die VAW in Kiel einen Fischkutter, der auf dem 
Zürichsee in ein Forschungsschiff umgerüstet wurde. Die grösste Mess-
kampagne wurde 1978 im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 
"Wasser" auf dem Zürichsee durchgeführt und aufgrund mehrerer, dafür 
entwickelter numerischer Modelle ausgewertet. Hauptinteressent war die 
Zürcher Wasserversorgung, weil sie dem Zürichsee beträchtliche Wasser-
mengen entnimmt. Parallel zur Erforschung der Seezirkulation ging die VAW 
auch der Frage der Deltabildung in Seen und der sich dort bisweilen 
manifestierenden Trübeströme nach. 
 
Die bei der Erforschung der Abwasserstrahlen gewonnenen Erkenntnisse riefen 
noch nach anderen Anwendungen. In Verbindung mit Spezialisten der Luft-
verschmutzung wurde eine Simulation von Abflutfahnen aus grossen Schorn-
steinen im hydraulischen Modell angestrebt. Das gelang überraschend gut und 
fand bei Demonstrationen vor Fachleuten einige Aufmerksamkeit. Doch musste 
dieser an sich viel versprechende Forschungszweig nach wenigen Jahren aus 
personellen Gründen aufgegeben werden. Mehr Erfolg war Ende der 1980er 
Jahre einer Zusammenarbeit mit dem Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung in Davos beschieden. Da man eine Staublawine als eine Art 
bodennahe Schwereströmung auffassen kann, lässt sie sich in einem 
hydraulischen Modell nachbilden. Dementsprechend baute die VAW in ihrer 
Aussenstation in Würenlos einen grossen Wassertank mit veränderbaren 
Sturzbahnen und Auslaufstrecken für ein aus Plastikkörnern bestehendes 
Schneesimulat. Die gewonnenen Erkenntnisse trugen zum Verständnis der 
Dynamik von Staublawinen bei und erlaubten die Erstellung eines numerischen 
Modells. 
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11 Standardbauwerke der Siedlungsentwässerung 
 
Viele Arbeiten der VAW können als Forschung und Entwicklung zugleich 
bezeichnet werden. Das gilt besonders für die im Laboratorium optimierte 
Gestaltung von Standardbauwerken der Siedlungsentwässerung. Ab Ende der 
1960er Jahre wurden beispielsweise Trennbauwerke in Form von Streich-
wehren oder Kanälen mit Bodenöffnungen untersucht, wie sie für Regen-
wasserentlastungen verwendet werden. Es folgten um 1980 umfassende 
Arbeiten über Verteilkanäle aller Art in Kläranlagen und später solche über 
Vereinigungsschächte in Kanalisationen. Weitere Anstrengungen widmeten sich 
den Abflussmessungen mit Venturikanälen. 
 
Ziemlich spektakulär waren die Versuchsstände mit Wirbelfallschächten. Denn 
dort wurden die verschiedenen Typen oft in Plexiglas ausgeführt, was einen 
unmittelbaren Einblick in das Strömungsgeschehen erlaubte. Neben den 
Verhältnissen bei strömendem Zufluss wurden in den 1980er Jahren auch jene 
bei schiessendem berücksichtigt. Dasselbe geschah bei den Vereinigungs-
schächten. In allen Fällen wurden Formeln und andere Grundlagen für die 
Bemessung entwickelt und zu Handen der Praxis veröffentlicht. 
 

12 Baustatik, Baudynamik, Baustoffe 
 
Bei Bedarf befasste sich die VAW auch mit wasserbauspezifischen Fragen der 
Baukonstruktion. So leistete insbesondere ihre Erdbauabteilung um 1950 einen 
wesentlichen Beitrag zur Bemessung von grossen Staudämmen. Im Zeichen 
der allgemeinen Spezialisierung in den Ingenieurwissenschaften überwogen 
aber rein hydraulische Untersuchungen.  
 
In den frühen 1970er Jahren widmete sich die VAW einem Problem bei 
Fernheizleitungen. Es ging um die Beanspruchung einer, von sehr heissem 
Wasser durchflossenen Verbundkonstruktion aus Stahlrohr, Schaumstoff-
isolierung und Plastikschutzrohr. Die Hauptfrage war, bei welchen Material-
eigenschaften und -stärken eine vergrabene Leitung ohne Kompensatoren 
erstellt werden kann. Die Antwort liess sich aufgrund von statischen Be-
rechnungen erteilen und ermöglichte ein wirtschaftlicheres Bauen. 
 
Ein weiteres anspruchsvolles Leitungsproblem beschäftigte einen Doktoranden 
anfangs der 1980er Jahre. Er entwickelte für die Bemessung von Druckstollen 
ein Verfahren, das der Sickerströmung in der Betonauskleidung und im an-
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grenzenden Fels Rechnung trägt. Die durch die Sickerströmung verursachten 
Porenwasserdrücke verändern die Schnittkräfte nämlich wesentlich, so dass 
diese Drücke berücksichtigt werden müssen. An sich gilt das bei allen 
Wasserbauten, die durchsickert werden, was eigentlich Anlass zur Begründung 
einer besonderen Wasserbaustatik geben müsste. Auf jeden Fall fanden die 
Ergebnisse im Druckstollenbau internationale Beachtung. 
 

 
 

Abb. 9 Abflusskurven für verschiedene Beckenauslässe; unten für die Schlauchdrossel, die 
durch den Bernoullieffekt elastisch zusammengedrückt wird, 1982 

 
1980 entwickelte die VAW ein einfaches, selbsttätiges Regulierorgan. Es sollte 
den Ausfluss aus einem Behälter bei unterschiedlichem Wasserstand weit-
gehend konstant halten. Sein Kernstück bestand aus einem Gummischlauch, 
der das Ausflussrohr gleichsam in den Behälter hinein verlängerte (Abb. 9). 
Dort wurde der Schlauch bei hohem Wasserstand zusammengedrückt und 
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wirkte damit als wasserstandsabhängige Drossel. Deshalb wurde dieses 
Regulierorgan als Schlauchdrossel bezeichnet. Da das Zusammendrücken des 
Schlauchs einem elastischen Beulen entsprach, erwies sich die rechnerische 
Bemessung als schwierig. Aufgrund zahlreicher Versuche liessen sich schliess-
lich Näherungsformeln aufstellen. An sich war diese Schlauchdrossel für 
kleinere Bewässerungskanäle gedacht, wurde dann aber hauptsächlich bei 
Auslässen in der Kanalisation verwendet. Überraschend ergab sich auch eine 
Verbindung zur Medizinaltechnik, weil offenbar mehrere natürliche Regulier-
organe im menschlichen Körper quasi Schlauchdrosseln sind. 
 
In den 1970er Jahren untersuchte die VAW das Verhalten von Talsperren vom 
Typ der Schwergewichtsmauern unter seismischen Belastungen. Das Augen-
merk lag auf dem Zusammenwirken der Mauer mit ihrem Untergrund und dem 
Stausee. Die entsprechend entwickelten numerischen Modelle erlaubten die 
Simulation des Verhaltens einer solchen Mauer aufgrund historischer und 
fiktiver Seismogramme. Die Ergebnisse wichen zum Teil erheblich von den 
damals gängigen Vorstellungen ab. Die Fachwelt konnte darüber in Vorträgen 
und Publikationen und insbesondere in einem "State-of-the-Art-Report" in-
formiert werden, der 1977 im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zerischen Nationalkomitee für Grosse Talsperren veröffentlicht wurde. 
 
Verschiedene Auftraggeber für Modellversuche an Flussstauwerken und 
Grundablässen von Talsperren verlangten Aussagen über strömungsinduzierte 
Schwingungen an den Schützen. Deshalb entwickelte die VAW 1981 und 
später schnelle dynamische Drucksonden. Zunächst ging es nur um die 
hydraulischen Pulsationen, dann aber auch um die Interaktion mit den 
Schützen. 1989 begann die VAW mit einer Forschungsarbeit, welche diese 
Interaktion an einer weit gespannten Tafelschütze im Labor untersuchte. Je 
nach den Freiheitsgraden der Schütze kamen dabei deren Biege- und Torsions-
schwingungen ins Spiel. Andere Schützentypen konnten 1990 bis 1993 
aufgrund von konkreten Aufträgen für Modellversuche oder Messungen an 
bereits bestehenden Anlagen ebenfalls erfasst werden. Das ermöglichte es, 
den Konstrukteuren des Stahlwasserbaus sowohl konstruktive Vorschläge zur 
Reduktion der Schwingungen zu machen, als auch Grundlagen für die 
Schützenbemessung zur Verfügung zu stellen. 
 
Ein weiteres Interaktionsproblem wurde nicht an Bauwerken sondern an 
Pflanzen erforscht und mündete 1998 in eine umfangreiche Schrift mit dem Titel 
"Mechanische Belastbarkeit natürlicher Schilfrohrbestände durch Wellen, Wind 
und Treibzeug" aus. Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Geobotanischen 
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Institut der ETH Zürich und erforderte Festigkeitsversuche mit Schilf an der 
Eidgenössischen Materialprüfanstalt (EMPA) und im Feld sowie Wellen-
versuche mit Schilfsimulaten an der VAW. Schliesslich wurde der einzelne 
Schilfhalm gedanklich durch ein Stabwerk mit elastischen Knoten approximiert 
und rechnerisch beschrieben. Damit liessen sich Anhaltspunkte für den Schutz 
gefährdeter Schilfgürtel an Seeufern gewinnen. 
 
Einen völlig anderen Charakter besassen Erhebungen und Versuche hin-
sichtlich der Abrasion von Wasserbauten durch sand- und geschiebehaltige 
Strömungen. Zuerst wurden verschiedene auffällige Schäden an bestehenden 
Bauten sowie die Eignung von abrasionshemmenden Belägen, wie Hartbeton, 
Steinverkleidungen, Keramikplatten oder Holzpflästerungen beurteilt. Dann 
wurden in Zusammenarbeit mit der Zementindustrie Naturversuche in einem 
alpinen Geschiebeumleitstollen durchgeführt, um verschiedene Betonarten auf 
ihre Widerstandsfähigkeit hin zu testen. Nach mehrjährigen Anstrengungen 
konnte man 2001 einschlägige Empfehlungen formulieren und veröffentlichen. 
 

13 Systemanalysen 
 
In den 1970er Jahren wurden in der Wasserwirtschaft systemanalytische 
Ansätze eingeführt. Eine erste Arbeit der VAW betraf die Entwicklung von 
Algorithmen für die optimale Trassierung von Pipelines. Die weiteren Arbeiten 
behandelten zur Hauptsache Speicherprobleme. Im Blick auf eine allfällige 
Notabsenkung einer Gruppe von Stauseen mit demselben Vorfluter wurde ein 
Programm erstellt, das eine rasche und koordinierte Absenkung unter Ein-
haltung aller Nebenbedingungen erlaubt. Die wichtigste davon ist natürlich die 
Überschwemmungssicherheit der Unterlieger. In das Gebiet des Operations 
Research mit Mehrfachzielsetzung führte eine grössere Studie über die 
optimale Regulierung eines Alpenrandsees. Ein Teil der Erkenntnisse floss 
dann in einen umfangreichen Bericht über die Zweckmässigkeit der 
Regulierung der Jurarandseen durch die Träger der Juragewässerkorrektion 
ein. 
 
Etwas anders geartet war eine Arbeit über die Stauregulierung einer Kette von 
Niederdruckanlagen. Anlass dazu gab ein bei Niederwasser Ende der 1960er 
Jahre vorgenommenes Fehlmanöver am Aarestauwehr Port. Damit wurde eine 
Sunkwelle erzeugt, die in der langen Kette von Aare- und Rheinkraftwerken bis 
Strassburg derart verstärkt wurde, dass dort einige Rheinschiffe aufliefen. 
Ausgehend von einer Detailstudie zur Stauregulierung des Rheinkraftwerkes 
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Birsfelden konnten von der VAW Empfehlungen für ein Regulierungsdispositiv 
ausgearbeitet werden, das gefährliche Aufschaukelungen von Abfluss-
änderungen ausschliesst. 
 

 
 

Abb. 10 Einbau des Lysimeters im Testgebiet Rietholzbach, 1980 

 

14 Hydrologische Bilanzen, Modelle, Prognosen 
 
Bei der Gründung der Abteilung Hydrologie 1941 standen Probleme der 
Gebirgshydrologie im Vordergrund. So versuchte man für geeignete Einzugs-
gebiete aus Wasserbilanzierungen auf die Gebietsverdunstung zu schliessen. 
Dabei galt es insbesondere die Durchführung und Auswertung von Nieder-
schlagsmessungen zu verbessern. Im seit 1931 betriebenen Testgebiet Baye 
de Montreux verfolgte man auch die hydrologischen Auswirkungen einer 
Aufforstung. Für grössere alpine Einzugsgebiete quantifizierte man den Einfluss 
des generellen Gletscherschwunds auf das Abflussregime der Flüsse. 
 
Schon Ende der 1940er Jahre griffen die VAW-Hydrologen das Problem der 
Abflussprognosen auf. Zunächst beschränkte man sich auf die Voraussage der 
Frühsommerabflüsse aufgrund des Schmelzens der Frühjahrsschneedecke. 
Dementsprechend wurden Temperatur- und Strahlungsmessungen im Feld 
wichtig. Für die Ergebnisse interessierten sich naturgemäss die Betreiber 



VAW 75 JAHRE D.L. Vischer 

- 25 - 

alpiner Stauseen. Später wagte man sich an allgemeinere Fragestellungen. 
1954/55 war die VAW Mitbegründerin einer internationalen Arbeitsgruppe für 
Abflussprognosen am Rhein. Die weiteren Mitglieder vertraten die Wasser-
kraftnutzung, die Schifffahrt und die Wasserversorgung von der Schweiz bis 
Holland. Die Aufgabe der VAW bestand in der laufenden Ausgabe von 
Langfristprognosen - insbesondere vom Winter auf das Sommerhalbjahr - und 
später von werktäglichen Kurzfristprognosen für den Rheinabfluss in 
Rheinfelden. Die entsprechenden hydrologischen Modelle und die für ihre 
Verwendung erforderliche Datenerhebung wurden ständig verbessert. Mitte der 
1980er Jahre ging dieser Dienst an die Landeshydrologie über und bildet dort 
seitdem Bestandteil einer für die Rheinstaaten wichtigen Zusammenarbeit. 
 

Ein wichtiges Forschungsgebiet betraf den engeren Gletscherwasserhaushalt. 
Darum wurden auf verschiedenen Gletschern die massgebenden Einfluss-
grössen gemessen und interpretiert. Um 1975 konnte das Testgebiet 
Aletschgletscher mit automatischen Messeinrichtungen zur Erhebung der Strah-
lungsbilanz, der Temperaturentwicklung, der Niederschlagsmengen, und der 
Windverhältnisse bestückt werden. Etwa zur selben Zeit wurde das Testgebiet 
Baye de Montreux aufgegeben. An seine Stelle trat das 3,1 km2 grosse 
Testgebiet Rietholzbach im Untertoggenburg. Es wurde mit einer Abfluss-
messstation, einem Lysimeter (Abb. 10), einer Strahlensonde für die Schnee-
stärkenmessung und zahlreichen meteorologischen Messgeräten ausgerüstet, 
die ihre Aufzeichnungen laufend nach Zürich übermittelten. Damit konnte das 
alte Anliegen der Wasserbilanzierung wieder aufgenommen werden. Im 
Rahmen ähnlicher internationaler Programme erfuhr insbesondere die Be-
stimmung der Evapotranspiration und damit der Gebietsverdunstung eine 
entscheidende Förderung. Das Testgebiet Rietholzbach diente aber auch als 
Referenzpunkt für die Abflussprognosen am Rhein und als Übungsfeld, wie 
etwa für die hydrologische Fernerkundung der Bodenfeuchte mit Thermal-
scannern vom Flugzeug aus. 
 
Die Verbreitung der elektronischen Rechenmaschinen ab den 1960er Jahren 
erlaubte nicht nur tiefgründige statistische Untersuchungen, sondern auch die 
numerische Modellierung von hydrologischen Prozessen. Dementsprechend 
entstanden weltweit zahlreiche Einzugsgebietsmodelle. 1972 erhielt die VAW 
von der Meteorologischen Weltorganisation den Auftrag, verschiedene 
bekannte Niederschlag-Abfluss-Modelle miteinander zu vergleichen. Dabei 
wurden die Testdaten vorgegeben. Es zeigte sich, dass die sophistischen 
Modelle kaum viel leistungsfähiger waren als die einfachen. Der wohl wichtigste 
Anwendungszweig solcher Niederschlag-Abfluss-Modelle lag und liegt bei der 
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Hochwasservoraussage. Die für den präventiven Hochwasserschutz wichtige 
Frage lautet: Wie gross kann ein Hochwasser werden? Und dieser Frage steht 
die für den situativen Hochwasserschutz - Warnung, Evakuierung, Wasserwehr 
- drängende andere Frage gegenüber: Wann tritt welches Hochwasser auf? Für 
beide Fragen erarbeitete die VAW in konkreten Fällen gültige Antworten, so 
beispielsweise 1978 unter dem Titel "Real Time Forecast" für den Indus in 
Pakistan. 
 
Die ständigen Verbesserungen der elektronischen Rechenmöglichkeiten riefen 
fast zwangsläufig nach Fortschritten beim Verständnis der abflussbildenden 
Prozesse. Ein nachhaltiger Erfolg wurde erzielt, als es 1980 und nachher 
gelang, die Abflussbildung auf der Oberfläche und im Innern verschiedener 
Böden besser zu quantifizieren. Daraus liess sich die Einsicht gewinnen, dass 
bei einem Starkregen nicht das ganze Einzugsgebiet zum Spitzenabfluss 
beiträgt, sondern (meist) nur ein bach- und flussnaher Teil davon - und das 
selbst bei relativ kleinen Flächen. Die VAW-Mitteilung von Kölla, die dieses 
Resultat mit einem praxisnahen Schätzverfahren darstellte, wurde zum 
"Bestseller". Die danach weiter geführten Beregnungsversuche zur Klas-
sifizierung der Böden führten zu weiteren Erkenntnissen. Erwähnt sei noch, 
dass sich die VAW im Auftrag der Behörden an der Ursachenanalyse der 
verheerenden Hochwasser von 1978 und 1987 vielfältig beteiligte. 
 

15 Gletscherbewegung, Gletschermechanik, Gletscher-
hydraulik 

 
Die Glaziologen der VAW betreuen in Zusammenarbeit mit der Schwei-
zerischen Akademie der Naturwissenschaften seit Jahrzehnten das schwei-
zerische Gletschermessnetz. Es wurde 1880 von François Alphonse Forel 
(1841-1912) von Morges angefangen und stellt weltweit das älteste seiner Art 
dar. Erhoben werden die Längenänderungen von heute rund 100 Schweizer 
Gletschern (Abb. 11). Damit steht der Wissenschaft und der Öffentlichkeit ein 
ausgezeichneter Index für Klimaänderungen zur Verfügung. Die gegenwärtigen 
Rückzugsraten machen die vergleichsweise geringen, rund zehnjährigen 
Wachstumsperioden um 1920 und 1970 vergessen. Selbstverständlich 
integrierte sich die VAW mit ihren Aufnahmen auch in das entsprechende 
internationale Gletschermessnetz. So beteiligte sie sich in den 1970er Jahren 
leitend am weltweiten "Permanent Service on the Fluctuations of Glaciers" und 
später als Korrespondent bei der Nachfolgeorganisation "World Glacier 
Monitoring Service". 
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Abb. 11 Testgebiet Aletschgletscher, Begehung 1965 

 
Einige Gletscher - darunter auch solche im Ausland - werden von der VAW 
jeweils genauer vermessen. Oberflächlich geschieht das mit den Mitteln der 
Photogrammetrie und Vermessung, auf dem Gletscherbett hingegen mit 
geophysikalischen Methoden, d.h. insbesondere mit Eisbohrungen und seit 
1980 etwa mit Radar. Das liefert unter anderem die Grundlage für eines der 
Hauptziele der VAW-Forschung: Die Erklärung der Gletscherbewegung! Da das 
Gletschereis sehr inhomogen ist und infolge von Spalten auch Diskontinuitäten 
aufweist, ist das anspruchsvoll. Die massgebenden Einflüsse sind die Schwer-
kraft, die Temperatur, der Wasserdruck und die Form des Gletscherbetts. Diese 
Einflüsse gilt es mit dem Kriechen und Gleiten der Eisströme zu korrelieren 
oder in eismechanischen Rechenmodellen zu berücksichtigen. Als Grundlage 
dienen Daten, die in langjährigen oder kurzzeitigen Messkampagnen vor Ort 
gewonnen wurden und werden - beispielsweise durch Geräte, die in 
Bohrlöchern im Eis versetzt sind. Ähnliche Rechenmodelle wurden auch für die 
grossen Eisschilde der Arktis entwickelt. 
 

Für die Praxis sind Prognosen für Gletschervorstösse etwa zu Kraftwerks-
anlagen und anderen Bauten wichtig. Ein noch relevanteres Thema stellen die 
Voraussagen von Eisabbrüchen dar, die sowohl bei vorstossenden wie bei sich 
zurückziehenden Gletschern gefährliche Eislawinen erzeugen können. Den 
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Anstoss zur entsprechenden Forschung gab eine tragische Katastrophe in den 
Walliser Alpen. Im August 1965 stürzten rund 1 Million m3 des Allalingletschers 
auf das Barackendorf der Kraftwerkbaustelle Mattmark nieder, was 88 
Todesopfer forderte. Das zuständige Gericht entschied mehrere Jahre später, 
dass dieses Ereignis nicht vorhersehbar gewesen sei, und verzichtete deshalb 
auf eine Verurteilung von Verantwortlichen. Es war aber klar, dass fortan - weil 
die Fachwelt nun eben sensibilisiert war - kein solcher Entlastungsgrund mehr 
gelten würde. Die VAW-Glaziologen stellten sich der Herausforderung, indem 
sie drei Wege beschritten: Erstens verbesserten sie im Einvernehmen mit 
anderen Stellen die Früherkennung von Abbruchmöglichkeiten, zweitens 
entwickelten sie Überwachungs- und Prognosemethoden für akute Fälle und 
drittens erarbeiteten sie eismechanische Modelle für die Bruchmechanismen. 
Die letzten Unsicherheiten konnten damit freilich noch nicht beseitigt werden. 
 
Das in Gletscherspalten, aber auch in intra- und subglazialen Kanälen durch 
das Eis fliessende Wasser ist - wie schon angedeutet - für das Verhalten des 
Gletschers sehr bedeutsam. Es kann aber auch zur Ursache einer weiteren 
Gefahr werden, wenn es schwallartig aus dem Gletschertor tritt, weil ein 
Gletschersee oder eine Gletschertasche plötzlich ausläuft. Auch für einen 
solchen Wasserausbruch wurden an der VAW gletscher-hydraulische Vorstel-
lungen entwickelt. Anfangs der 1970er Jahre erfuhr ein erster Ansatz für die 
Bildung des Ausbruchkanals als Röthlisberger "Channel" in Fachkreisen grosse 
Aufmerksamkeit. Er wurde 1976 bis 1979 durch eine Theorie verfeinert, die den 
Grundstein für die einschlägige Forschung lieferte. Erste Anwendungen er-
gaben sich für den häufig ausbrechenden Gornersee und für den als Jökulhlaup 
bezeichneten Ausbruch einer riesigen Wassertasche am Grimsvötn in Island. 
 
Im Zeichen der Pflege der "Public Relations" liessen sich die VAW-Glaziologen 
fast jeden Winter auf zufrierende schweizerische Seen rufen. Dort beurteilten 
sie die Tragfähigkeit des Eises im Hinblick auf eine Freigabe für das Publikum - 
ja bisweilen sogar für Pferderennen und Kleinflugzeuge. Das geschah 
vorwiegend empirisch. 1973/74 wurden an der VAW aber theoretische Studien 
über das statische und dynamische Verhalten von schwimmenden Eisplatten 
durchgeführt. Zunächst ging es um das See-Eis, dann um das wesentlich 
kompliziertere Meereis. Letzteres wurde teils in Zusammenarbeit, teils auf 
Veranlassung des "Cold Regions Research Engineering Laboratory", USA 
(CRREL) erforscht. 
 
Ab den 1980er Jahren widmete sich die VAW auch dem Permafrost in den 
Alpen. Eine auffällige Erscheinung stellen dort die entsprechenden Block-
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gletscher dar, die deshalb besonders intensiv erforscht wurden. Die sich all-
gemein in höhere Lagen zurückziehenden Permafrostzonen lassen oft Hänge 
zurück, die bezüglich Rutschungen oder Entstehung von Murgängen anfälliger 
sind. 
 

16 Forschen heisst messen 
 
Die Forschung der VAW betrifft Gebiete aus den Naturwissenschaften und den 
Ingenieurwissenschaften. Und in diesen Gebieten gilt fast durchwegs die 
Devise "forschen heisst messen". Das bedeutet, dass bei fast jeder 
Fragestellung Messmethoden entwickelt und angewandt werden müssen. 
Demzufolge sollten hier eigentlich für alle erwähnten Forschungsarbeiten auch 
die verwendeten Messmethoden zur Darstellung gelangen. Doch würde dies 
den Rahmen sprengen. Jedenfalls ist festzuhalten, dass die VAW stets einen 
ansehnlichen Teil ihres Personals in ihren Werkstätten konzentrierte, um den 
Anforderungen der Messkampagnen im Labor wie im Feld gerecht zu werden. 
Um die Breite der Probleme anzudeuten, seien hier vier Fallbeispiele skizziert: 
 

- Erschliessung von Messstellen 
 

- Eichung von Standardgeräten 
 

- Anschaffung von Messgeräten 
 

- Eigenentwicklungen. 
 
Die Erschliessung von Messstellen ist vor allem in der Glaziologie nötig, wenn 
Erhebungen im Gletschereis oder im Permafrost durchgeführt werden sollen. Im 
Blick auf Gletschereis entwickelte und verbesserte die VAW ein Gerät für 
Vertikalbohrungen. Der Bohrkopf dieses Geräts dreht sich aber nicht, sondern 
versprüht heisses Wasser, das ihm von oben durch einen Schlauch zugeführt 
wird (Abb. 12). Dementsprechend schmilzt und spült sich der Bohrkopf durch 
das Eis. Dabei waren die Bohrleistungen anfänglich klein, konnten aber 
sukzessive gesteigert werden. Schliesslich erreichte dieser sogenannte Heiss-
wasser-Bohrer 1989 auf dem Jakobshavn Gletscher in Grönland einen Rekord: 
Innerhalb von rund 20 Stunden durchdrang er 1630 m Eis! In den 1950er 
Jahren wurde jeweils gebohrt, um eine Gletscherstärke zu bestimmen und den 
Schmelzwasserstand im Bohrloch zu verfolgen. Später ging es vermehrt darum, 
im Bohrloch die verschiedensten Messgeräte anzubringen, so etwa Thermome-
ter und Klinometer. Das war gerade auch beim schnell fliessenden Jakobshavn 
Gletscher der Fall. 
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Abb. 12 Heisswasserbohrer in Grönland; Winde über dem Schlauchbohrloch, 1995 

 
Die Eichung von Standardgeräten bereitet vor allem bei den gängigen 
Regenmessern einige Mühe. Diese fangen den Regen in einem Behälter auf, 
wo die Menge gemessen, auf die Auffangfläche bezogen und so registriert wird. 
Die einfachsten und am meisten verbreiteten Regenmesser vom Typ Hellmann 
geben aber weniger Regen an, als in der Umgebung fällt. Wie Vergleichs-
messungen im Testgebiet Baye de Montreux zeigten, müssen entsprechende 
Regenmessungen deshalb um 2 bis 25% nach oben korrigiert werden. Bei 
Schneefall ergeben sich noch weit höhere Korrekturen. Angesichts dieser 
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unbefriedigenden Situation sind zwei Reaktionen möglich: Entweder versucht 
man zuverlässigere Regenmesser zu bauen, oder man entwickelt eine sichere 
Eichmethode. Der erste Weg wurde von vielen Forschern beschritten und führte 
zu Konstruktionen, die raffinierter aber auch wesentlich teurer sind, als jene 
vom Typ Hellmann. Deshalb werden solche Regenmesser vor allem in 
Forschungsstationen eingesetzt. Der zweite Weg wurde von der VAW 
beschritten, weil es im Hinblick auf hydrologische Fragestellungen unerlässlich 
ist, die vielen vorliegenden und zukünftigen Messreihen von Hellmann-
Tagessammlern und ähnlich arbeitenden Geräten richtig auszuwerten. In 
Kontakt mit den Fachstellen der Meteorologischen Weltorganisation erarbeitete 
die VAW über Jahre Korrekturansätze, die den Fehlerursachen wie Wind, 
Rückprall oder Verdunstung Rechnung tragen. Schliesslich konnten einige 
Niederschlagskarten neu gezeichnet werden, so insbesondere die Landeskarte 
im Hydrologischen Atlas der Schweiz für die Periode 1951-1980. 
 
Die Anschaffung von Messgeräten bildete den Normalfall. Hier sei das 
Augenmerk auf Anwendungen in hydraulischen Modellen und Forschungs-
anlagen im Laboratorium gerichtet. Dort geht es meist darum, die Drücke und 
Geschwindigkeiten in Ein- oder Mehrphasenströmungen zu messen. Im 
Zusammenhang mit der Erforschung von strömungsinduzierten Schwingungen 
an Modellschützen wurde der VAW 1994 ein Kredit für den Kauf und die 
Einrichtung eines Laser-Doppler-Anemometers zugesprochen. Die relativ 
grosse Messanlage umfasste ein Dispositiv zur berührungslosen Erfassung von 
zwei Geschwindigkeitskomponenten und ein System zur Sichtbarmachung der 
Strömungen mit den entsprechenden Auswertegeräten. Damit liessen sich 
Strömungsfelder um eine schwingende Schützenkante erfassen. Die gleiche 
Messanlage konnte später auch für andere Problemstellungen in turbulenten 
Fluiden eingesetzt werden. 
 
Einen grösseren Anteil an Eigenentwicklung erforderte die Messanlage für 
Partikelgeschwindigkeiten im Wassertank. Dort simulierte die VAW mit einem 
Gemisch von Wasser und Polyesterpartikeln den Niedergang von Staub-
lawinen. Aus der Medizinaltechnik - genauer gesagt, aus dem Fachgebiet der 
Hämodynamik - konnte 1984 eine Ultraschall-Doppler-Methode über-nommen 
und für eine Anwendung im Wassertank angepasst werden. Bis 1987 gelang 
es, sowohl die Partikelgeschwindigkeit wie die Partikeldichte in kurzen Zeit-
intervallen und an mehreren Orten zu messen. 
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Abb. 13 VAW Seeströmungsmesser vor dem Einsatz im Zürichsee, 1978 

 
Als praktisch vollständige Eigenentwicklung sie hier der VAW-Strömungs-
messer für den Einsatz in Seen vorgestellt. Ähnlich wie handelsübliche 
ozeanographische Geräte erfasste er den Betrag der Strömungsgeschwindig-
keit mit einem vertikalachsigen Savonius Rotor, dessen Umdrehungen für jedes 
Messintervall gezählt und auf Magnetband abgespeichert wurden. Ein grosses 
Seitenruder sorgte dafür, dass er sich in die Richtung der Horizontal-
komponente der Strömung stellte. Diese Richtung wurde mit einem Kompass 
gemessen und zusammen mit der Uhrzeit auf dem Magnetband registriert. Mit 
einer Ansprechschwelle von 1 cm/s war der VAW-Strömungsmesser etwas 
empfindlicher als die erwähnten ozeanographischen Geräte. Vor allem aber 
erlaubte er auch die Erfassung der Vertikalkomponente der Strömung, indem er 
zwei austarierte Höhenruder besass, deren Stellung gemessen und 
festgehalten wurde. In den gegenüber ihrer Breite oft tiefen Seen erwartete man 
eben eine stärkere dreidimensionale Zirkulation als in den Meeren. In den 
Jahren 1974 bis 1978 baute die VAW eine ganze Anzahl solcher Geräte. Vor 
ihrem Einsatz wurden sie jeweils in einem wassergefüllten Druckgefäss bis zu 
50 bar auf Festigkeit und Dichtheit geprüft. Dann gelangten sie in 
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verschiedenen Seen und vor allem bei der Zürichseekampagne von 1978 zum 
Einsatz (Abb. 13). Befestigt wurden sie an Kabeln, die mit einem schweren 
Gewicht am Seegrund verankert und von Auftriebskörpern in vertikaler Lage 
gehalten wurden. An einem solchen Messkabel befanden sich gewöhnlich 
mehrere Strömungsmesser in verschiedenen Seetiefen sowie andere Geräte, 
wie Thermistorketten für Temperaturprofil-Messungen. Die in den Geräten 
eingebauten Batterien erlaubten je nach Messintervall einen Betrieb von 
Wochen bis Monaten. 
 

17 Computereinsatz 
 
Die Auswertung der von der VAW im Laboratorium und im Feld erhobenen 
Daten erfolgte selbstverständlich nach Möglichkeit mit elektronischen Rech-
nern. Und weiter oben wurde ja schon mehrfach angedeutet, dass solche 
Rechner auch die Erstellung sophistischer numerischer Modelle erlaubten. 
Dazu ist freilich zu sagen, dass dieses leistungsfähige Hilfsmittel erst ab den 
1960er Jahren in einem Rechenzentrum der ETH zur Verfügung stand, und 
dass die VAW selber erst 1982 einen eigenen Computer erhielt. 10 bis 20 Jahre 
später war dann jedes Büro mit einem oder mehreren Pultcomputern 
ausgerüstet, die untereinander und mit den zentralen Rechenanlagen der ETH 
vernetzt waren. 
 
Vor dem Computerzeitalter verliess man sich zwangsläufig auf das Kopf-
rechnen, den Rechenschieber, die Logarithmentafel und auf sehr einfache 
elektromechanische Tischrechner. 
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Wenn die Alm ruft 
 

P. Rutschmann 
 
 

1 Einleitung 
 
Als „gestandener“ VAW-Mitarbeiter nach meinem 20-jährigen Dienstjubiläum 
war eigentlich nicht abzusehen, dass ich das „gemachte Bett“ noch je verlassen 
würde, um mich anderswo wieder neu zu akklimatisieren…doch oft kommt es 
anders als man denkt. Bei meiner täglichen Arbeit an der VAW wurde mir klar, 
dass ich die Möglichkeit hatte, mich allmählich auf die Pension vorzubereiten, 
oder nochmals eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich habe mich für die 
zweite Möglichkeit entschieden und den Ruf der Alma Mater Oenipontana 
angenommen, und diesen Entscheid nie bereut. Im gleichen Umfang wie die 
Arbeit hat für mich auch die Befriedigung zugenommen. Der exzellente Ruf, den 
die ETH-Zürich und die VAW im Ausland geniessen, ist absolut gerechtfertigt  
und die Erfahrungen, die ich an der VAW gewinnen konnte, waren für meinen 
Werdegang entscheidend. 
 
Viele denken nun, dass der Wechsel nach Innsbruck, das ja nur etwa eine 
Autostunde von der Schweizer Grenze im Unterengadin entfernt liegt, ein 
kleiner Schritt gewesen sein muss. Dem ist allerdings zu widersprechen, denn 
Österreich unterscheidet sich doch in einigem von der Schweiz. Zuerst ist 
einmal sprachliche Nachhilfe gefragt, und voller Erstaunen lernt der Schweizer, 
dass der hochdeutsche Ausdruck für Kopfsalat „Häuptlsalat“ ist, dass man bei 
Lohnfragen „das Service der Quästur“ in Anspruch nehmen sollte oder dass 
man erst „nach einem Stamperl Obstler von der Alm runter rodelt“. Richtig, 
rodeln in Innsbruck ist möglich! Innsbruck ist nämlich nicht nur Sitz des Büros 
der Alpenkonvention, sondern es ist auch diejenige grössere Stadt, die wirklich 
mitten im Herzen der Alpen liegt. So wohne ich auf 850 m ü.M., bin in fünf 
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Fussminuten an der Seilbahnstation, wo ich dann in zwei Etappen bis auf 
2300 m ü.M. gelange, um von hier die „steilste Abfahrt Europas“ mit 70% 
Durchschnittssteigung zu bezwingen. In Innsbruck habe ich gelernt, dass die 
Farben des Winters weiss, blau und goldgelb sind und nicht hell- und 
dunkelgrau. Und wenn ich an einem solchen Tag zu Hause am Mittagessen 
sitze und vor mir die Bergwelt sehe, so kann ich ähnlich dem Ruf der Loreley 
den Ruf der Alm hören und es juckt, die Bretter zu packen und einen schönen 
Nachmittag zu verbringen. Allein der Gedanke an die zu erledigende Arbeit 
bewirkt leider zu oft, dass der Ruf der Alma Mater imperativ Pflichterfüllung 
fordert. Es ist nicht meine Absicht, hier für die touristischen Reize von Innsbruck 
zu werben. Was ich verdeutlichen möchte ist die Tatsache, dass das alpine 
Umfeld die Universität Innsbruck, die Fakultät für Bauingenieurwesen und das 
Institut für Wasserbau prägt. 
 

2 Forschung im alpinen Umfeld - ein innerösterreichischer 
Vergleich 

 
Im Zuge der Umsetzung des neuen Universitätsgesetzes UG2002 waren 
sowohl die Universitäten in Österreich als auch die Fakultäten und Institute 
gezwungen, sich eine Nische zu suchen, durch die sie sich von anderen 
unterscheiden und Forschungsschwerpunkte zu definieren. Die Universität 
Innsbruck wird mit grösster Wahrscheinlichkeit einen universitären Forschungs-
schwerpunkt „alpiner Raum“ einrichten. Die Fakultät für Bauingenieurwesen 
beabsichtigt einen vorderhand noch nicht genehmigten Forschungsschwerpunkt 
„Alpine Infrastructure Engineering“ einzurichten und auch in der Lehre die 
entsprechenden Bereiche zu verstärken. Natürlich nimmt auch das Institut für 
Wasserbau schwerpunktmässig an dieser Forschungsausrichtung teil und hat 
sich entsprechend positioniert. 
 
Das Institut, mit gegenwärtig etwa 15 Mitarbeitern, hat in Bezug auf Forschung 
drei Kompetenzbereiche definiert. Diese sind die numerische Strömungs-
rechnung, der Wasserbau im alpinen Umfeld und das hydraulische Modell-
versuchswesen. Die eigentliche Kernkompetenz ergibt sich aus der Schnitt-
menge der drei Schwerpunkte. Im subjektiven Vergleich zu den andern Uni-
versitäten Österreichs ergibt sich eine starke Stellung des IWI im Kern-
kompetenzbereich. 
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3 Beispiele aktueller Forschung 
 
 

3.1 Einleitung 
 

Am IWI laufen derzeit fünf, teilweise durch Drittmittel finanzierte Doktorarbeiten 
und eine Habilitation. Ausserdem besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem 
K-plus Forschungszentrum alpS, wo das IWI zwei weitere Doktoranden betreut. 
Die Forschungsarbeiten befassen sich mit: 
 

- Schwallartigen Abflüssen in getreppten Gerinnen 
 

- Hochwasser-Prognose und -Management in alpinen Gebieten 
 

- Bestimmung des Bemessungshochwassers mittels stochastischer Model-
lierung 

 

- 2D Mehrphasen Modell von Muren 
 

- 3D Simulation von fraktioniertem Geschiebetransport 
 
Beispielhaft sollen im Folgenden die ersten beiden Projekte erläutert werden. 
 
 

3.2 Schwallartige Abflüsse in getreppten Gerinnen 
 
 

3.2.1 Motivation 
 

Die Ruetz ist ein kleiner, alpiner Fluss, der südlich von Innsbruck durch das 
Stubaital fliesst. Im Jahre 1991 ereignete sich ein 20 jährliches Hochwasser, bei 
dem die für ein 100 jährliches Hochwasser ausgelegten Hochwasserschutz-
dämme abschnittsweise überströmt wurden. Ein Amateurfilmer dokumentierte 
die Ereignisse und aus den Aufnahmen wurde ersichtlich, dass der Abfluss 
nicht stationär sondern schwallartig erfolgte, und dass in den Spitzen die 
Abflusstiefe höher lag als bei stationärem Abfluss des Bemessungs-
hochwassers. Die zuständige Behörde, die Wildbach- und Lawinenverbauung 
des Landes Tirol, interessierte sich für die Ursache dieser Instabilitäten und 
mögliche Gegenmassnahmen. In einer Doktorarbeit untersuchte Ganz (2002) 
das Phänomen im physikalischen Modell. Es gelang ihr, die Bereiche ein-
zuschränken, wo die Wellen auftraten, und die massgebenden Parameter 
auszumachen, die deren Entstehen fördern. Es gelang aber nicht, vor allem 
auch wegen der schwierigen Messwerterfassung, den Mechanismus der 
Entstehung vollständig aufzuschlüsseln. Deshalb wurde am IWI eine zweite 
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Doktorarbeit begonnen, um das Phänomen mittels numerischer Methoden zu 
untersuchen. 
 
 

3.2.2 Resultate 
 

Die Numerik hat den grossen Vorteil, dass sie ein hoch auflösendes 
Strömungsfeld liefert, d.h. „synthetische Messwerte“ liegen für alle Strömungs-
grössen in jeder Rechenzelle vor. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass in 
der Numerik mit verschiedenen Ansätzen gearbeitet werden kann, und dass 
auch „unphysikalische“ Rechnungen durchgeführt werden können. So konnte 
beispielsweise gezeigt werden, dass die Rechnung mittels einer Flachwasser-
gleichung die Wellen zerstört. Das heisst, eine hydrostatische Druckannahme 
und die Vernachlässigung der Vertikalgeschwindigkeiten sowie vereinfachte 
Geschwindigkeitsverteilungen in Hauptströmungsrichtung sind eine zu starke 
Vereinfachung, um die Ausbildung der Wellen noch zu ermöglichen. Auf der 
anderen Seite konnte nachgewiesen werden, dass in einem reibungsfreien 
Fluid, dargestellt durch die Verwendung der so genannten Euler-Gleichungen, 
die Wellen immer noch auftreten, und diese somit nicht von viskosen Effekten 
dominiert sind. 
 
Natürlich ist eine numerische Untersuchung nur dann möglich, wenn gezeigt 
werden kann, dass die numerischen Resultate die Wirklichkeit korrekt abbilden. 
Deshalb wurde ein Vergleich von Rechnung und Laboruntersuchung 
durchgeführt (Premstaller et al. 2004). Der Vergleich zeigte auf, dass die 
Übereinstimmung gut war in Bezug auf die auftretenden Frequenzen, die 
Wellenmaxima und das Auftreten bzw. die Abwesenheit der Wellen für 
verschiedene Konfigurationen. Ein qualitativer, optischer Vergleich wurde von 
Premstaller (2005 a) präsentiert und ist in Abb. 1 dargestellt. 
 

 

 
 

Abb. 1 Schwallartige Abflüsse in der Numerik (oben) bzw. im physikalischen Modell (unten), 
Premstaller (2005 a) 
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Detailsimulationen in einem Schwellenfeld haben gezeigt, dass in einem 
Wechselsprung turbulente Druckwellen und Wasserspiegelschwankungen mit 
regelmässiger Frequenz auftreten (Abb. 2). Diese Schwankungen stellen den 
Motor für das Auftreten schwallartiger Abflüsse dar, vorausgesetzt, dass es sich 
um unvollkommene Überfälle handelt. Bei einem unvollkommenen Überfall ist 
nämlich der Abfluss über das Wehr (die Schwelle) abhängig vom Unter-
wasserspiegel. Falls dieser Schwankungen unterworfen ist, so sind diese auch 
im Wehrabfluss zu bemerken. 
 

 
 

Abb. 2 Druck- bzw. Wasserspiegelschwankungen im Wechselsprung eines Schwellenfeldes 

 
Ein Lebenszyklus einer solchen Schwankung ist in Abb. 3 dargestellt. Nach 
Premstaller (2005 b) sind folgende Stadien zu unterscheiden: 
 

(a) Zum Zeitpunkt t = 0.3 s herrschen regelmässige Abflussbedingungen. 
Gemäss Abb. 3b ist das Volumen in der Schwelle zu diesem Zeitpunkt 
geringer als das Mittel über einen Zyklus. Als Folge davon ist der 
Zufluss in das Schwellenfeld überdurchschnittlich hoch. Einlauf und 
Auslauf in das Feld sind beinahe gleich gross. 

 

(b) Zum Zeitpunkt t = 0.9 s bildet sich ein Wechselsprung im Becken 1. Die 
Energiehöhe wird reduziert. Bei stationärem Zufluss verringert sich der 
Ausfluss und damit der Impulseintrag ins Becken 2. Das Ungleich-
gewicht im Impuls bewirkt in Becken 2, dass sich die Welle Richtung 
oberstrom verschiebt und dass die Wellenfront steiler wird und beinahe 
bricht. 

 

(c) Bei t = 1.3 s hat sich im Becken 1 ein voll entwickelter Wechselsprung 
gebildet und auch in Becken 2 ist  er beinahe ausgebildet. In beiden 
Becken wird Wasservolumen gespeichert. Infolge des unvollkommenen 
Wehrüberfalls bewirkt der steigende Wasserspiegel im Unterwasser-
becken eine nochmalige Reduktion des Zuflusses. 

 

(d) Nach t = 2.5 s hat sich in Becken 1 das maximale Wasservolumen 
angesammelt. Der Wasserspiegel und die Energielinie steigen an, der 
Ausfluss nimmt zu und das Volumen reduziert sich wieder. 
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(e) Der Zustand bei t = 4.4 s zeigt, wie Oberflächenwirbel aufgelöst werden 
und Masse aus Becken 1 austritt. 

 

(f) Nach t = 6.0 s ist die Wassermasse aus dem Becken ausgetreten, ein 
Zyklus ist abgeschlossen und ein neuer kann starten. 

 

 

 
 

Abb. 3 Instationärer Zyklus visuell dargestellt (oben) und Massenbilanzen (Volumen, Zufluss, 
Abfluss) im Becken 1 (unten) (Premstaller 2005 b) 

 
 

3.3 Hochwassermanagement in einem alpinen Stausee 
 
 

3.3.1 Motivation 
 

Alpine Hochdruckanlagen wurden dazu geschaffen, Spitzenenergie mit hohen 
Verkaufspreisen zu erzeugen. Solche wird vor allem dann verlangt, wenn das 
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Stromangebot klein ist, d.h. im Winter, wenn die Abflüsse in Laufkraftwerken 
gering sind. Deshalb werden Stauanlagen so betrieben, dass sie im Herbst 
gefüllt sind. Obwohl unregulierte Stauanlagen eine natürlich anfallende Hoch-
wasserwelle auf alle Fälle dämpfen, ist in den letzten Jahren der Druck auf die 
Betreiber gewachsen, die Retention der Speicherseen durch eine gezielte 
Vorabsenkung bei Starkniederschlägen gezielt einzusetzen. Der Wunsch nach 
vollständiger Stauraumfüllung und die Erhöhung der Hochwassersicherheit 
durch Schaffung eines zusätzlichen Retentionsraumes können sich nun 
allerdings widersprechen, insbesondere im Falle von herbstlichen Starknieder-
schlägen. Im Zusammenhang mit einem gezielten Hochwassermanagement 
stellen sich deshalb die folgenden Fragen: 
 

(1) Wie stark darf die Speicherraumabsenkung sein, damit zum Ende 
eines starken Niederschlagsereignisses der See wieder voll gefüllt ist? 

 

(2) Wann muss mit der Absenkung begonnen werden? 
 

(3) Wie kann maximaler finanzieller Nutzen aus einem Hochwasser-
ereignis gezogen werden? 

 
Zu Punkt (3) ist zu bemerken, dass Strompreise stark variieren können, und 
dass diese während eines überregionalen Hochwassers extrem einbrechen. 
Falls eine Hochwassersituation frühzeitig erkannt wird, kann aus dieser 
Erkenntnis durchaus ein Preisvorteil gezogen werden, indem eine Speicher-
absenkung dann vorgenommen werden kann, wenn noch kein Tropfen Nieder-
schlag die Erde berührt hat, d.h. vor dem Einbrechen des Strompreises. 
 
Es war unser Ziel, ein Experteninstrument zu schaffen, das es ermöglichen 
sollte: 
 

(1) Eine verlässliche Prognose auf 72 h hinaus zu gewährleisten, 
basierend auf gemessenen bzw. prognostizierten, meteorologischen 
Daten. 

 

(2) Die Rechenzeit für eine Prognose gering zu halten, um möglichst viele 
Szenarien durchspielen zu können. 

 

(3) Die prognostizierten Speicherzuflüsse und deren zeitliche Verteilung 
mit einem Betriebsmodell der Stauanlage zu kombinieren, um 
betriebliche Szenarien durchzuspielen und deren Auswirkungen zu 
analysieren. 
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In seiner Doktorarbeit hat Theiner (2005 a) zwei verschiedene Verfahren der 
Abflussprognose basierend auf gemessenen und prognostizierten Nieder-
schlägen durchgeführt und verglichen. Zum einen verwendete er ein komplexes 
Niederschlags/Abflussprogramm (Wasim-ETH), das die relevanten, physi-
kalischen Prozesse modelliert. Zum anderen benutzte er mit Erfolg die Technik 
der künstlichen, neuronalen Netze (KNN) zur Abflussprognose. KNN sollen die 
Funktionsfähigkeit des menschlichen Gehirns imitieren, d.h. KNN sind lernfähig, 
wozu sie mit Messdaten zu trainieren sind. Es gibt verschiedenste Arten von 
KNN-Netztopologien. In jedem Fall stellen KNN einen Zusammenhang 
zwischen einer Eingabe- und einer Ausgabegrösse her, teilweise über 
verdeckte Zwischenschichten (Abb. 4).  Entscheidend für die Fähigkeiten eines 
KNN sind die gewählte Netztopologie und das Training. Der Prozess des 
Trainings ist ein iterativer, wobei beste Resultate meist durch manuelle 
Verbesserungen erhalten werden, obschon es auch automatisierte Opti-
mierungsalgorithmen gibt. KNN benötigen viel Trainingszeit, aber wenig 
Rechenzeit, wenn das Training abgeschlossen ist. Falls als Eingabe sinnvolle 
Grössen verwendet werden, so lassen sich auch so komplexe Prozesse wie 
Schneeschmelze oder Bodensättigung nachbilden. Gemäss der Erfahrung von 
Theiner (2005 a) können Abflussprozesse mittels KNN sehr gut wiedergegeben 
werden. 
 
 

3.3.2 Resultate 
 

Mit den Südtiroler Etschwerken wurde am Stausee Vernatg ein Pilotprojekt 
durchgeführt. Das Einzugsgebiet des Speichers beträgt rund 150 km2, es reicht 
von 1700 bis 3600 m ü.M. mit 85% des Einzugsgebietes über der Waldgrenze. 
Das Speicherbecken beinhaltet ein Wasservolumen von 41.7 hm3. Das 
Einzugsgebiet zeigt die für ein alpines Gebiet typischen Abflusseigenschaften. 
Massgebende Faktoren für extreme Abflüsse sind die Schneeschmelze und 
heftige Gewitter. Es war das Ziel, eine 72 Stunden Prognose des Speicher-
zuflusses mit einem Betriebsmodell, das den Kraftwerksbetrieb korrekt zu 
simulieren vermag, zu koppeln. Die hier gezeigten Resultate von Theiner et al. 
(2005 b) sind prognostizierte Abflüsse für vergangene Datenreihen, die aber 
nicht in das Training des KNN miteinbezogen wurden. Das System wird von 
den Etschwerken operationell im Sommer 2005 in Betrieb genommen. 
 
In der Nähe des Speichers standen die Aufzeichnungen von fünf Messstationen 
zur Verfügung. Die Stationen Vernatg, Kurzras und Naturns messen Nieder-
schlag und Temperaturen in 10 Minutenintervallen. Bei der Station Vernatg 
liegen auch Schneehöhenmessungen vor. Die beiden anderen Stationen 
Karthaus und Vorderkaser registrieren nur Tagesniederschläge und tägliche 
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Minima- bzw. Maxima der Temperatur. Konsistente und zeitlich hoch auf-
lösende Aufzeichnungsdaten beschränkten sich auf die Jahre 1990 bis 2003 
und die beiden Stationen Naturns und Vernatg. Diese Datenreihen bilden die 
Grundlage für die Entwicklung eines Prognosemodells basierend auf KNN. Die 
Zeitreihen von 1990-1997 wurden als Trainingsdaten verwendet, diejenigen von 
2001-2003 als Validierungsdaten und die Zeitreihen von 1998-2000 dienten 
Testzwecken. 
 

 
 

Abb. 4 MFNN Netzwerktopologie des verwendeten KNN M59 

 
Als Netzarchitektur wurden so genannte „multilayer feedforward“ Netze (MFNN) 
verwendet, die die Fähigkeit haben, komplexe, nichtlineare Prozesse nachzubil-
den (Abb. 4). Das Training beinhaltete einen Vergleich von 74 verschiedenen 
Netzen, bei denen die Anzahl der Knoten in den verdeckten Zwischenschichten, 
die Dauer der zurückliegenden Eingabedaten, verschiedene Hilfsgrössen zur 
Definition der längerfristigen Prozesse wie Schneeakkumulation im Winter 

variiert wurden. Als Kriterium der Gütebeurteilung wurde der R2 Koeffizient nach 
Nash-Sutcliffe verwendet. Beste Resultat für eine 24 h Prognose wurden mit 
dem Modell M59 erreicht, dessen Charakteristiken in Tab. 1 dargestellt sind. 
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Tab. 1 Modell M59 mit Anzahl verwendeter Eingabe- und Zwischenknoten 
 

 
 
Diese Netzwerktopologie bildete die Grundlage für die Dreitagesprognose. Es 
konnte gezeigt werden, dass die gemessenen Schneehöhen ohne Genauig-
keitsverlust vernachlässigt werden können, da Schneeakkumulation auch im 
akkumulierten Niederschlag bzw. den Tagestemperaturen enthalten ist. Es 
zeigte sich weiters, dass ein Netzwerk mit drei Ausgabeknoten für die 
prognostizierten Dreitagesabflüsse schlechtere Ergebnisse liefert, als drei 
spezifische Netzwerke mit je einem Ausgabeknoten für die 24 h, die 48 h bzw. 
die 72 h Prognose. Resultate einer Prognose, verglichen mit Messwerten, sind 
in Abb. 5 dargestellt. Der Vergleich zeigt, dass die Prognosewerte recht gut mit 
den gemessenen Daten übereinstimmen. 
 

 
 

Abb. 5 Vergleich der prognostizierten Abflüsse nach 72 h mit gemessenen Werten 

 
Das Betriebsmodell, welches mit dem Prognoseteil zu koppeln ist, simuliert den 
Kraftwerksbetrieb. Es berücksichtigt insbesondere die Wirkungsgrade der 
hydraulischen und elektrischen Maschinen sowie alle hydraulischen Verluste. 
Damit ist es möglich, bei gegebenem Seespiegel die Triebwassermenge zu 
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bestimmen, die für eine vorgegebene, ins Netz einzuspeisende, elektrische 
Leistung notwendig ist. Die Oberfläche des Hochwassermanagement-Systems 
wurde im Tabellenkalkulationsprogramm Excel erstellt. In tabellarischer Form 
können die einzuspeisenden, elektrischen Leistungen eingefüllt werden, wobei 
gleichzeitig die Prognose- und die Messdaten der vergangenen Tage sichtbar 
sind. Die Eingabe in der Tabellenkalkulation wird mit Visual Basic kombiniert. 
Dieses stellt zum einen die Resultate in Form einer Grafik dar, simuliert das 
Betriebsmodell des Kraftwerks und ruft das Prognosemodell auf, das als C-
Programm kompiliert wurde. Ein Rechenlauf für die Simulation eines Betriebs-
szenarios dauert nur wenige Sekundenbruchteile und umfasst als Resultat die 
grafische Darstellung der Seestandsentwicklung der nächsten 72 h. Es ist leicht 
auszurechnen, dass die Kosten für die hier beschriebene Hochwasser-
managementsoftware schon nach wenigen Hochwasserereignissen amortisiert 
sind. Daneben ist aber nicht zu vernachlässigen, dass das System auch 
betriebliche Vorteile bring, die sich nicht direkt finanziell niederschlagen. Durch 
die Vorhersage sind die betrieblichen Abläufe für die nächsten Tage leichter zu 
planen und ein Krisenmanagement entfällt. 
 

4 Schlussfolgerungen 
 
In beiden aufgeführten Forschungsarbeiten spielt die Numerik eine gewichtige 
Rolle. Sowohl gegenüber Kontinuumssimulationen wie auch gegenüber der 
Simulation hydrologischer Prozesse durch KNN bestand und besteht teilweise 
immer noch eine erhebliche Skepsis. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass 
beide Instrumente, sofern sie mit dem nötigen Fachwissen angewendet werden, 
extrem hilfreich sind. Ich sehe in der Kombination von physikalischer und 
mathematischer  Modellierung erhebliche Vorteile. Diese so genannte hybride 
Modellierung, die zu erheblichen Zeit- und Kostenersparnissen führen kann, 
wird am IWI standardmässig angeboten. 
 

Referenzen 
 

Ganz, T.F. (2003). Entstehung und Entwicklung von Abflussinstabilitäten bei Absturztreppen: 
Modellanalyse über den Einfluss von Gerinnegeometrie, Sohlrauheit und 
Suspensionsgehalt, Dissertation, Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck. 

 
Premstaller, G., Rutschmann, P., Oberhuber, M. (2004). Numerical simulation of flow insta-

bilities in steep, stepped channels. River Flow 2004, Napoli, Seiten 555-561, A.A. 
Balkema, Rotterdam. 



VAW 75 JAHRE  P. Rutschmann 

- 46 - 

Premstaller, G. (2005 a). Wellenphänomene in steilen, getreppten Gerinnen, PWI Vortrag vom 
27. Januar 2005, Institut für Wasserbau der Universität Innsbruck, persönliche 
Kommunikation. 

 
Premstaller, G. (2005 b). Wave development in series of submerged weirs in steep channels. 31 

IAHR Congress Seoul, Korea, J.F. Kennedy student paper competition, eingereicht. 
 
Theiner, D. (2005 a). Rainfall-runoff modelling in small and medium-sized Alpine catchments – 

development of components for an operational runoff forecasting model. Dissertation, 
Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck.  

 
Theiner, D., Zößmayr, M., Rutschmann, P. (2005 b). A neuronal network based operational 

reservoir inflow forecasting model for an Alpine hydropower plant. 31 IAHR Congress 
Seoul, eingereicht. 

 
 
Adresse des Autors: 
 
Prof. Dr. Peter Rutschmann 
Institut für Wasserbau der Universität Innsbruck 
Technikerstrasse 13 
A-6020 Innsbruck 
E-Mail: peter.rutschmann@uibk.ac.at  
 
 
 
 
 



 

 

VAW 75 JAHRE 

Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
Festkolloquium 7. Oktober 2005 

 

 
 

Bemessung von Entlastungsventilen zur Beulsicherung 
von Druckschacht-Panzerungen gegen 

Aussenwasserdruck 
 

A. Schleiss 
 
 

1 Zusammenfassung 
 
Die Anordnung von Entlastungsventilen ist eine ausserordentliche wirtschaftli-
che Massnahme um Panzerungen von Druckstollen und Druckschächten im 
Falle von Entleerungen gegen unzulässige Aussenwasserdrücke und somit ge-
gen Beulen zu schützen. Um die Anzahl und Anordnung der Entlastungsventile 
zu bemessen, wurde eine bereits erfolgreich in der Praxis eingesetzte Berech-
nungsmethode entwickelt. Kürzlich durchgeführte physikalische Modellversuche 
erlaubten die Bestätigung der Berechnungshypothesen. 
 
Résumé: Dimensionnement des soupapes pour la protection des 

puitsblindés contre le voilement en cas de vidange 
 
L’utilisation des soupapes est une solution économique pour la protection des 
blindages des galeries ou puits en charge contre des pressions extérieures et le 
voilement. Pour le dimensionnement du nombre nécessaire et de la disposition 
des soupapes, une procédure de calcul utilisé avec succès en pratique a été 
développée. Des essais physiques récents ont permis de confirmer les hypo-
thèses du modèle de calcul. 
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2 Einleitung 
 
Hochbeanspruchte Druckschächte mit Innendrücken von mehr als 150 bar kom-
men dank der Entwicklung von hochfesten Stählen und leistungsstarken Pel-
tonturbinen bei neueren Projekten wie Leistungserhöhungen von bestehenden 
Hochdruckkraftwerken sowie Pumpspeicherwerken vermehrt zur Anwendung. 
Bei solchen Anlagen ist das Restrisiko des Versagens von hochbeanspruchten 
Druckschächten bereits bei deren Konzeption zu berücksichtigen. Die vertikale 
Linienführung beziehungsweise die Felsüberdeckung beeinflusst das Restrisiko 
eines Druckschachtes in entscheidendem Masse (Schleiss 2002). Mit einer 
ausreichenden Felsüberdeckung lässt sich ein wesentlicher Anteil des Innen-
wasserdrucks an das Gebirge abgeben. Dies erlaubt auch die Wandstärken der 
Stahlpanzerung in vernünftigen Grenzen zu halten, was sich erleichternd auf 
die Schweissbarkeit von hochfesten Stählen auswirkt. Sind als Folge eines 
Panzerungsbruchs katastrophale Schäden zu erwarten, muss die Felsüber-
deckung so gross gewählt werden, dass ein hydraulischer Gebirgsbruch ver-
hindert wird. Im günstigsten Falle, also bei im Vergleich zum Innenwasserdruck 
genügend grossen, natürlichen Gebirgsspannungen und sehr guter Felsqualität 
kann gar auf eine Panzerung verzichtet werden. Falls eine Stahlpanzerung we-
gen der Gefahr des hydraulischen Gebirgsbruches (hydraulic jacking) unver-
meidbar ist, kann eine bedeutende Felsmitwirkung auch die Konsequenzen im 
Falle eines Versagens der Panzerung beschränken. 
 
Eine grosse Felsüberdeckung bedeutet allerdings, dass bei der Entleerung des 
Druckschachtes die Stahlpanzerung einem hohen Aussenwasserdruck ausge-
setzt werden kann. Traditionell wird die Stabilität der Panzerung bei Aussen-
wasserdruck durch eine ausreichende Blechstärke oder mit einer Versteifung 
gewährleistet. Diese Massnahmen erhöhen die Stahlgewichte und Baukosten 
einer Stahlpanzerung gegenüber den Innenwasserdruck-Anforderungen erheb-
lich. Eine wirtschaftliche Lösung ist die Beulsicherung des Druckschachts ge-
gen Aussenwasserdruck mit Entlastungsventilen. Diese in der Panzerung in be-
stimmten Abständen angeordneten Einwegventile öffnen sich bei der Entlee-
rung des Druckschachtes sobald sich in der Kontaktfuge zwischen Panzerung 
und Hinterfüllbeton ein Aussenwasserdruck aufbaut. Diese Ventile verhindern 
so unzulässigen Druckaufbau hinter der Panzerung durch eine Drainage direkt 
in den Druckschacht, beziehungsweise Druckstollen während Entleerungen. 
 
Entlastungsventile werden in der Praxis seit längerem erfolgreich in Druckstol-
len und Druckschächten eingesetzt. Viele Anwendungen beschränken sich 
allerdings auf relativ kurze Abschnitte mit grossen Gebirgswasserzuflüssen. In 
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diesem Sinne schützen Entlastungsventile erfolgreich die Anlagen von Chivor 
(Kolumbien) seit 1982, Rotenbrunnen (Schweiz) seit 1957, Ackersand 
(Schweiz) seit 1958, Bärenburg (Schweiz) seit 1962, Turlough Hill (Irland) seit 
1972, der Schluchseewerke (Deutschland) mit drei verschiedenen Druck-
schachtpanzerungen seit 1931 resp. 1976, von Vianden (Luxemburg) seit 1980 
sowie der Draukraftwerke (Österreich) seit 1978. Die erste systematische An-
wendung von Entlastungsventilen auf der ganzen Länge eines gepanzerten 
Hochdruckstollens erfolgte bei der Wasserkraftanlage North Fork Stanislaus 
River in Kalifornien (Schleiss 1989; Johannesson et al. 1988).  
 
Neben Entlastungsventilen wurden auch Drainagesysteme entwickelt, welche 
die Kontaktfuge zwischen Panzerung und Hinterfüllbeton drainieren und das 
Drainagewasser über eine separate Leitung entlang der Panzerung bis an die 
Oberfläche ins Maschinenhaus ableitet (System Maggia). Dort ist die Draina-
geleitung mit einem Schieber versehen, welcher bei der Entleerung des Druck-
schachtes geöffnet wird. Auf das System „Maggia“, welches beispielsweise in 
der Schweiz bei den Druckschächten Robiei und Grimsel-Oberaar eingesetzt 
wurde, wird im Folgenden nicht näher eingegangen.  
 
Die Betriebserfahrungen der erwähnten Anlagen, deren Stahlpanzerungen mit 
Entlastungsventilen geschützt sind, waren befriedigend. Insbesondere wurden 
bei der Entleerungen der Schächte und Stollen keine Versinterung und somit 
Verstopfung der Ventile beobachtet, welche deren Wirkung aufgehoben hätte. 
Entscheidend ist der vollständige Ventilverschluss unter Innenwasserdruck da-
mit keine Versinterung entsteht. 
 
Der Autor hatte die Gelegenheit, eine Bemessungsmethode für die Entlas-
tungsventile in der Panzerung des Hochdruckstollens Collierville der  Wasser-
kraftanlage North Fork Stanislaus River in Kalifornien zu entwickeln. Mit Aus-
senwasserdruckmessungen während der ersten Entleerung konnte diese am 
Prototyp überprüft werden. Des Weiteren wurden im Rahmen einer Diplomar-
beit am Laboratoire de Constructions Hydrauliques LCH dieses Bemessungs-
modell mit einem Versuchsstand für verschiedene Konfigurationen systema-
tisch analysiert. Im Folgenden wird die Bemessungsmethode und die erwähnte 
Überprüfung mit systematischen Versuchen an einem physikalischen Modell 
vorgestellt. Um einen Einblick in die konstruktiven Besonderheiten von mit Ent-
lastungsventilen geschützten Panzerungen zu geben wird vorerst das beim 
Druckstollen Collierville in Kalifornien seit 1989 erfolgreich funktionierende 
Drainagesystem beschrieben. 
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3 Entlastungsventile gegen Aussenwasserdruck bei der 
Panzerung des Hochdruckstollens Collierville 

 
Die Unterstufe der Wasserkraftanlage North Fork Stanislaus River in Kalifornien 
hat eine nutzbare Fallhöhe von 692 m, was bei einer Ausbauwassermenge von 
40 m3/s eine Leistung von 204 MW mit den zwei Peltonturbinen erlaubt. Das 
Triebwassersystem Collierville besteht aus einem 11.8 km langen oberen 
Druckstollen, einem rund 680 m hohen Vertikalschacht, sowie einem anschlies-
senden unteren Hochdruckstollen von 2.16 km Länge (Abb. 1). 
 

 
 

Abb. 1 Überhöhter Längsschnitt durch das Triebwassersystem Collierville des Kraftwerkes 
North Fork in Kalifornien 

 
Die Linienführung zum Maschinenhaus mit einem Vertikalschacht und an-
schliessendem Hochdruckstollen liegt in Glimmerschiefer und Gneisformationen 
und ist im Vergleich zu alpinen Kraftwerken eher unkonventionell (Schleiss 
1989). Dafür musste der Vertikalschacht und eine beträchtliche Strecke des 
tiefliegenden Hochdruckstollens nicht gepanzert werden. Die Panzerung reicht 
gerade soweit ins Gebirge hinein, bis die Überdeckung eine durchlässige Aus-
kleidung erlaubt. So wurde der Hochdruckstollen nur auf einer Länge von 844 m 
oberhalb der Zentrale gepanzert. Die verbleibende Länge von 1292 m sowie 
der Vertikalschacht und das Wasserschloss sind nur mit einer unarmierten Be-
tonauskleidung versehen. Mit einem maximalen Innenwasserdruck am oberen 
Ende der Panzerung von 70 bar ist der Hochdruckstollen Collierville bis heute 
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der höchstbeanspruchte ungepanzerte Druckstollen, welcher sich nicht in einem 
granitischen Gebirge befindet. 
 
Die tiefliegende Linienführung hat aber den Nachteil, dass der gepanzerte 
Stollenabschnitt bei Entleerungen durch einen hohen Aussenwasserdruck be-
ansprucht wird, welcher nahezu der vertikalen Überdeckung von maximal 
500 m am oberen Ende der Panzerung entspricht. Die erforderliche Beulfestig-
keit hätte mit den üblichen Massnahmen wie Vergrösserung der Blechstärke 
oder Aussteifungen nicht wirtschaftlich erzielt werden können. Dank der Anord-
nung von Entlastungsventilen musste die Panzerung (Durchmesser 3.25 m) nur 
auf den Innenwasserdruck bemessen werden. Die Panzerungsstärke konnte 

somit auf 75% der Totallänge auf 16 mm (Stahl ASTM 617 mit fy = 680 N/mm2) 
beschränkt werden (Schleiss 1988). Auf den restlichen 25% der Totallänge neh-
men die Blechstärken sukzessive von 16 mm auf 35 mm gegen das Portal zu. 
 

 
 

Abb. 2  Aussenwasserdruck-Entlastungsventile in der Stahlpanzerung Collierville: Ventil-
öffnung entspricht Durchmesser des Kugelsitzes (20 mm) 

 
Die Entlastungsventile (Abb. 2) wurden so angeordnet, dass der bei Entleerung 
wirkende Aussenwasserdruck auf 8.2 bar beschränkt bleibt. Dies entspricht 
dem mit einem Sicherheitsfaktor S = 1.50 verringerten kritischen Beuldruck der 
Panzerung von 16 mm bei einem Initialspalt von 0.05%. Um den Gebirgswas-
serzufluss während den Entleerungen durch die Ventile unter dieser Aussen-
druckbeschränkung sicher zu entlasten, wurden die oberen 60% der Panze-
rungsstrecke alle 6.1 m mit zwei Ventilen gegen Beulen geschützt. Die zwei 
Ventile sind alternierend bei 1h30 und 7h30 bzw. bei 4h30 und 10h30 angeord-
net. Die unteren 60% der Panzerungsstrecke gegen das Maschinenhaus sind 
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nur alle 6.1 m mit einem einzigen Ventil ausgerüstet. Als Ventil wurde ein han-
delsübliches Kugelventil für ca. 50 $ verwendet, welches die Qualitätsanforde-
rung für hohe Innendrücke (>70 bar) erfüllt (Abb. 2). Die insgesamt 221 Ventile 
mit einer freien Öffnung von 20 mm konnten ohne lokale Verstärkung der Pan-
zerung direkt mit einem Gewinde installiert werden. 
 
Bei der ersten Entleerung des Druckschachtes nach der Probefüllung im Jahre 
1989 wurden mit Piezometer Aussenwasserdruckmessungen vorgenommen, 
welche entlang der Panzerung vorgängig im Hinterfüllbeton installiert worden 
waren. Dabei zeigte sich, dass die Ventile den auf die Panzerung wirkenden 
Aussenwasserdruck wirksam unter den rechnerischen Maximalwert von 8.2 bar 
beschränkten. Bezüglich der Entleerungsgeschwindigkeit musste keine Be-
schränkung eingehalten werden, da die Ventile unmittelbar reagieren. Dank 
einer sorgfältigen Analyse der Gebirgsmitwirkung der Stahlpanzerung und der 
Anordnung der Entlastungsventile konnte gegenüber einem konventionellen 
Ansatz 6 Mio. $ Kosten bei der Stahlpanzerung eingespart werden, 40% davon 
dank der Entlastungsventile (Johannesson et al. 1988). 
 

4 Bemessungsmethode  
 
 

4.1 Berechnungsmodell 
 

Die Entlastungsventile in der Panzerung müssen den Gebirgswasserzufluss so 
drainieren, dass der Aussenwasserdruck den zulässigen Wert für eine be-
stimmte Wandstärke nicht übersteigt. Der Zufluss zu den Entlastungsventilen 
wird dabei durch die Strömungsverluste des Sickerwassers in den folgenden 
Zonen beeinflusst: 
 

- Gebirge 
 

- Injizierte oder aufgelockerte Felszone im Bereich des Schachtes/Stollen 
(falls vorhanden) 

 

- Hinterfüllbeton (unarmiert, gerissen) 
 

- Spalt zwischen Stahlpanzerung und Hinterfüllbeton (Öffnungsweite vom 
Aussenwasserdruck abhängig) 

 

- Entlastungsventil 
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Da die Öffnungsweite des Spaltes zwischen Stahlpanzerung und dem Hinter-
füllbeton vom Aussenwasserdruck abhängig ist, entsteht eine hydraulisch-
mechanisch gekoppelte Problemstellung, welche mit einem iterativen Ansatz 
gelöst wird. 
 
 

4.2  Gebirgswasserzufluss 
 

Unter der Annahme einer zur Stollenachse nahezu parallelen Bergwasserspie-
gels kann der Gebirgswasserzufluss wie folgt abgeschätzt werden (Schleiss 
1985; 1987): 
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wobei 
 

 q = Gebirgswasserzufluss pro Laufmeter zum Schacht oder Stollen 
 

 b = Höhe des Bergwasserspiegels über Schacht oder Stollen 
 

 rc = Aussenradius der aufgelockerten oder injizierten Felszone 
 

 pc = Wasserdruck am Aussenrand der aufgelockerten oder injizierten 
   Felszone 
 

 kF = Felsdurchlässigkeit 
 

 ρw = Dichte von Wasser 
 
 

4.3 Durchfluss durch injizierte oder aufgelockerte Felszone und 
Hinterfüllbeton 

 

Bei einer radial-symmetrischen Sickerströmung ergibt sich folgender Durchfluss 
pro Laufmeter durch die injizierte oder aufgelockerte Felszone 
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und den gerissenen Hinterfüllbeton 
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wobei 
 

 rc = Aussenradius der aufgelockerten oder injizierten Felszone 
 

 rb = Aussenradius des Hinterfüllbetons 
 

 rs = Aussenradius der Stahlpanzerung 
 

 pc = Wasserdruck am Aussenrand der aufgelockerten oder injizierten  
   Felszone 
 

 pb = Wasserdruck am Aussenrand des Hinterfüllbeton 
 

 pSpalt = Wasserdruck im Spalt zwischen Hinterfüllbeton und Panzerung 
 

 kC = Durchlässigkeit der aufgelockerten (kC > kF) oder injizierten Felszone 
   (kC < kF) 
 

 kB = Durchlässigkeit des gerissenen Hinterfüllbeton 
 
Da im unarmierten Hinterfüllbeton nur wenige Risse entstehen (aus Symmetrie-
gründen mindestens zwei), ist seine Durchlässigkeit um eine Grössenordnung 
grösser als die Felsdurchlässigkeit. Bezüglich der Bemessung der Ventile ist 
man damit auch auf der sicheren Seite. 
 
 

4.4  Durchfluss durch den Spalt zu den Entlastungsventilen 
 

Das zuströmende Sickerwasser muss durch den Spalt zu den Entlastungsven-
tilen gelangen. Dabei wird eine nicht parallele, turbulent raue Spaltströmung ge-
mäss Louis (1967) angenommen. Jedes Ventil drainiert den Spalt in radialer 
Richtung. Die maximale Fliessdistanz der Sickerströmung im Spalt in Richtung 
des Entlastungsventils ergibt sich somit aus der Hälfte des maximalen Abstands 
zwischen zwei Ventilen auf dem Zylinder. Es wird angenommen, dass der Zu-
fluss q gleichmässig auf die Ventile verteilt wird 
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wobei 
 

 pSpalt = Wasserdruck im Spalt zwischen Hinterfüllbeton und Panzerung 
 

 pVentil = Wasserdruck im Spalt am Eintritt ins Ventil 
 

 ro = Radius der Ventilöffnung 
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 rb = Aussenradius des Hinterfüllbetons 
 

 rs = Aussenradius der Stahlpanzerung 
 

 R = längster radialer Sickerströmungsweg im Spalt in Richtung Ventil  
   (etwa 50% des grössten Abstands zwischen zwei Ventilen) 
 

 D = Abstände der Ventile in Längsrichtung des Stollens oder Schachts 
 

 n =  Anzahl Ventile in einem Querschnitt 
 

 (2a) = Öffnungsweite des Spaltes zwischen Hinterfüllbeton und Panzerung 
 

 ε = absolute Rauhigkeit des Spaltes (Annahme = 0.15 mm) 
 
Da sich die Panzerung unter dem Spaltwasserdruck verformt, ergibt sich ge-
mäss der Kesselformel folgender Zusammenhang 
 

)2()2(
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S

smSpalt a
tE

rp
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wobei 
 

 pSpalt = Wasserdruck im Spalt zwischen Hinterfüllbeton und Panzerung 
 

 rsm = mittlerer Radius der Stahlpanzerung 
 

 t = Blechstärke der Panzerung 
 

 (2ao) = Initialspalt zwischen Hinterfüllbeton und Panzerung (falls vorhanden) 
 

 ES = Elastizitätsmodul von Stahl 
 
Falls der Initialspalt bei der Bemessung vernachlässigt wird, liegt man auf der 
sicheren Seite. 
 
 

4.5 Durchfluss durch die Entlastungsventile 
 

Die vom Spalt zu den einzelnen Ventilen gelangende Wassermenge wird durch 
diese in das Schacht- bzw. Stolleninnere entlastet. Die Wassermenge pro Ventil 
beträgt Q = q(D/n). Die Durchflusscharakteristik des Ventils in Abhängigkeit des 
Eintrittsdrucks wird vom Hersteller erhalten oder mit einem einfachen Versuch 
bestimmt. Die Beziehung hat normalerweise die Form 
 

222 )/( nDCqCQpVentil ==  (6) 
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wobei 
 

 C = Verlustbeiwert des Ventils 
 

 pVentil = Wasserdruck am Eintritt ins Ventil 
 

 Q = Durchfluss pro Ventil 
 

 q = Gebirgswasserzufluss pro Laufmeter zum Schacht oder Stollen 
 

 D = Abstände der Ventile in Längsrichtung des Stollens oder Schachtes 
 

 n =  Anzahl Ventile in einem Querschnitt 
 
 

4.6 Bemessung der Ventilanordnung 
 

Da aus Kontinuitätsgründen der Durchfluss durch die verschiedenen Zonen in 
Richtung Entlastungsventilen identisch sein muss, entsteht ein nicht-lineares 
Gleichungssystem mit 6 Gleichungen. Dieses erlaubt die Berechnung der un-
bekannten Wasserdrücke pc, pb, pSpalt und pVentil sowie die unbekannte Spalt-
weite (2a) und den Gebirgswasserzufluss q pro Laufmeter für eine bestimmte 
Ventilkonfiguration. Der Spaltwasserdruck kann dann mit dem um einen Sicher-
heitsfaktor reduzierten kritischen Beuldruck der Panzerung verglichen werden. 
Falls dieser zu gross ist, muss die Anzahl der Ventile vergrössert, resp. deren 
Abstände verringert werden. 
 

HorizontalschnittVertikalschnitt

 
 

Abb. 3  Versuchsstand zur physikalischen Modellierung von Drainagesystemen 
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5 Physikalische Überprüfung des Berechnungsmodells 
 
Im Rahmen einer Diplomarbeit am Laboratoire de Constructions Hydrauliques 
LCH wurde das Bemessungsmodell mit einem Versuchsstand für verschiedene 
Ventilkonfigurationen systematisch analysiert (Wyss 2003). Im Inneren eines 
vertikalen Druckzylinders aus Stahl wurden die Zonen Fels (Magerbeton), Hin-
terfüllbeton (Zementmörtel mit 3 vorgegebenen Rissen von ca. 1 mm) sowie die 
drainierte Panzerung (PVC-Rohr) nachgebildet (Abb. 3). 
 

Konfigurationen 2 & 3 
(Versuchsnr. 7, 11, 12, 13, 14, 15)

"2"

Konfigurationen 1 
(Versuchsnr. 8 und 9)

"2"

"2"

Konfigurationen 4 & 5 
(Versuchsnr. 17, 18, 19, 24, 20, 21, 22)

Konfigurationen 6
(Versuchsnr. 25, 26, 27)

"2"

Riss im Hinterfüllbeton W/N/O  
 

Abb. 4 Im physikalischen Modell untersuchte Ventilkonfigurationen (abgewickelte Panze-

 rung): (•) Ventilraster mit Ventilen 

 

Der Gebirgswasserdruck wurde an der Aussenseite des Magerbetons, dessen 
Durchlässigkeit mit Laborversuchen bestimmt wurde, gleichmässig in einem 
Zwischenraum zwischen Druckzylinder und Magerbeton mit einer Pumpe auf-
gebracht. Folgende Messungen wurden durchgeführt: 
 

- Druckmessungen mit Piezometerrohren in und an den Übergängen der 
einzelnen Zonen 



VAW 75 JAHRE  A. Schleiss 

- 58 - 

- Radiale Deformation der Panzerung (PVC-Rohr) mit Dehnmesstangen 
 

- Total zugeführte Wassermenge an der Pumpe und Durchflussmenge pro 
Ventil 

 
Insgesamt wurden 18 Versuche mit 6 verschiedenen Ventilanordnungen durch-
geführt (Abb. 4). Für eine bestimmte Ventilanordnung wurde der Bergwasser-
druck und der Öffnungsgrad der Ventile variiert. 
 
Die Messungen der radialen Sickerströmung durch das Gebirge (Magerbeton) 
und den Hinterfüllbeton (gerissener Zementmörtel) werden durch die Gln. (2) 
und (3) bestätigt. Eine gewisse Unsicherheit bestand in der radialen Ventilzu-
strömung des Wassers entlang des Spalts zwischen Panzerung und Hinterfüll-
beton und dessen Druckabfall. Deshalb wurde der nach den Gln. (4) und (5) 
vorgeschlagene Zusammenhang zwischen Druck und Abfluss im Spalt mit den 
Messungen der einzelnen Versuche verglichen (Abb. 5 und 6). Danach be-
schreibt das Berechnungsmodell die Messungen genügend genau, insbeson-
dere mit einem Unsicherheitsbereich für die absolute Rauhigkeit des Spaltes 

von ε = ±10%. 
 

 
 

Abb. 5 Wasserdruckhöhe in Abhängigkeit des Durchflusses gegen das Ventil: Vergleich von 
Messung (Punkte) mit Rechnung (Konfigurationen 1, 2 und 3) 
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Abb. 6 Wasserdruckhöhe im Spalt in Abhängigkeit des Durchflusses gegen das Ventil: 
Vergleich von gemessenen mit gerechneten Werten (Konfigurationen 4, 5 und 6) 

 

6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
Das vorgestellte Berechnungsmodell erlaubt die Bemessung der Anzahl und 
der Anordnung von Entlastungsventilen, welche Panzerungen gegen hohe 
Aussenwasserdrücke während Entleerungen schützen. Dabei sollten folgende 
Empfehlungen beachtet werden: 
 

- Die Ventile im Querschnitt (1 oder 2 Ventile) sollte seitlich alternierend bei 
1h30 und 7h30, bzw. bei 4h30 und 10h30 angeordnet werden. Ventile an 
der Sohle und im First sind wegen Beeinträchtigung der Unterhaltsarbeiten 
zu vermeiden. 

 

- Der kleinste freie Durchflussdurchmesser der Kugelventile sollte 2 cm nicht 
unterschreiten. Die Gewindelöcher solcher Ventile benötigen nor-
malerweise keine Verstärkung der Panzerung, falls diese 16 mm nicht 
unterschreitet. 

 

- Die Gebirgsdurchlässigkeit in der Nähe des Schachtes oder Stollens sowie 
die Lage des Gebirgswasserspiegel sind mit Versuchsbohrungen zu be-
stimmen. Für die Bemessung der Entlastungsventile sollten konservative 
Werte verwendet werden um allenfalls lokale hohe Durchlässigkeiten zu 
berücksichtigen. Die Anzahl der Ventile beeinflusst die Kosten nicht 
erheblich. 
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- Falls der Stollen oder Schacht über einen längeren Zeitraum entleert wird, 
etwa zur Kontrolle oder Erneuerung des Korrosionsschutzes, müssen die 
Ventile herausgeschraubt werden, um eine Versinterung zu verhindern. 
Die kontrollierten und allenfalls teilweise ersetzten Ventile können dann 
kurz vor der Füllung wieder eingeschraubt werden. 

 

- Beim Hinterfüllen der Panzerung mit Beton sind Gewindelöcher der Ventile 
mit einer eingefetteten Schraube zu verschliessen, welche rund 2 mm über 
die Aussenseite der Stahlpanzerung herausragt. 
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1 Einleitung 
 
Die Wasserkraftnutzung hat in der Energiewirtschaft der Schweiz eine beson-
dere Stellung, weil sie der wichtigste einheimische Primärenergieträger, quanti-
tativ nicht unbedeutend und zugleich der bedeutendste Vertreter der erneuer-
baren Energien darstellt. Entsprechend dieser Bedeutung hat die Schweiz auch 
massgeblich zur technologischen Entwicklung der Wasserkrafttechnik bei-
getragen. Dieser Beitrag konnte nur zusammen mit den technischen Hoch-
schulen in Zürich und Lausanne erbracht werden, welche in den Zeiten des 
grossen Ausbaus der Wasserkraft in der Schweiz intensiv zur Förderung der 
Technik und zur Ausbildung hervorragender Ingenieure beigetragen haben. Im 
baulichen Bereich ist die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie eine der namhaften Institutionen, welche zu diesem Berufswissen 
mit Weltruf beigetragen hat. Der folgende Beitrag gibt einen kurzen Überblick 
über diese Wechselbeziehung zwischen dem Aufbau von Infrastruktur und dem 
Aufbau von Fachwissen an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie. 
 

2 Meilensteine im Aufbau des heutigen Kraftwerkparks 
 
 

2.1 Vom Schöpfrad zum Wasserrad 
 

Wasserkraftwerke produzieren in der Regel elektrischen Strom. Das war nicht 
immer so. Die ersten Anwendungen dienten wahrscheinlich dem Schöpfen von 
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Wasser, also der Verbindung eines Schöpfrades mit einem Wasserrad. In der 
Folge wurde die Ausnutzung der mechanischen Energie auf Mühlen, Hammer- 
und Sägewerke ausgedehnt. Man schätzt, dass in der Schweiz vor der Indu-
strialisierung bis zu 10'000 Wasserräder in Betrieb standen (Schnitter 1992).  
 
 

2.2 Das Wasserrad mausert sich zur Turbine 
 

Im 18. Jahrhundert, mit steigendem Bedarf an mechanischer Energie, erfolgte 
die Entwicklung vom Wasserrad zur leistungsfähigeren Turbine. Erste Pioniere 
dieser Entwicklung stammten aus England und Frankreich, aber auch der 
Basler Mathematiker und Physiker Leonhard Euler und die beiden Zürcher 
Hans Caspar Escher und Salomon Wyss, die Gründer der Maschinenfabrik 
Escher-Wyss, spielten bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle. Mit Turbinen 
konnten höhere Wirkungsgrade erzielt und grössere Fallhöhen genutzt werden 
als mit den alten Wasserrädern (Schnitter 1992; Vischer 2002). 
 
 

2.3 Leistungssteigerung und lokale Übertragung mechanischer Energie 
 

Mit dem Aufkommen der Industrie wurden ganze Fabriken über Drahtseiltrans-
missionen von Wasserkraftwerken angetrieben. Die für damalige Verhältnisse 
grossen Wasserkraftwerke, wie beispielsweise am Rhein in Schaffhausen oder 
in der Mageren Au bei Freiburg, erreichten Leistungen von rund 500 kW.  
 
 

2.4 Von der mechanischen zur elektrischen Energie 
 

Nächster Entwicklungsschritt war der Übergang von der direkten mechanischen 
Nutzung zur Produktion von elektrischem Strom. Dadurch fielen die umständ-
lichen Transmissionssysteme weg und es konnten auch nicht mechanische 
Anwendungen mit Strom betrieben werden, wie etwa die Erzeugung von Licht 
und Wärme. In der Schweiz wurden erstmals im Jahre 1879 im Kulmhotel in St. 
Moritz Glühlampen eingesetzt, welche ihren Strom aus einem nahen Wasser-
kraftwerk bezogen (Schnitter 1992; Vischer und Sinniger 1998). 
 
 

2.5 Stromübertragung überwindet Distanzen 
 

Trotz diesem Übergang von der mechanischen zur elektrischen Energie blieben 
die Anwendungen vorerst auf die nähere Umgebung beschränkt, da die 
Übertragungstechnik von elektrischer Energie über grosse Distanzen noch nicht 
reif war. Bahnbrechend auf diesem Gebiet wirkte unter anderen der in der 
Schweiz ansässige Ingenieur Charles Brown, der spätere Mitbegründer der 

Badener Firma Brown Boveri & Cie. 
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2.6 Erste „Gross“- Kraftwerke an den Flüssen der Schweiz 
 

Nach der Überwindung dieser Schwierigkeiten zur Übertragung des Stroms 
über grössere Distanzen entstanden im ausgehenden 19. Jahrhundert die 
ersten „grossen“ Flusskraftwerke. Beispiele zum Grosskraftwerkbau sind "La 
Coulouvrenière" in Genf oder „Rheinfelden“ am Rhein. 
 
 

2.7 Nutzung grösserer Fallhöhen verlangt neue Bauwerke 
 

Ursprünglich war die Wasserkraftnutzung dem Lauf der Gewässer angepasst. 
Der Wunsch nach immer leistungsfähigeren Anlagen führte aber zur Erschlies-
sung grösserer Fallhöhen und der Wunsch, das Wasser nicht mehr nur dann zu 
verarbeiten, wenn es natürlicherweise anfiel, zur Speicherung des Wassers in 
Stauseen. Daraus ergaben sich neue Anforderungen an die Anlagen. So 
mussten insbesondere Stauanlagen zur Speicherung von Wasser sowie Stollen 
und Kanäle zu dessen Ableitung gebaut werden. Auch da mussten die 
entsprechenden Techniken erst entwickelt werden; hier leistete die Schweiz 
einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Entwicklung.  
 
 

2.8 Boomzeit des Wasserkraft- Ausbaus in der Schweiz von 1940-1970 
 

Abb. 1 zeigt die Entwicklung der Produktionskapazität. Nach der Entwicklungs-
phase erfolgte der grösste Ausbauschub der Wasserkraftnutzung nach dem 
zweiten Weltkrieg. Gegen 1980 waren die meisten günstigen Standorte er-
schlossen. Die Gründung der VAW fiel auf den Beginn dieser Boomjahre. 
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Abb. 1 Zeitlicher Verlauf der Entwicklung der mittleren Produktionserwartung aus Wasserkraft- 
 werken in der Schweiz 

VAW 
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2.9 Schweizer Kraftwerkspark heute 
 

Die Wasserkraft trägt heute zu rund 12% zum Inlandbedarf an Energie und zu 
56% zum Strombedarf bei. Sie ist damit ein wesentlicher Pfeiler unserer 
Energiewirtschaft. Zum Wert der Wasserkraft tragen auch ihre weiteren Qua-
litäten bei, wie: Auslandunabhängigkeit und Preisstabilität, weil kein Brennstoff 
importiert werden muss, Ressourcenschonung dank hohem energetischem 
Erntefaktor, Einnahmen für ländliche Regionen dank Wasserzinsen sowie 
Arbeitsplätzen und Konzessionsleistungen. Diese Qualitäten sind nicht direkt 
messbar, sie drücken sich aber in den externen Kosten aus, welche bei der 
Wasserkraft viel niedriger ausfallen als bei anderen Produktionsarten für Strom. 
 
Heute sind in der Schweiz 513 Zentralen mit mehr als 300 kW installierter Lei-
stung in Betrieb. Ihre maximale kumulierte Leistung beträgt rund 13'300 MW 
und die jährliche Produktion rund 35'000 GWh. Die Kraftwerke verteilen sich auf 
das ganze Land (Abb. 2) mit Schwerpunkten in den hauptsächlichen 
Wasserkraftkantonen Wallis und Graubünden sowie der Gruppe Aargau, Bern, 
Tessin und Uri. 
 

 
 

Abb. 2 Geografische Verteilung der Wasserkraftwerke mit mehr als 10 MW in der Schweiz 

 
Grundsätzlich wird je nach genutzter Fallhöhe zwischen Hochdruck- und 
Niederdruck-Kraftwerken unterschieden. Bei den Hochdruckkraftwerken domi-
nieren diejenigen, welche zusätzlich über eine Speichermöglichkeit verfügen. 

Rhone 

Rhein 

Po 

Donau 

Flussgebiet                Anzahl WKW       Einzugsgebiet 
 

Doubs, Rhone                      40                  8‘000   km2 
Rhein                                    85               28‘000   km2 
Tessin, Adda, Adige, (Po)    28                  3‘000   km2 
Inn, (Donau)                            3                  2‘000   km2 

Total                                   156                41'000   km
2 
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Die mittlere jährliche Produktionserwartung von Hochdruckkraftwerken beträgt 
etwa 53%, diejenige der Niederduck-Laufkraftwerke rund 47% der gesamten 
Produktion von Strom aus Wasserkraft. Bei der verfügbaren Leistung ist der 
Anteil der Hochdruck-Kraftwerke mit rund 70% wesentlich grösser. 
 

3 Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken erfordert Spezial-
wissen 

 
Entsprechend der Entwicklung der Technik verlangte diese auch immer neue 
Kompetenzen seitens der Beteiligten, wie dies aus Abb. 3 ersichtlich wird. 
 
Ursprünglich waren vor allem handwerkliche Kenntnisse notwendig, wurden die 
alten Mühlen doch mehrheitlich aus Stein und Holz erstellt. Die entsprechenden 
Fachleute waren Schreiner und Zimmerleute sowie Baumeister und Maurer. 
 
Mit der einsetzenden Mechanisierung nahm der Einsatz von Stahl und Blech 
Eingang in die Wasserkrafttechnik. Die Entwicklung von leistungsfähigen Turbi-
nen und Verschlussorganen erforderte zusätzlich hydraulische und maschinen-
technische Kenntnisse. Heute gehören komplizierte hydraulische Modell-
rechnungen zur Auslegung der Turbinen, die Beherrschung von Lagerungs- 
und Dichtungsaufgaben sowie die weitgehend automatisierte Fertigung von 
Turbinenrädern zur Standardausrüstung der darin spezialisierten Unternehmen. 
 
Mit dem Übergang von der direkten Nutzung der mechanischen Energie zur 
Anwendung der elektrischen Energie und deren Übertragung über weite 
Distanzen kam die Elektrotechnik dazu. Diese eröffnete auch neue Möglich-
keiten der Kraftwerk-Regeltechnik.  
 
Mit den grösser werdenden Kraftwerken stiegen aber auch die Anforderungen 
an die baulichen Anlagen. Diese mussten den enormen Kräften des Wassers 
genügen, um Hochwasser und Geschiebetransport unbeschadet zu überleben. 
Die Auslegung, der Bau und der Betrieb dieser Bauten erforderten Spezial-
kenntnisse der Bautechnik und der Geologie.  
 
Nach dem eigentlichen Boom des Ausbaus der Wasserkraft in der Schweiz 
blieb die Entwicklung nicht stehen. Durch die aufkommende Elektronik eröffnen 
sich laufend neue Perspektiven für Steuerung und Messtechnik. Waren die 
ersten Strom produzierenden Kraftwerke noch weitgehend manuell bedient, 
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sind heute die meisten Anlagen ferngesteuert und fern überwacht. Die 
Elektronik gelangt dadurch auch im Kraftwerksbereich zu vielfältigen Einsätzen. 
Ebenfalls eine Disziplin der jüngeren Vergangenheit im Wasserkraftwerks-
bereich ist die Umwelttechnik. Wasserkraftwerke weisen bekanntlich sehr 
positive Eigenschaften auf bezüglich der Ressourcenschonung (Erntefaktor) 
und dem Klimaschutz. Andererseits sind nicht alle Auswirkungen auf die 
Gewässer erwünscht. Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Spektrum 
an positiven und negativen Umwelteinflüssen erfordert eine ausgewogene 
Interessenabwägung. 
 
Eine wesentliche Rolle beim Ausbau der Wasserkraft in der Schweiz spielte 
natürlich auch das Geld. Die Kapitalkosten sind in der Regel hoch im Vergleich 
zu den Betriebskosten. Diese hohen Investitionen müssen über eine lange 
Lebensdauer genutzt und abgeschrieben werden können. Das wiederum 
verlangt langfristige ökonomische Prognosen. 
 
Weil die Wasserkraftwerke als Produktionsstätten im öffentlichen Gewässer und 
nicht in einer Industriezone stehen, sind auch die rechtlichen Aspekte we-
sentlich komplexer als bei einer gewöhnlichen Industrieanlage. Auch im 
rechtlichen Umfeld spielt die Langfristigkeit, welche dem Investitionsschutz 
dient, eine wichtige Rolle. Deshalb wurde den Nutzungsrechten Eigentums-
charakter gegeben. 
 
Moderne Wasserkraftnutzung erfordert demzufolge Spezialkenntnisse aus 
verschiedensten Disziplinen, viele davon Disziplinen der ETH, wie Abb. 3 zeigt. 
 
 

 
 

Abb. 3 Erforderliche Disziplinen beim Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken 
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Die grösste Bedeutung kommt während der Bauphase, der Bautechnik zu. Ent-
sprechend sind auch die Anteile der baulichen Anlagen an den Investitions-
kosten sehr hoch, insbesondere bei Hochdruck-Speicherkraftwerken. Anders ist 
die Situation während der Betriebsphase der Anlagen, die stärker geprägt ist 
von maschinen- und elektrotechnischem Fachkönnen. 
 
 

4 ETH, VAW und Wasserkraft 
 
 

4.1 Die Pioniere der Wasserkraft und ihre berufliche Herkunft (Tab. 1) 
 
Wie eingangs erwähnt, wurden die Entwicklungen zur heutigen Technik auch 
massgeblich von Pionieren aus der Schweiz getragen. Die folgenden Ausfüh-
rungen beschränken sich auf die Disziplinen der Bautechnik, welche im Zusam-
menhang mit der Wasserkraftnutzung stehen und auf die Zeit des eigentlichen 
Baus von Grosskraftwerken, also etwa ab 1900. Die Tab. 1 zeigt eine Auswahl, 
worunter viele Absolventen der ETH zu finden sind. Die Liste erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Eine umfassende Übersicht über das Wirken von 
Wasserbauern aus der Schweiz findet sich bei Vischer (2002). 
 
Der Ausbau der Wasserkraft brachte unserem Land über lange Jahre eine 
zuverlässige, ökologische und hochwertige Vollversorgung mit elektrischer 
Energie, welche mit anderen Voraussetzungen Grundlage für das Prosperieren 
unserer Wirtschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Für die 
Ingenieurbüros und Unternehmungen war die Erfahrung, die sie im eigenen 
Land sammeln konnten und der Ruf, den sie sich dadurch erarbeiteten, Grund-
lage für zahlreiche Aufträge im und aus dem Ausland. 
 
Tab. 1 Pioniere der ETH Zürich auf dem Gebiet des Wasserkraftwerkbaus 
 

Fachgebiet Name Studienabschluss  

Hydrologie Louis Kürsteiner 1884 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Formel zur Abschätzung des 
Hochwasser-Spitzenabflusses 

 Otto Lütschg 1896 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Erster Leiter des Instituts für Ge-
wässerkunde an der ETH, später 
Abteilung Hydrologie der VAW 

 Erwin Hoeck 1929 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Erster Chef der Abteilung Hydro-
logie an der VAW 
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Hydraulik Albert Strickler 1911 
Masch.- und 
Elektro-Ing. 
ETH 

Formel für den stationären Abfluss 
in Gerinnen und Leitungen 

 Daniel Gaden 1914 
dipl. Masch-
Ing. EPUL 

Druckstoss- und Wasserschloss-
berechnungen 

 Jules Calame 1914 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Wasserschlossberechnungen (zu-
sammen mit D. Gaden) 

 Othmar Schnyder 1926 
dipl. Masch.-
Ing. ETH 

Druckstoss (graphisches Verfah-
ren) und Bemessung von Anlage-
teilen 

 Charles Jaeger 1923 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Analytische Druckstosstheorie, 
wissenschaftlicher VAW-Mitarbeiter 
und Privatdozent 

 
Eugen Meyer- 
Peter 

1905 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Sedimenttransport, Aufbau und 
Leitung der VAW 1930-52, Lehre 

 Henry Favre 1923 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Aufbau der VAW, Druckstoss-
Berechnungen, Sedimenttransport 

 Robert Müller 1931 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Geschiebetrieb, Abteilungsleiter 
der VAW, Lehre 

 
Hans-Albert 
Einstein 

1926 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Geschiebetrieb 

 Gerold Schnitter 1923 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Projektierung Wasserkraftanlagen, 
Lehre, Leiter der VAW 1953-1970 

Talsperren 
Heinrich E. 
Gruner 

1897 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Begründer des modernen Tal-
sperrenbaus 

 Fred A. Nötzli 1911 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Berater im Talsperrenbau, Pfeiler-
kopfmauern 

 Alfred Stucky 1915 
Dipl. Bau-
Ing. ETH 

Staumauern, Erdbaulabor an der 
EPUL 

 Henri Gicot 1919 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Staumauern, insbesondere Bogen-
staumauern 

 Henri Juillard 1919 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Staumauern, Messtechnik 

Boden-
mechanik 

Robert Haefeli  
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Aufbau des erdbautechnischen 
VAW Versuchslabors 

 Giovanni Rodio 1910 
dipl. Bau-
Ing. ETH 

Talsperrenfundationen 

Messtech-
nik 

Arnold Hug-
genberger 

1918 
dipl. Masch.-
Ing. ETH 

Messgeräte zur Beobachtung von 
Talsperren 

Entsander-
Anlagen 

Jean- Henri 
Dufour 

1900 
Technikum 
Winterthur 

Entwicklung eines eigenen Typs, 
Bau von 165 Entsander-Anlagen 
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4.2 Und nach den Pionieren? 
 

Die Gründung der VAW vor 75 Jahren, im Übergang von der Pionier- zur 
Ausbauphase, war zum Teil auch mit dem beginnenden Boom im Wasser-
kraftwerksbau begründet. Dieser rechtfertigte den Aufbau einer eigenen Lehr- 
und Forschungsstätte innerhalb der ETH. 
 
Eine Aufgabe der neuen Versuchsanstalt war schon damals, den Ingenieur-
nachwuchs auszubilden. Der forcierte Ausbau der Wasserkraft erforderte 
zahlreiche Bauingenieure mit Spezialkenntnissen im Wasserbau, der 
Hydrologie und der Hydromechanik. Der Bauingenieur, Fachrichtung Wasser-
bau, wurde zu einem äusserst attraktiven Beruf. Die grosse Kompetenz der 
VAW für diese Ausbildung von Spezialisten in den verschiedensten Bereichen 
rund ums Wasser, erlangte die VAW dadurch, dass sie sowohl bezüglich der 
theoretischen Hintergründe, als auch bezüglich der praktischen Umsetzung 
immer an vorderster Front an den Entwicklungen der Technik beteiligt war. 
 
Der Ausbau der Wasserkraft war aber nicht nur ein wichtiger Motor zur 
Ausbildung von Ingenieuren mit Spezialkenntnissen im Wasserbau und seinen 
verwandten Gebieten. Er war auch wesentlicher Motor für die Förderung des 
Fachwissens. Dieses erlangte die VAW sowohl durch eigene Grundlagenfor-
schung, als auch durch Aufträge aus der Praxis, häufig aus dem Kraftwerksbau. 
 
Weil die strömungsmechanischen Prozesse komplex sind, können die Fragen 
im Zusammenhang mit der Auslegung von Kraftwerksanlagen oft nicht mit 
einfachen Formeln beantwortet werden. Physikalische Modelle der geplanten 
Anlagen und ihrer Strömungen spielen eine grosse Rolle. An der VAW wurden 
unzählige, zum Teil sehr umfangreiche Modelle erstellt und betrieben, um 
entsprechende Spezialfragen zu beantworten: Anströmverhältnisse von Turbi-
neneinlässen, Wehrkolke, kavitationsfreie Hochwasser-Entlastungsanlagen, 
Geschiebe- und Geschwemmsel-Transport durch Wehre sind einige der 
vielfältigen Problemstellungen im Zusammenhang mit der Wasserkraft, welche 
oft mit Hilfe physikalischer Modelle gelöst wurden. 
 
 

4.3 Auch der Betrieb braucht Knowhow 
 
Auch wenn heute der Ausbau der Wasserkraft in der Schweiz weitgehend 
erfolgt ist, geht die Zusammenarbeit mit der VAW weiter. Im Betrieb der Kraft-
werke tauchen laufend Fragen auf, die mit den Spezialisten der VAW 
zusammen gelöst werden. 
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Als Beispiel eines aktuellen Problems aus der Praxis kann die Kolk-Entwicklung 
beim Limmatwehr des Kraftwerks Dietikon herangezogen werden. Dort löste 
das Hochwasser 1999 Erosionsprozesse aus, welche zu Unterspülungen und 
Rutschungen von Uferböschungen und entsprechenden Schäden an den 
Bauwerken führten. Eine dauerhafte Sanierung wurde in physikalischen Modell-
versuchen an der VAW optimiert und im Jahre 2003 ausgeführt (Abb. 4) 
 

 

Abb. 4 Modellversuche zur Kolkentwicklung beim Limmatwehr Dietikon 

 
Einige neuere Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit der Wasserkraft-
nutzung belegen, dass es noch mannigfache theoretische Wissenslücken gibt. 
Im Folgenden seien, beispielhaft, einige Titel solcher Arbeiten aufgeführt: 
 

- Müller, D.R. 1995 „Auflaufen und Überschwappen von Impulswellen an 
Talsperrren“, VAW-Mitteilung 137 

 

- Benesch, M.T. 1997 „Akustisch beeinflusste Wanddruckschwankungen der 
turbulenten Strömung im Grundablass einer Staumauer“, VAW-Mitteilung 
151 

 

- Fäh, R. 1997 „Numerische Simulation der Strömung in offenen Gerinnen 
mit beweglicher Sohle“, VAW-Mitteilung 153 

 

- Billeter, P. 1998 „Strömungsinduzierte Schwingungen von Schützen mit 
mehreren Freiheitsgraden“, VAW-Mitteilung 160 
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- Speerli, J. 1999 „Strömungsprozesse in Grundablassstollen“, VAW-
Mitteilung 163  

 

- Bezzola, G.R. 2002 „Fliesswiderstand und Sohlenstabilität natürlicher 
Gerinne unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der relativen 
Überdeckung“, VAW-Mitteilung 173 

 

- Meusburger, H. 2002 „Energieverluste an Einlaufrechen von 
Flusskraftwerken“, VAW-Mitteilung 179 

 

- Kramer, K. 2004 „Development of Aerated Chute Flow“, VAW-Mitteilung 
183 

 

5 Kritischer Ausblick 
 
Die Vergangenheit war bis in die jüngste Zeit geprägt von einem engen 
Zusammenwirken zwischen VAW und Wasserkraft. Schauen wir aber in die 
Zukunft, stellen sich zur Wasserkraftnutzung einige Fragen, welche nicht ohne 
Auswirkungen auf die VAW sind: Brauchen wir künftig neue Wasserkraftwerke? 
Ist deren Technik nicht „Schnee von gestern“? Sind Wasserkraftwerke mit einer 
nachhaltigen Entwicklung vereinbar?  
 
Seit dem Ende der 1970er Jahre stagniert der Neubau von Wasserkraftwerken. 
Das wirtschaftlich nutzbare Potenzial wird mehrheitlich bereits genutzt. Obwohl 
noch ein gewisses Neubaupotenzial vorhanden ist, wurden seit längerer Zeit 
keine grösseren Wasserkraftwerke mehr gebaut. Der Grossteil der bestehen-
den Anlagen, insbesondere deren baulicher Teil, funktioniert klaglos und ist 
noch einige Jahrzehnte vom Lebensende entfernt. Erneuerungsbedarf in 
grossem Umfang besteht kurzfristig nicht, ist aber mittelfristig, in zehn bis 
zwanzig Jahren, absehbar. 
 
Die Wasserkraft, obwohl sie die bedeutendste erneuerbare Energiequelle dar-
stellt, liegt in der Schweiz nicht im Trend. Die so genannt neuen erneuerbaren 
Energien haben es da einfacher. Aber auch Schlagworte wie Wärme-Kraft-
Koppelung, Wasserstofftechnologie oder Brennstoffzellen suggerieren dem 
Laien, dass durchaus attraktivere Optionen zur Stromgewinnung vorhanden 
wären. Bei objektiver Betrachtung steht die Wasserkraft aber nach wie vor an 
der Spitze bezüglich vieler technischer und ökologischer Eigenschaften (Dettli 
und Schnyder 2001). Alternativen dazu in derselben Qualität sind weit und breit 
keine zu sehen. Wer kommt mit so wenig Energie aus, um so viel Energie zu 
produzieren? Wasserkraftwerke generieren 150 bis 250 mal mehr Energie, als 
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sie zum Bau und Betrieb benötigen. Welche Energiequelle hat derart gut 
kalkulierbare Kostenfolgen und ist unabhängig von Rohstoffpreisen und Import-
beschränkungen? Welche Energieform ist derart klimafreundlich? Die Wasser-
kraft ist eine äusserst nachhaltige Form der erneuerbaren Energien, dies 
belegen zahlreiche Studien zu deren externen Effekten. 
 
Wir sind deshalb überzeugt, dass die Wasserkraft in der Schweiz eine wichtige 
Energiequelle bleibt und der Erneuerungsbedarf eine Renaissance des Kraft-
werksbaus auslösen wird. Auch wenn es sich um eine ausgereifte Technik 
handelt, wachsen die Ansprüche, an sie weiter. Der Stand des Wissens wird 
sich weiter entwickeln. Wir werden deshalb auch künftig gute Bauingenieure 
brauchen mit fundierten theoretischen Kenntnissen im Wasserbau, in Hydro-
logie und Hydromechanik, aber auch praktischem Wissen. Dazu brauchen wir 
die Hochschulen, in Zürich und in Lausanne und deren Lehrstühle und Labors. 
Wir brauchen aber auch eine rege Zusammenarbeit zwischen Hochschul-
Instituten und Praxis, damit eine gegenseitige Befruchtung der eigenen Arbeit 
erfolgen kann. Wir fordern deshalb alle interessierten Kreise auf, sich für eine 
Weiterführung der bisher so erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der VAW 
und der Wasserkraft einzusetzen. 
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800'000 Jahre Klimageschichte der Antarktis: 

Eine Herausforderung für die Klimamodellierung 
 

Th. Stocker 
 
 

1 Zusammenfassung 
 
Eisbohrkerne aus Grönland und der Antarktis sind ein einzigartiges Klimaarchiv, 
aus welchem unter anderem Temperaturänderungen und die Konzentrationen 
der wichtigsten Treibhausgase rekonstruiert werden können. Die bisher längste 
Klimageschichte stammt vom neuesten Kern von Dome Concordia und deckt 
die letzten 900'000 Jahre ab, wovon bereits 740'000 Jahre analysiert sind. In 
Grönland wurde die Klimageschichte bis 125'000 Jahre vor heute rekonstruiert. 
Die letzte Eiszeit ist durch eine Serie von abrupten Erwärmungen charakte-
risiert, die mit Signalen in den Antarktischen Kernen korrelieren. Daraus lassen 
sich Aussagen über die globale Dynamik dieser Ereignisse gewinnen. 
 

2 Einleitung 
 
Die Rekonstruktion vergangener Klimaänderungen ist eine notwendige 
Voraussetzung für die glaubwürdige Abschätzung der globalen Auswirkungen 
des Anstiegs der Konzentration der wichtigsten Treibhausgase in der 
Atmosphäre seit 1750. Dabei steht nicht nur die Bestimmung der so genannten 
Klimasensititivtät, das heisst die mittlere globale Erwärmung bei einer 
Verdoppelung der atmosphärischen CO2 Konzentration, sondern auch eine 
Abschätzung, ob das Klimasystem allenfalls Schwellenwerte aufweist, bei deren 
Überschreitung irreversible Klimaänderungen eintreten könnten. 
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Eine detaillierte Klimarekonstruktion erfordert zuverlässige und stabile Aufzeich-
nungen über Jahrhunderte. Während in der Natur sämtliche Systeme auf 
Veränderungen von Klimavariablen reagieren, gibt es nur wenige, die diese 
Signale in zeitlicher Abfolge auch aufzeichnen. Grundsätzlich wird zwischen 
physikalisch-chemischen und biologischen Archiven unterschieden. Mit 
wenigen Ausnahmen zeichnen diese Archive eine komplexe Kombination von 
Umwelteinflüssen auf, deren korrekte Entschlüsselung eine der grössten 
Herausforderungen der Klimawissenschaften darstellt. Die in den verschie-
denen Archiven gemessenen Grössen stellen also nur so genannte Proxydaten 
dar. 
 
In einigen ausgewählten Klimaarchiven liegt aber die Information nahezu 
unverfälscht vor, und die Klimaänderung in der Vergangenheit kann direkt 
gemessen werden. Zum Beispiel gelingt es, am Ozeanboden Profile des 
Salzgehalts des Porenwassers in verschiedenen Tiefen des Sediments zu 
messen. Da der Salzgehalt des Ozeans vor ca. 10'000 Jahren wegen dem 
Abschmelzen der grossen Landeismassen und der daraus resultierenden 
Erhöhung des Meeresspiegels um ca. 3% abgenommen hat, ist dieses Signal in 
das durchlässige Sedimentmaterial langsam hinein diffundiert. Durch die 
Messung eines solchen Profils kann somit direkt auf den Salzgehalt der Eiszeit 
geschlossen werden (Adkins et al. 2002) . Genauso kann das Eindringen der 
Erwärmung zum Ende der letzten Eiszeit durch hochpräzise Temperatur-
messungen in einem Bohrloch im grönländischen Eisschild bestimmt werden 
(Dahl-Jensen et al. 1998). 
 
In polaren Eisbohrkernen gibt es zwei weitere Methoden zur direkten 
Rekonstruktion von Klimavariablen. Die obersten 80 bis 100 Meter eines 
polaren Eisschildes bestehen aus porösem Firn, durch den Luftmoleküle 
zirkulieren können. Dabei stellt sich ein nahezu perfektes diffusives Gleich-
gewicht ein. An der Firnbasis werden durch den hohen Druck des darüber-
liegenden Schnees die Zwischenräume immer kleiner, bis einzelne Blasen ihre 
Verbindung zum Firn verlieren: Einzelne Gasblasen werden abgeschnitten und 
enthalten nun eine kleine Probe der Luftzusammensetzung, die jünger ist als 
das umgebende Eis. In grönländischem Eis beträgt der Altersunterschied ca. 
200 Jahre, in der Antarktis wegen dem viel geringeren Niederschlag sogar 
3000 - 5000 Jahre. Messungen der Luftzusammensetzung dieser Gasblasen 
haben den Beweis erbracht, dass die Konzentrationen der beiden wichtigsten 
Treibhausgase, Kohlendioxid und Methan, heute um über 30%, bzw. über 
250% höher sind als je zuvor in den letzten 650'000 Jahren. 
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In der Firnsäule tritt jedoch auch eine Fraktionierung von Molekülen unter-
schiedlicher Masse auf. Dies ist eine Folge der statistischen Thermodynamik: 
Die Teilchendichte ist proportional zum Boltzmannfaktor )/exp( kTE∆− , wobei 

TmzmgE ∆+∆=∆ α  die Änderung der potentiellen und der inneren Energie 
bezeichnen. Falls mm ∆+  die Masse der schwereren Moleküle darstellt, ist das 
Verhältnis der Teilchenanzahlen [ ] m

mmm kTTzgNN ∆
∆+ ∆+∆−= )/)(exp(/ α . Je 

tiefer die Firnsäule und je grösser der Temperaturkontrast in der Firnsäule, 
desto grösser ist die massenabhängige Fraktionierung. Die Gaszusammen-
setzung wird dann an der Firnbasis beim Blasenabschluss konserviert, und 
kann an polaren Eisbohrkernen gemessen werden. Mit mehreren Isotopen-
paaren der Luft (28N2/

29N2 oder 36Ar/40Ar) werden nun die verschiedenen 
Informationen separiert. Insbesondere kann ∆T, der Temperaturkontrast 
zwischen Firnoberfläche und Firnbasis, bestimmt werden. Da Wärme im Firn 
viel langsamer als Gase diffundiert, zeichnet die Fraktionierung von Gas-
isotopen deshalb abrupte Temperaturschwankungen der Vergangenheit auf. 
Diese Methode wurde bereits mehrfach in Grönland angewendet (Lang et al. 
1999; Leuenberger et al. 1999; Severinghaus und Brook 1999; Huber et al. 
2005) , und es konnte gezeigt werden, dass die bereits lange bekannten 
Erwärmungen, die sogenannten Dansgaard/Oeschger Ereignisse (Dansgaard 
et al. 1984; Oeschger et al. 1984; Dansgaard et al. 1993) , Temperatur-
änderungen von ca. 8 bis 16°C in Grönland zu Folge hatten. 
 

 
 

Abb. 1 Temperaturrekonstruktion anhand stabiler Isotope am neuesten Eisbohrkern von 
Grönland (NorthGRIP). 25 abrupte Erwärmungen (Dansgaard/Oeschger Ereignisse) 
sind während der letzten Eiszeit aufgetreten (NorthGRIP Members 2004) 
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Diese Signale wurden ursprünglich in den Messungen der Isotopen-
Zusammensetzung des Eises, ebenfalls ein Mass für die Temperatur, entdeckt 
(Dansgaard et al. 1984). Mittlerweile wurden 25 Dansgaard-Oeschger 
Ereignisse gefunden, wie die neueste Temperatur-Rekonstruktion an einem 
Eisbohrkern aus Grönland ersichtlich ist, der im Rahmen des NorthGRIP 
Projektes gebohrt wurde (Abb. 1). 
 
Anhand eines aktuellen Beispiels der Berner Paläoklimaforschung zeigen wir 
auf, wie die Kombination von Modellen und Klimadaten aus Eisbohrkernen 
zentrale Fragen über die Dynamik im System Erde, sowie der Ursache von 
Klimaänderungen beantworten kann. 
 

3 Die thermische bipolare Klimaschaukel als Modell für 
abrupte Klimaschwankungen 

 
Die präzise Bestimmung der Gaszusammensetzung in Eisbohrkernen von 
Grönland und der Antarktis ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis 
abrupter Klimaschwankungen. Jedes DO-Ereignis ist durch ein Maximum in 
CH4 markiert, das einige 10 bis 100 Jahre andauert, und das in Eiskernen nach-
gewiesen werden kann. Da sich CH4 Änderungen in der Atmosphäre global 
schnell ausbreiten, stellen diese Maxima Zeitmarken im Eis dar, anhand derer 
die Eisbohrkerne synchronisiert werden können. Blunier et al. (1998) haben 
diese Methode erstmals angewendet und gezeigt, dass einige der längsten DO-
Ereignisse im Grönlandeis mit Warmphasen in der Antarktis zeitlich 
zusammenfallen. 
 
Diese wichtige Beobachtung hat zu verschiedenen Spekulationen geführt, 
durch welche Mechanismen Grönland und die Antarktis dynamisch miteinander 
verbunden sind. Die langsame Erwärmung im Süden beginnt ca. 1500 Jahre 
vor der abrupten Erwärmung in Grönland, was als Hinweis gedeutet wurde, 
dass Klimaänderungen vom Süden ausgelöst würden (Blunier et al. 1998). 
Andererseits erfolgte gerade zum Zeitpunkt der Erwärmung in Grönland die 
Umkehr im Erwärmungstrend im Süden, was eher die Dominanz des Norden 
unterstreicht. Ohne die Ursache der Schwankungen zu erklären, wurde bereits 
1992 gezeigt, dass die Kopplung zwischen den Hemisphären durch die 
thermohaline Zirkulation des Atlantischen Ozeans zustande kommen könnte 
(Crowley 1992; Stocker et al. 1992a). Diese Zirkulation transportiert etwa 1015 
Watt Wärme im Atlantik nordwärts (Ganachaud and Wunsch 2000), und trägt 
somit wesentlich zu den milden klimatischen Bedingungen Europas bei. Der 
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Wärmetransport erfolgt im Altantik über den Äquator hinweg, das heisst, die 
Südhemisphäre wird zugunsten des Nordens gekühlt. Ein Abstellen dieser 
Zirkulation führt im Norden somit zu einer Abkühlung, im Süd-Atlantik hingegen 
zu einer Erwärmung (Abb. 3, links). Damit war die Metapher der "bipolar 
seesaw" (bipolare Klimaschaukel) geprägt (Broecker 1998; Stocker, 1998). 
 

 
 

Abb. 2 Synchronisation der Temperatur-Rekonstruktionen aus Eisbohrkernen von Grönland 
und der Antarktis anhand von hochauflösenden CH4 Messungen, deren Variationen 
als globale Zeitmarken dienen (Blunier and Brook 2001) 

 
Die bipolar seesaw sagt voraus, dass Nord und Süd sich zeitlich identisch, 
jedoch mit unterschiedlichem Vorzeichen ändern: Wird es im Norden warm, so 
kühlt sich der Süden ab. Diese perfekte Synchronisation von Klima-Schwan-
kungen wird jedoch nicht beobachtet. Temperaturänderungen in der Antarktis 
sind nicht abrupt wie in Grönland, sondern entwickeln sich über mehrere 
Jahrhunderte. Die einfache Klimaschaukel scheitert somit als Erklärung. 
 
Eine offensichtliche Erweiterung ergibt sich aus der Erkenntnis, dass der 
südliche Ozean ein grosses Wärmereservoir darstellt (Stocker and Johnsen 
2003). Ein abrupter Unterbruch des meridionalen Wärmetransport aus dem 
südlichen Ozean durch ein Abstellen der Zirkulation verursacht somit eine 
Erwärmung, deren zeitliche Entwicklung im wesentlichen durch die Wärme-
kapazität des südlichen Ozeans bestimmt wird. Wir betrachten also 
schematisch eine Klimaschaukel, die thermisch an den südlichen Ozean 
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gekoppelt ist (Abb. 3, rechts). Dies kann als einfaches Energiebilanzmodell wie 
folgt formuliert werden 
 

))()((
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S −−=
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Die Temperaturanomalie des Wärmereservoirs wird mit TS bezeichnet, τ ist eine 
charakteristische Zeitskala, und TN ist die zeitlich veränderliche Temperatur-
anomalie im Norden, d.h. am nördlichen Ende der bipolar seesaw. Somit ist –TN 
die entsprechende Temperaturanomalie des südlichen Endes der Schaukel, 
und der Wärmefluss wurde proportional zur Temperaturdifferenz angenommen. 
Die Differentialgleichung (1) kann durch eine Laplace-Transformation nach TS 
aufgelöst werden 
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Gleichung (2) besagt, dass die südliche Temperaturanomalie eine Integration 
der nördlichen Temperaturanomalie mit beschränktem "Erinnerungsvermögen" 
darstellt. Bei bekannter nördlicher Temperatur können wir somit eine Voraus-
sage über die Änderungen der südlichen Temperatur machen. In diesem Sinne 
ist (1) ein Klimamodell, jedoch ein extrem vereinfachtes. Es ist erstaunlich, dass 
mit diesem einfachen Ansatz über 60% der gemeinsamen Variabilität der 
Temperaturschwankungen in Grönland und der Antarktis während der letzten 
Eiszeit erklärt werden können.  
 

 
 

Abb. 3 Links: Änderung der Temperatur in einem meridionalen Schnitt durch den 
Atlantischen Ozean, wenn die thermohaline Zirkulation abstellt. Die Simulationen 
wurden mit dem Bern2.5D Modell ausgeführt (Stocker et al. 1992b). Eine Abkühlung 
im Norden wird durch eine Erwärmung im Süden thermisch kompensiert. Rechts: 
Schematische Darstellung der thermisch gekoppelten Klimaschaukel 
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Das seesaw Modell macht aber auch eine Voraussage, die mit den nun neu 
erbohrten Eiskernen der Antarktis überprüft werden kann. Gemäss (2) wird jede 
abrupte Temperaturänderung in TN eine zeitlich integrierte Signatur in TS 
hinterlassen, deren Amplitude von der Verweildauer von TN auf einer 
bestimmten Temperatur abhängt. Jedes Dansgaard/Oeschger Ereignis sollte 
also in den Antarktischen Eisbohrkernen sichtbar sein. Bisher sind jedoch nur 
sieben solcher Ereignisse (A1, A2, ... A7, siehe Abb. 2) eindeutig identifiziert 
worden. Die Voraussage des seesaw Modells ist in Abb. 4 dargestellt. 
 

 
 

Abb. 4 Hochpass gefilterte Zeitreihen der stabilen Isotopenkonzentration an den Eisbohr-
kernen von GRIP (Grönland, Kurve A) und Byrd Station (Antarktis, Kurve B) und 
simulierte Temperaturkurve aufgrund von Gl. (2) mit A als TN (t). Jedes 
Dansgaard/Oeschger Ereignis ist als Umkehr eines langsamen Erwärmungstrends in 
der Antarktis sichtbar (Kurve C) 

 

4 740'000 Jahre Klimageschichte aus der Antarktis und die 
Stabilität von Eiszeiten 

 
Im Rahmen des europäischen Projekts EPICA (European Project for Ice Coring 
in Antarctica) wurden während den letzten 8 Jahren zwei Eisbohrkerne aus 
unterschiedlichen Regionen der Antarktis erbohrt. An der Concordia Station 
wurde das Felsbett bis auf ca. 5 m am 21.12.2004 erreicht; an der zweiten 
Kohnen Station, die dem Atlantischen Ozean zugewandt ist, werden in der 
Feldsaison 2005/2006 die letzten 150 m Eis gewonnen. Die Details der 
Stationen sind in Tab. 1 zusammengefasst. Das Projekt ist eine Kooperation 
von 10 Nationen in Europa und wurde von der Europäischen Kommission in 3 
Rahmenforschungsprogrammen unterstützt. Für die Logistik waren Frankreich, 
Italien und Deutschland verantwortlich. Die Abteilung für Klima- und 
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Umweltphysik der Universität Bern war seit Beginn von EPICA ein führender 
Partner. Unser Beitrag betraf sowohl Infrastruktur (Bohrturm, Bohrkopf und 
Bohrmesser) als auch eine ausgedehnte Messkampagne im Feld (Elektrische 
Leitfähigkeit, kontinuierliche Analyse chemischer Substanzen am Eis). 
 
Tab. 1 Stationsdaten der Antarktischen Tiefbohrungen im Rahmen des Projekts EPICA 
 

 Dome C Dronning Maud Land 

Geographischer Name Dome C Dronning Maud Land 

Stationsname Concordia Station Kohnen Station 

Koordinaten 75° 06' S, 123° 21' E 75° 00' S, 0° 04' E 

Höhe über Meer 3233 m 2892 m 

Jahresmitteltemperatur – 54.5°C – 44.6°C 

Mittlerer Niederschlag 2.5 cm/Jahr 6.4 cm/Jahr 

Eisdicke 3309 ± 20 m 2750 ± 50 m 

Bohrtiefe 3270.2 m (12/2004) 2565 m (3/2004) 

geschätztes Eisalter 910’000 Jahre 180’000 Jahre 

 
Mit dem Kern von Dome Concordia wird es zum ersten Mal möglich sein, die 
Klimageschichte über die letzten 400’000 Jahre, die bisher vom Eisbohrkern 
von Vostok Station abgedeckt war (Petit et al. 1999), signifikant zu verlängern. 
Dabei wird nun eine Klimaphase untersucht, die sich in der Struktur völlig von 
den letzten 400’000 Jahren unterscheidet (Abb. 5). Bisher hatte man vermutet, 

dass die Eiszeitzyklen der letzten 106 Jahre im wesentlichen durch den 100’000 
Jahr Zyklus der Erdbahnelemente geprägt sei. Der neue Eisbohrkern vermittelt 
jedoch ein detaillierteres Bild über die Stabilität und den Charakter der grossen 
Eiszeiten. 
 
Vor 400’000 Jahren vor heute waren die Eiszeiten wesentlich kürzer, während 
die Zwischeneiszeiten umso länger ausfielen. Die Temperaturrekonstruktionen 
weisen darauf hin, dass die Erwärmungen nur unvollständig waren: Vor 400'000 
Jahren wurden die hohen Temperaturen während den Warmzeiten nie erreicht. 
Über den Grund dieses kühleren Klimas in der Antarktis, und wohl in weiten 
Teilen des Planeten kann im Moment nur spekuliert werden. Einerseits könnten 
die Treibhausgaskonzentrationen niedriger gewesen sein, was dann einem 
abgeschwächten natürlichen Treibhauseffekt entsprechen würde. Diese Mes-
sungen stehen in Bern kurz vor dem Abschluss. Wahrscheinlicher ist jedoch, 
dass auf den Kontinenten der Nordhemisphäre noch Überreste von Eisschildern 
der vorangehenden Eiszeiten vorhanden waren, die durch den sehr effizienten 
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Eis-Albedo Effekt, der eine positive Rückkoppelung der Strahlungsbilanz 
darstellt, eine wesentliche Abkühlung bewirkten. 
 
Aus Abb. 5 geht bereits deutlich hervor, dass während den 8 vollständigen 
Eiszeiten, die in diesem Eisbohrkern enthalten sind, Klimaschwankungen des 
Typs A1-A7 nach Abb. 2 ebenfalls vorhanden sind. Falls also unser 
"Klimamodell" der thermal bipolar seesaw (1) eine universelle Gültigkeit hat, 
dann können wir versuchen, die nördliche Temperatur via die Kenntnis von TS 
zu rekonstruieren. Die Inversion von (1) wurde in einer neuen Arbeit verwendet, 
um eine Temperaturkurve von Grönland zu simulieren (Siddall et al. 2005) . Das 
Modell liefert somit Resultate eines künstlichen Eisbohrkerns von Grönland zu 
einer Zeit, in welcher keine Kerne von Grönland vorliegen. Erste Vergleiche mit 
marinen Sedimenten und der Zeitreihe von CH4 aus dem Antarktischen Kern 
zeigen, dass tatsächlich eine gute Übereinstimmung vorliegt, und wir somit 
schliessen, dass die Dynamik von abrupten Klimaänderungen während den 
verschiedenen Eiszeiten ähnlich war. 
 

 
 

Abb. 5 Temperatur-Rekonstruktion anhand von stabilen Isotopen des Eises, und 
Staubkonzentration, gemessen am EPICA Eisbohrkern von Concordia Station 
(Antarktis) (EPICA Community Members 2004) 
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5 Schlussfolgerungen 
 
In der heutigen Klimamodellierung wird leider allzu häufig versucht, bereits 
vorhandene Klimadaten möglichst genau nachzusimulieren, um die Güte eines 
Klimamodells zu demonstrieren. Spannender ist jedoch der Ansatz, mit Klima-
modellen Voraussagen zu machen, die dann verifiziert oder falsifiziert werden. 
Wir haben gezeigt, dass mit einem sehr einfachen Konzeptmodell eine solche 
Voraussage betreffend abrupter Klimaänderungen gemacht werden kann. Mit 
Hilfe von hochauflösenden Daten aus Eisbohrkernen sollte es in nächster 
Zukunft möglich sein, diese Voraussagen nachzuprüfen, nämlich ob jedes 
Dansgaard/Oeschger Ereignis im Zusammenhang steht mit einer graduellen 
Erwärmung und nachfolgender Abkühlung im Süden. Falls dies zutrifft, wäre 
das eine eindrückliche Bestätigung der bipolaren Klimaschaukel. 
 

Eisbohrkerne sind vor allem deshalb ein einzigartiges Klimaarchiv, weil sie 
erlauben, die Konzentrationen der wichtigsten Treibhausgase zu rekonstru-
ieren. In wenigen Monaten wird zum ersten Mal eine Zeitreihe vorliegen, die die 
natürlichen Schwankungen von CO2 und CH4 über die letzten 650’000 Jahre 
zeigt. Wir erwarten von diesen Analysen grundsätzlich neue Erkenntnisse über 
die Dynamik des Klimasystems und den globalen Kohlenstoffhaushalt. Diese 
sind dann mit Klimamodellen quantitativ zu verknüpfen, um einerseits zeitliche 
und geographische Lücken des Verständnisses zu schliessen, andererseits 
Voraussagen zu machen, die anhand realer Daten überprüft werden können. 
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Debris and mudflows: 
Are we asking the correct questions? 

What are the deficits? 
 

K. Hutter 
 
 

1 Abstract 
 
Debris and mudflow prediction is founded upon stochastic and deterministic 
input components. Both need major improvement for reliable diagnostic an-
alyses with efforts on all levels: field observation/measurement, laboratory 
simulation, physical-mathematical and computational modeling at the highest 
level of expertise from applied geology to pure mathematics. With all these 
goals achieved, prognostic forecast remains still unlikely. We scrutinize and 
analyze deficits in current formulations and point at possible avenues of 
improvement. 
 

2 Introduction 
 
Debris and mud flows are geomorphological fluid flows which have increasingly 
occurred in mountainous regions in the last few decades, mainly during heavy 
rain fall events. Nevertheless, they largely tend to be unpredictable and 
therefore constitute a continuous threat to the population of the Alpine regions, 
either by destroying cultivated land or civilised inhabited regions. It is urgent that 
their inception, motion and deposition properties be better understood in 
attempts to rationally understand their mechanisms, predict their potential 
impact and possibly avoid their occurrence. 
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Initiation of debris flows is due to various causes, destabilisation of soil at 
mountain slopes due to loss of shear resistance by a growing ground water 
table, fluidisation of saturated soil by seismic activity, deforestation, etc. 
Uncertainties in estimations of debris and mud flow initiation are large; 
familiarity with the site of potential danger, historical knowledge and others still 
serve as the most reliable information to judge potential dangers of debris and 
mud flow releases. However, as the most recent events in October 2000 in 
Southern Switzerland and Northwest Italy have shown, such catastrophic 
events occur unpredictably and consequently are accompanied with devastating 
effects. It is not likely that the causes of the initiation of debris, mud flows and 
landslides be much better understood in the near future, at least not to the 
extent that measures could be taken to avoid their inception. 
 
With such prerequisites it is then necessary to assume the release of a certain 
mass of gravel, soil or rock at a certain location and to predict its likely motion 
down the mountain slope - following the direction of topography, through 
troughs, corries and river beds - and to estimate along its route the potential of 
destruction until it comes to rest in the deposition area. The amount of unstable 
mass at the region of release must be estimated, and this requires delicate 
knowledge of geotechnique, geology and hydrology paired with knowledge from 
historical sources, and both mass and location of release are prescribed with a 
certain probability, i.e., mean values and standard deviations of the input 
quantities. For a single initial configuration, the ensuing motion should be 
predictable by using rational methods of continuum mechanics. 
 
The theories are essentially hydraulic models of gravel or saturated soil-water 
mixtures simplified with some ad-hoc assumptions of volume preserving and 
shallow geometry. Numerical techniques are employed to describe the evolution 
of the extent of the moving mixture of gravel and water along its track until 
deposition. There are a number of reliable models available in the literature 
which claim to describe this aspect of such events, that a rationale of approach 
to estimate the potential danger of a certain location can be proposed: The 
initial mass and the area/location of release can be varied according to some 
stochastic considerations and the corresponding variations of affected track and 
area of deposition are determined. From the results, the potential dangers of a 
region susceptible to such flow events can be estimated and counter measures 
be taken to influence the flow route and location of deposition area: Building 
side walls or dams to divert the direction of the motion of the moving mass of 
soil or mud, increasing bed roughnesses to slow its speeds, stabilising the 
ground at the paths to possibly avoid erosion etc. While these possibilities are 
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at our disposal, they are still not systematically put into practice even though 
todays computers are certainly capable to cope with these problems. 
 

3 Identification of unstable earth surface masses 
 
Debris and mud flow inception is a notoriously difficult problem not only 
because of the diversity of the causes of destabilization, but equally because of 
the inhomogeneity of the deposits that are prone to break loose. Here is an 
incomplete list of possible situations: 
 

- Fracture zones in rock walls may, by repeated frost-thaw cycles, yield the 
break-off of a rock mass. 

 

- Permafrost thawing at high altitudes in the Alps reduces the significant 
cohesion between the soil particles and the ice and thus enhances the 
apparent fluidity of the water saturated permafrost to make the thawed 
permafrost susceptible to catastrophic flood-like motion. 

 

- Soil movement on steep slopes, subject to groundwater accretion, may 
accelerate due to the reduction of internal frictional resistance and 
eventually become catastrophic. 

 

- Soil slopes, subject to dynamic loads (e.g. earthquakes, traffic induced 
vibrations) may fluidize by a substantial reduction of the shear resistance 
between the particles. 

 

- Crevasse formation and subsequent breaking of large ice masses on 
hanging glaciers, fragmentation by impact, often leads to avalanching 
granular flows. 

 

- Pyroclastic, hot ash (lahars) flow from volcanoes during and after 
eruptions. 

 

- Lahars, moving over a glacier surface, thereby melting ice and thus 
forming a devastating mud flow. 

 

- Deforestation and land abuse (e.g. by overgrazing, ski pists, urbanization), 
making the top soil layer either prone to destabilization or less permeable 
to surface waters and therefore prone to surface runoff that may trigger soil 
destabilization in land areas underneath. 

 
Many of these events can not be forecasted, because the underlying physical 
processes defy predictability. This restricts study of event inception to esti-
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mation of likelihood of occurrence and to diagnostic prediction of the probability 
distribution of possible scenarios. As an example, the description of the motion 
of debris- and mud flows contains uncertainties, since the region and size of the 
released mass are not known and can at best be estimated. Moreover, whilst 
the mathematical models describing the continuous motion of a dry or water 
saturated soil can rationally fairly well be postulated, the phenomenological 
parameters – e.g. the bed friction angle between the moving soil and the 
stationary bed – can at best be estimated. Similarly the topography in the 
vicinity of the likely flow path, as provided by Digital Elevation Models (DEM), 
can resolve the true avalanche track only to within the roughness of the 
digitized mesh size and thus acts as a hidden filter of the true track geometry. 
 
From a risk management point of view the central question to be answered may 
therefore be as follows: Is it possible, on account of statistical and stochastic 
elements in the computation, to predict deductively for a given release region 
and a given released mass of soil and water, the location of the deposit and the 
identification of the endangered zones in the deposition area? The answer to 
this question involves stochastic and deterministic components but has to my 
knowledge so far never been addressed. The statistical variation of the input 
data and the stochastic elements of the phenomenology of the otherwise 
deterministic dynamic model lead to a probabilistic distribution of the deposition. 
Fig. 1 tries to illustrate this situation. Of interest is how the output variables react 
to the statistical variation of the input data and the uncertainties of the model 
parameters. Very little is known about the robustness of the output quantities to 
these variations. Their investigation requires secure knowledge of the model 
equations and biasian analysis (Hutter 2001). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1  Deterministic and probabilistic components of the formation, motion and deposition of 
a debris or mud avalanche 

• Breaking mass in release 
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distribution of loose 

Deterministic Model, 
(based on Newtonian 

Mechanics) 

Phenomenological 
parameters may be 
not well constrained. 

Frictional properties 
and model parameters 
are only known with 
uncertainties. 

• Deposition area 
• Mass distribution 
• Track geometry 

Initial conditions are only 
known to within statistical 
distribution. 

In what way do the output 
quantities depend on the 
statistical properties of the input 
quantities and the uncertainties 
of the phenomenological 
parameters? 



VAW 75 JAHRE  K. Hutter 

- 95 - 

4 The role of the balance of mass 
 
Satisfaction of the balance laws of mass, momenta, energy and entropy is 
mandatory if a rational deterministic mathematical model is to be developed. 
Almost exclusively, the flowing earth or snow mass is assumed to be density 
preserving (incompressible). Strictly, this contradicts the dilatancy property of 
granular flows, but obvious violations of the assumption are not reported. As far 
as balance of mass is concerned most models are based on the assumption 
that mass is conserved in the sense that the same amount of soil, gravel, rock 
or mud that is breaking loose in the initiating region is also deposited in the 
runout zone. This ignores the processes of gain or loss of mass along the 
debris flow track, in short the entrainment. It is known that most avalanches of 
snow accumulate mass in the upper part of the flow path and also loose some 
of it before entering the runout zone. Debris and mud flows often erode their 
bed to the extent that the deposited mass may be up to twice as large as that 
released. In exceptional cases the eroded mass may be a multitude of that 
initially released. 
 
Account of entrainment in a mathematical model is significant, because the 
entrained mass must be accelerated from zero velocity to the velocity of the 
moving mass. The entrainment postulates that exist today are based on Taylor- 
or Shields-type parameterizations but identification of parameters, let alone 
experimental verification, are scarce and parameterization certainly incomplete, 
since the material properties of the eroded mass before entrainment are 
generally unknown and certainly largely inhomogeneous. Moreover, the pro-
cesses of mass addition (positive entrainment) and deposition (negative 
entrainment) operate on different flow states of the avalanching mass, e.g. for 
mud flow high and small turbulence of the water, respectively. 
 
Research on entrainment mechanisms is in its infancy, and verification is 
probably only possible in laboratory experiments, and those are likely to be very 
tricky. However, its incorporation in mathematical models is important as its role 
is insufficiently known. Moreover, because of the largely inhomogeneous pro-
perties of the soil in the ground and the poor knowledge of the physical 
mechanisms to break it loose, entrainment will add a further stochastic 
component to the system. Preliminary (unpublished) calculations, done by 
Y. Wang for a dry granular avalanche model (using the Savage-Hutter 
equations) indicate that runout distances can be influenced to the extent that, 
depending on the situation, run out distances are mostly larger but also smaller 
than those without accounting for entrainment, but deposition geometries are 



VAW 75 JAHRE  K. Hutter 

- 96 - 

massively influenced by it. For mud flows nothing specific is known, since 
models are not sufficiently developed. However, observations indicate that 
owing to the significant role played by the water and associated pore pressure 
runout distances with entrainment may be much larger than without. This makes 
development of solid-fluid binary mixture models that include entrainment very 
urgent. 
 

5 The role of momentum balance 
 
We shall separately discuss single constituent and mixture models. Momentum 
balance of the former requires postulation of a constitutive relation for the 
Cauchy stress in terms of deformation measures, the latter is more complicated 
by the fact that momentum balances must be postulated for the constituents 
with constitutive relations for the partial stresses and the interaction forces (in a 
solid-fluid mixture this is the force density exerted by the fluid on the solid and 
the corresponding reaction on the fluid particles). Parameterization of both of 
these is much more difficult and existing models are mostly flawed in subtle 
details.  
 
 

5.1 Single phase continua 
 

The literature on stress parameterization is abundant. Postulates for the stress 
deviator include models of the (elasto)-visco-plastic constitutive class with or 
without yield condition, and it is tacitly or implicitly implied that for mud flows 
adequate identification of constitutive parameters accounts for the water and its 
dynamical role in the body that is actually a mixture. Explicit proposals embrace 
 

- Newtonian and non-Newtonian (shear thickening/thinning) fluids, 
 

- Upper/lower convected Maxwell models, 
 

- Bingham fluid, 
 

- Johnson-Segelmann fluids, 
 

- Reiner-Rivlin fluid, 
 

- Herschel Bulkley models, 
 

- Mohr Coulomb models, 
 

- Voellmy, extended Voellmy models, 
 

- Hypoplastic constitutive models 
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and many more. Unfortunately, usually only steady two-dimensional gravity 
driven shear flows along an inclined plane are analysed for which the bed 
parallel shear stress is related to shearing. Generalization to a three-
dimensional stress-deformation relationship is non-unique and may be reason 
for the large class of different constitutive proposals. In two-dimensional gravity 
driven experiments it is therefore no surprise that several models yield similar or 
identical results. A reduction of the number of models can only be achieved if 
three-dimensional experiments are performed (say a motion from an inclined 
channel into a plane yielding a deposition fan) and the differences of the model 
results are compared with the experimental results. The ever lasting hydraulic 
channel experiments are not likely to generate a substantial advance of our 
knowledge. (Hutter and Jöhnk 2004; Hutter et al. 1996; Hutter 1996; Pudasaini 
and Hutter 2005; Svendsen and Hutter 1995). 
 
 

5.2 Models based on two-phase continua concepts 
 

Models based on single phase concepts are helpful for diagnostic analyses, but 
show discrepancies with experiments in prognostic scenarios. The reason is the 
inability to account for the dynamic effects of the interstitial fluid. Its role is 
twofold, (i) via the pore pressure and its largely independent variation and, (ii) 
the interaction force between the solid and the fluid phases. A proper set of the 
model equations requires derivation from thermodynamic principles even when 
thermal processes are eventually ignored. The reason is as follows: 
 
A specific parameterization of the constituent stresses and interaction forces 
depends on the constitutive class, e.g. whether the constituents are treated as 
density preserving, which they usually are, or not, whether the mixture is 
saturated, i.e., the pore space is completely filled with interstitial water, or not, 
and whether the volume fraction of the constituents (i.e., the void ratio) plays a 
dynamic role and is given by an independent balance equation. Derivation of 
the thermodynamically admissible forms of the constitutive relations depends on 
all these prerequisites as well as on the choice of the independent constitutive 
variables. When properly derived by the methods of irreversible thermo-
dynamics, this procedure yields a well posed system of partial differential 
equations for which the number of variables and equations conform with one 
another (Hutter and Jöhnk 2004; Savage and Hutter 1989). In many suggested 
models this is not so. The lack of well posedness of mixture equations (i.e. not 
enough equations for too many unknowns) is called the closure problem of two-
phase theories. For model equations that are properly derived from 
thermodynamical principles, there is simply no such closure problem. 
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As an example, consider the variable, called pore pressure p in soil mechanics. 
In common mixture theories the partial pressures, ps and pf of the solid and fluid 
constituents arise, but not p, and there is one equation missing. Closure is most 
often imposed by writing ps = ns p and pf = nf p, with ns and nf being the volume 
fractions of the solid and fluid constituents, which, for a saturated soil satisfy 
ns + nf = 1. The variable p is then called the pore or saturation pressure. This 
closure is known as “pressure equilibrium”. There are of course, many other 
closure possibilities and thermodynamics derives in each theoretical formulation 
its own expressions for the partial pressures ps, pf and the saturation pressure. 
 
A similar situation prevails with the postulation of the interaction force ms = -mf, 
i.e., the force exerted by the interstitial fluid on the particles and vice versa. 
Reduced to its essentials in soil mechanics or ground water hydraulics, this 
force corresponds to Darcy’s law, and expressions of the form ms|D = -a(vf - vs) 
are postulated, where a is essentially a permeability, whilst vs and vf are the 
solid and fluid velocities. This expression only provides the dynamic 
contribution, however, ms may also have a velocity-independent part, say 
ms|E = - ps gradns; in the geotechnical literature this equilibrium contribution is 
often ignored, but the geophysical literature motivates its form in an add-hoc 
manner. Entropy arguments again allow derivation of the form it must have. 
 
Two classes of avalanche models describing the motion of water saturated soil 
dominate the scene of the present research.* They start from binary mixture 
concepts which formulate the balance laws of mass and momentum correctly 
and are ad-hoc as far as closure conditions are concerned, i.e., they use 
closure conditions as explained above without full resort to thermodynamic 
considerations. Below we briefly outline the structure of these models. 
 
Iverson’s model (Denlinger and Iverson 2001; Iverson 1997; Iverson and 
Denlinger 2001; Iverson et al. 2004): A fairly obvious assumption for a debris or 
mud flow model, based on a saturated binary mixture concept, is to say that the 
difference of the solid and fluid velocities is negligibly small | vf - vs | << 1. 
Iverson then shows by adding the constituent momentum balances, that the 
resulting three-dimensional mixture equations reduce to the momentum 
equation of a “formal” single constituent model for the solid velocity alone, with 
the difference that the stress tensor is given by the sum of the solid and fluid 
stresses plus a pressure term ps + pf that, via the closure assumption explained 
above, introduces the pore pressure as an independent variable. The solid 

                                            
*  For this paper I have not performed a detailed literature search, so this statement may be 

subject to revision. 
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stress is of Coulomb type, the fluid stress is assumed to be Newtonian. The 
solid and fluid pressures are not explicitly specified until a depth integration of 
the equations is performed. In this process a reduced “hydrostatic” balance 
emerges from the vertical component of the momentum balance equation, that 
involves the sum of the solid and fluid vertical normal stresses. It is at this level 
where pressure equilibrium is used and the pore pressure is introduced. 
However, the emerging system of equations is not closed, even though the 
original three-dimensional equation set with pressure equilibrium would be. (The 
reason is obvious because two momentum equations are replaced by one, 
whilst the peculiar stresses are maintained). This closure requirement is an 
awkward property of this model, because there is no (or at least I do not see) a 
rationale within the underlying mixture concept, from which an evolution 
equation for the pore pressure could be derived. Any proposal, however 
sophisticated, is ad-hoc, not connectable to the mixture concept from which the 
model is otherwise deduced. In an avalanche event the pore pressure 
distribution within the mixture mass must be assigned either algebraically or as 
a balance statement. Whatever is done, it is of constitutive nature and likely less 
reliable than if deduced from first principles. 
 
The Iverson model exhibits also other worrying assumptions; e.g. the interaction 
force is eliminated altogether, making a Darcy type response impossible. This 
must yield relatively large errors in the accelerating and decelerating phases of 
the motion. Moreover, the equations are averaged over the debris flow depth, 
and the thin film approximation is introduced, however not in a topography-
related form, but relative to Cartesian coordinates that are horizontally-vertically 
oriented. This can be shown to imply non-negligible errors in realistic situations 
(Pudasaini et al. 2005). As for the constitutive relations of the solid stresses, 
Coulomb behaviour is assumed, with ad-hoc assumptions that are motivated by 
the Savage-Hutter equations (1989), but are questionable as will be explained 
below in connection with other, more general equations. Inspite of this, 
validation of the equations with the use of table-top and outdoor experiments is 
surprisingly good, even though susceptible to improvement. 
 
Pitman-Le-model (Pitman and Le 2005): An alternative two phase model, 
designed to determine the motion of a mass of soil with a significant quantity of 
interstitial fluid has been presented by Pitman and Le. The governing equations 
are the balance laws of mass and momentum for a solid and a fluid† with the 
additional assumptions that both phases are density preserving, that the 

                                            
† The equations are based on averaging procedures over a representative volume element and 

thus have forms slightly different form those of mixture balance laws. 
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saturation condition holds and that the solid and fluid interact with a dynamic 
force ms|D = -a(vs – vf). So, contrary to Iverson, a Darcy-type interaction force is 
accounted for in this model and so, solid and fluid velocities are not the same. 
Pitman and Le also impose the thin film approximation and perform a depth 
integration to reduce the spatially three-dimensional problem to two-dimensions, 
but this is done relative to a horizontal-vertical Cartesian coordinate system and 
not in topography following coordinates. Thus, the model exhibits in this respect 
the same disadvantage as does Iverson’s model. 
 
The Pitman-Le model is certainly more general than the Iverson model, but its 
superiority must still be proven by computations for the table top and outdoor 
experiments as done for Iverson’s model. It, however, makes another oddness 
explicitly evident that, in an analogous form, is also implemented in, and taken 
over from, the Iverson model. It concerns the solid stress parameterization, 
which I shall call here the 
 
Solid stress fallacy: To understand it, let us briefly review the Coulomb stress 
representation in the extended Savage-Hutter model (Pudasaini and Hutter 

2005). With reference to Fig. 2 and 3 it ignores the shear stresses τxy and 

supposes that the lateral shear stresses τyz are small in comparison to the 

shear stresses τxz, and thus can be ignored for the Mohr circle argument. So, 
the lateral, y-direction is approximately equal to the direction of a principal 
stress. If it is further assumed that of the three principal stresses two are the 
same, the three Mohr circles at a point reduce to one (actually two, but either for 
an active or passive state of stress). This allows determination of pxx and pyy in 
terms of pzz, viz., 
 

,pKp,pKp zz
act/pass
yyyzz

act/pass
xxx ==  (1) 

 

with ( )δ,φ fct=act/pass
x,yK , where φ and δ are the internal and basal friction angles, 

respectively. These formulas only hold for the approximation just described. 

They indicate a stress anisotropy, since in general Kx ≠ Ky. This has been 
criticized by saying that a rotational invariance should hold. So Pitman-Le and 
Iverson conjecture that Kx = Ky = Kact/pass, and they choose for K the expression 
derived for Kx by Savage-Hutter (which is exact (!) in that plane stress situation). 
There is no justification for the Pitman-Le or Iverson parameterization, at least 
not in the context of a Coulomb yield behaviour. The suggestion that the 
Iverson-Pitman-Le stress closure may in any respect be related to Coulomb 
plasticity is conjectural, unproven and perhaps not justified. Similarly, these 
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authors also conjecture that ( ) zz
act/pass

xy pKφsin=τ  with the same Kact/pass as 

above. This expression is even more remote and neither deduceable from a 
three dimensional Coulomb yield criterion. To be precise, the expression for 

( )δ,φ K act/pass
x  as given by Savage-Hutter can be derived from a Coulomb yield 

criterion only for a plane stress situation, and the generalization (1) is 
approximately valid for that stated situation. The Iverson-Pitman-Le proposals 
are likely not expressible as a certain asymptotic approximation of a three-
dimensional Coulomb yield behaviour. All the more, it is not even certain 
whether the proposed relations withstand scrutiny with respect to continuum-
mechanical objectivity requirements. 
 
It is evident that the two existing binary mixture descriptions, treating debris and 
mud flows as two-dimensional depth integrated dynamical models are at best 
physically ad-hoc descriptions, of which the connection to a well thought out 
material behaviour is not clear. They are also fraught with geometric assump-
tions (concerning the shallowness) that ought to be abandoned as they can be 
improved (Bouchut and Westdickenberg 2004). There are a wealth of other 
constitutive proposals for saturated solid-fluid mixtures used primarily in 
chemical process engineering or restricted to very simple flow geometries. They 
are either not uniquely extendable to three dimensions or have not been 
subjected to depth integration for analogous thin film approximations. 
 

 
 

Fig. 2 Volume element at the base of an avalanche. The local coordinates x, y and z are in 
the direction of the sliding velocity, perpendicular to it and tangential to the bed and 
normal to the two directions. The stress vectors indicated on the front and top faces 
are those components which are significant for the Mohr circle argument. The omitted 
components are small 
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Fig. 3 Mohr stress plane (in which pressure is positive). The point representing the traction 
on the sliding surface lies on the straight line forming the angle δ  with the p -axis. 
Through this point active and passive Mohr circles can be drawn which touch the 

wedge with opening angle 2φ. On these circles the stress states passact
b
xz

b
xxp /),( τ  lie 

as well as the principal stresses indicated by ● 
 
 

5.3 Further limitations of the existing two-phase models 
 

A tacit assumption, not explicitly touched upon by most authors dealing with 
debris flows in which the interstitial water plays a significant role, concerns the 
boundary condition at the free surface. In the Iverson and Pitman-Le 
formulations the free surface is assumed to be material with respect to both the 
solid and the fluid. This means that there is no surface run-off of water, which in 
catastrophic events at heavy rain falls is often observed. It also ignores 
drainage of water to the extent that the water table within the soil mass may 
move below the free surface, dividing the soil mass into two layers, a lower 
layer, saturated with water, and a top layer of (wet) sand. Surface run-off of 
water may be a significant mechanism during the catastrophic phase of the 
motion, the separation of the phreatic surface from the free surface occurs most 
likely only in the deposit in the after-event-consolidation phase and can likely be 
ignored. Nevertheless, no model of such complexity has so far been proposed, 
let alone analyses been given whether a separate surface discharge is 
dynamically significant. 
 
Soil slope instabilities manifest themselves by the formation of a “shear band” a 
thin shell-like region of lost shear resistance, and subsequent catastrophic 
motion of the soil wedge bounded by the shear band and the free surface. Often 
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such instabilities arise during or after a heavy rain fall. The early motion of this 
wedge-type soil mass is truly three-dimensional and cannot be approximated by 
a depth integrated model. In such a case, proper thermodynamic formulation 
and adequate postulation of the constitutive equations is more subtle. Further-
more the implied numerical integration techniques are bound to be difficult – 
they involve advected nets and level set techniques - because the three-
dimensional wedge ordinarily very quickly becomes thin, so that simplified 
model equations may be applied at larger distances. 
 
Moreover, present closure schemes for the solid and fluid do not account for the 
violent turbulent nature of the motion of the fluid, and (much) less of the solid 
that can be observed in such catastrophic flows. Incorporation of first order two-
equation models is probably the least that should be done to obtain a 
formulation that allows a more detailed description of the mud-flow dynamics in 
general, and the entrainment/sedimentation processes in particular.   
 

6 Concluding remarks 
 
To summarize, we conclude that existing debris and mud flow models are 
fraught with several simplifying assumptions that can hardly be justified from a 
fundamental point of view of both physics and mathematics. First, the governing 
three-dimensional model equations are based on rigorous satisfaction of the 
mechanical laws (mass and momentum), but the proposed constitutive models 
are ad-hoc and often based on a questionable thermodynamic fundament. 
Furthermore, approximations may lead to a loss of closure property so that new 
ad-hoc equations must be introduced that are disjunct from the original 
equations. Second, the thin film approximation is introduced irrespective of the 
differential geometric properties of the topography of the avalanche track, which 
makes the validity of the equations in the thin film approximation uncontrollable. 
Third, entrainment processes are generally left out of consideration. 
 
A systematic improvement of the models is therefore necessary. The require-
ments that ought to be fulfilled by an adequate model are: 
 

- The three-dimensional equations must be derived from a proper basis of 
continuum thermodynamics without the necessity of ad-hoc closure 
statements regarding the partial and saturation pressures (Hutter and 
Jöhnk 2004; Svendsen and Hutter 1995). 
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- These equations must be written in a coordinate dependent form that is 
following the topography of the avalanche track, see e.g. Bouchut and 
Westdickenberg (2004). 

 

- By introducing the thin film approximation, i.e. scaling the equations, and 
simplifying the emerging equations for a small aspect ratio, simplified 
equations can be deduced. 

 

- These simplified equations are then depth integrated (perpendicular to the 
basal surface) which leads to a reduced set of model equations, a step 
which may imply further ad hoc assumptions. 

 
In the early stages of, e.g. slope instability problems and in the vicinity of 
obstacles the moving granular mass is not shallow. In those situations the full 
three-dimensional problem ought to be solved numerically. All the steps are 
intellectually very challenging. It is not likely that they can be properly attacked 
without prior special knowledge. With a few exceptions the science and in 
particular the engineering community is not sufficiently aware or not willing to 
accept that the topic is interdisciplinary and requires expertise in geology, 
mathematical physics, numerical mathematics and engineering science. 
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Geschiebetransport bei steilen Gefällen 
 

D. Rickenmann 
 
 

1 Einleitung 
 
Beobachtungen zum Geschiebetransport in Laborversuchen zeigen grund-
sätzlich ein ähnliches Verhalten bei flacheren und steileren Gefällen 
(Rickenmann 1990; 2001). Betrachtet man den Geschiebetransport in Gebirgs-
flüssen und in Wildbächen, so führen bei den steilen Gerinnen vor allem zwei 
Aspekte häufig zu vergleichsweise geringeren Transportraten: Beschränkte 
Sedimentverfügbarkeit und hohe Formverluste beim Fliesswiderstand wegen der 
unregelmässigen Gerinneformen. Der Vergleich von Geschiebetransportformeln, 
die meist auf Laborversuchen basieren, mit Messungen in der Natur ergibt 
grundsätzlich eine nur mässig gute Übereinstimmung (Gomez & Church 1989). 
Bei Gefällen steiler als etwa 20% können die Geschiebetransportraten stark 
ansteigen und ähnlich hohe Sediment-Konzentrationen wie bei Murgängen 
erreicht werden (Smart & Jäggi 1983; Takahashi 1991; Tognacca 1999). 
 
In diesem Beitrag wird der Geschiebetransport bei steilen Gefällen insbesondere 
aus zwei Perspektiven diskutiert: Einerseits im Zusammenhang mit dies-
bezüglichen Untersuchungen an der Versuchanstalt für Wasserbau, Hydrologie 
und Glaziologie der ETH Zürich (VAW-ETH) und andererseits im Hinblick auf die 
erwähnten Übergangsbereiche – zu Gebirgsflüssen mit flacheren Gefällen und 
zu Murgängen mit hohen Sedimentkonzentrationen. 
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2 Geschiebetransport in Laborrinnen 
 
An der VAW der ETH Zürich wurden Laborversuche zum Geschiebetransport für 
Gerinnegefälle S = 0.0004 - 0.023 (Meyer-Peter und Müller 1948) und für 
S = 0.03 - 0.20 (Smart & Jäggi 1983; Rickenmann 1990) durchgeführt. Für den 
ganzen Gefällsbereich mit insgesamt 252 Versuchen wurde folgende di-
mensionslose Gleichung für den Geschiebetransport abgeleitet (Rickenmann 
1991) 
 

Φb = 3.1 (d90 /d30)
0.2 θ 

0.5 (θ − θc) Fr1.1 (s − 1)−0.5 (1) 
 

Dabei ist Φb = qb / [(s −1)gdm
3]0.5 die dimensionslose Geschiebetransportrate, qb 

die volumetrische Geschiebetransportrate pro Breiteneinheit, s = ρs/ρ das 
Verhältnis von Feststoffdichte zu Fluiddichte, g die Gravitationsbeschleunigung, 

dm die mittlere Korngrösse, θ = h S /[(s − 1)dm] die dimensionslose Sohlen-

Schubspannung, θc die dimensionslose Sohlenschubspannung bei Beginn des 
Geschiebetransportes, h die Abflusstiefe, S das Gerinnegefälle (oder das 

Energieliniengefälle), und Fr = v/(gh)1/2 die Froude-Zahl mit v = mittlere 
Fliessgeschwindigkeit (des Fluides). Bei den Experimenten mit Gerinnegefällen 
steiler als etwa 0.05 bis 0.10 waren die Transportintensitäten so hoch, dass die 
Gemisch-Abflusstiefen deutlich grösser waren als die berechneten Fluid-
Abflusstiefen. Bei der Herleitung von Gl. (1) wurden die Gemisch-Abflusstiefen 
verwendet und für alle Experimente wurde die gesamte Sohlenschubspannung 
berücksichtigt, obwohl bei einigen Versuchen von Meyer-Peter/Müller 
zusätzliche Fliessverluste durch Sohlenformen vorhanden waren. 
 
Zum Vergleich von Gl. (1) mit anderen Geschiebetransportformeln werden die 
folgenden Vereinfachungen gemacht: Der Exponent bei der Froude-Zahl wird zu 
1.0 gesetzt (anstatt 1.1), wodurch im Vergleich zu Gl. (1) Abweichungen von 
weniger als 10% für den Bereich 0.35 < Fr < 2.6 resultieren. Für eine gleich-

förmige Geschiebemischung kann der Faktor (d90 /d30)
0.2 mit dem Wert 1.05 

angenähert werden (Smart & Jaeggi 1983); wird zudem s = 2.68 gesetzt für 
Quartz-Sediment in Wasser, so vereinfacht sich Gl. (1) zu 
 

Φb = 2.5 θ 0.5 (θ − θc) Fr (2) 
 

Unter Verwendung der Definitionen für Φb und θ, sowie der Kontinuitäts-
gleichung q = v h wird Gl. (2) umgeformt in 
 

qb = 1.5 (q − qc) S
1.5 (3) 
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mit q als Abfluss pro Einheitsbreite und qc als kritischer Abfluss pro 
Einheitsbreite bei Transportbeginn. In der vollständigen Form lautet die 
Gleichung (3) 
 

qb = 3.1 (d90 /d30)
0.2 (q − qc) S

1.5 (s − 1)−1.5 (4) 
 
Es ist nun zu berücksichtigen, dass die Umformung von Gl. (2) zu Gl. (3) streng 
genommen nur gilt, wenn die Geschiebekonzentration im Abfluss vernach-
lässigbar gering ist. Dies ist mit ein Grund dafür, weshalb eine Re-
gressionsanalyse für die VAW-ETH Daten nur der steilen Gerinne, d.h. für 
0.03 ≤ S ≤ 0.20, zu einem grösseren Exponenten beim Gefälle-Faktor führt 
(Rickenmann 1990)  
 

qb = 12.6 (d90 /d30)
0.2 (q − qc) S

2.0 (s − 1)−1.6 (5) 
 

Wird vereinfachend (d90 /d30)
0.2 = 1.05 und s = 2.68 gesetzt, erhält man 

 

qb = 5.8 (q − qc) S 2.0 (6) 
 
Gleichung (6) ergibt eine bessere Übereinstimmung mit den Daten der steilen 
Gerinne als Gl. (3). Andere Geschiebetransportuntersuchungen für steile Gefälle 
(Mizuyama 1981; Ward 1986) führten zu einer ähnlichen Gleichung wie (6) oder 
(5) mit einem Exponenten von 2 beim Gefälle-Faktor. Die Abb. 1 zeigt einen 
Vergleich von gemessenen und mit Gl. (5) berechneten Geschiebetransport-
raten für die VAW-ETH Daten der steilen Gerinne. In der gleichen Abbildung 
sind auch zwei andere, unabhängige Datensätze enthalten: die Laborversuche 
von Aziz & Scott (1989) in einer konventionellen Rinne umfassen Gerinnegefälle 
0.03 ≤ S ≤ 0.10 und Sandkörner mit Grössen von 0.29 bis 1 mm; die 
Laborversuche von Nnadi & Wilson (1992) wurden in einem geschlossenen, 
horizontalen Kanal unter Druck durchgeführt, mit Druckgefällen von 
0.013 ≤ S ≤ 0.206, Sandkörnern von 0.7 mm und Nylonpartikeln von 4 mm 
Grösse. 
 
Bei steilen Gefällen trägt die hangparallele Komponente des Gewichtes der 
Sedimentkörner zum Geschiebetransport bei, und Abrahams (2001; 2003) 
schlägt in Anlehnung an Schoklitsch (1914) folgende Korrektur vor, die über 
einen entsprechend erhöhten Gefälle-Faktor Sk berücksichtigt wird 
 

Sk = S [sin φr / sin (φr − β )] = S ak (7) 
 



VAW 75 JAHRE  D. Rickenmann 

- 110 - 

wobei φr der natürliche Böschungswinkel des Geschiebes unter Wasser und β 
der Winkel der Gerinneneigung ist. Gleichung (7) wurde in Kombination mit 
Gl. (4) auf die VAW-ETH Daten sowie auf diejenigen von Aziz & Scott (1989) 
angewendet. Die Resultate sind zusammen mit den nach Gl. (4) berechneten 
Geschiebetransportraten für die Daten von Nnadi & Wilson (1992) in Abb. 2 
gezeigt. Die zwei unterschiedlichen Berechnungsansätze führen zu ähnlich guter 
Übereinstimmung mit den beobachteten Werten. Mit der Gefällskorrektur nach 
Gl. (7) kann eine Gleichung des Typs (3) oder (4) also über einen sehr grossen 
Gefällsbereich 0.0004 ≤ S ≤ 0.20 angewendet werden. 
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100
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genaue Übereinstimmung

VAW-ETH: SJ+Ri

Nnadi & Wilson (1992)

Aziz & Scott (1989)

qb, gemessen  [kg/s/m]

qb, berechnet  [kg/s/m]

 
 

Abb. 1 Vergleich von gemessenen und mit Gleichung (5) berechneten Geschiebe-
transportraten für die VAW-ETH Daten der steilen Gerinne und zwei unabhängige 
Datensätze von Aziz & Scott (1989) sowie von Nnadi & Wilson (1992) 

 
Bei hohen Transportraten wird die Gemisch-Abflusstiefe gegenüber der 
Reinwasser-Abflusstiefe deutlich erhöht, woraus sich eine grössere Sohlen-
schubspannung ergibt. Dieser Effekt ist in den Gln. (1) und (2) implizit 
berücksichtigt, da bei deren Herleitung die Gemisch-Abflusstiefe verwendet 
wurde. Diese Gleichungen sind über einen sehr weiten Gefällsbereich 
0.0004 ≤ S ≤ 0.20 gültig. 
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Abb. 2 Vergleich von gemessenen und mit Gl. (4) berechneten Geschiebetransportraten. Für 
die VAW-ETH Daten aller Gerinnegefälle und die Daten von Aziz & Scott (1989) wurde 
zusätzlich die Gefällskorrektur nach Gl. (7) berücksichtigt 

 
Abrahams et al. (2001) und Gao (2003) präsentieren eine Geschiebe-
transportformel, welche teilweise unter Verwendung der VAW-ETH Daten (82 
Versuche) für steile Gefälle entwickelt wurde und für die Transportarten mit 
Saltation und Schichtfliessen („sheetflow“) gültig ist. Die Herleitung stützt sich 
auf insgesamt 380 Laborversuche, und in ähnlicher Schreibweise wie Gl. (2) 
lautet die Formel 
 

Φb = 1.0 θ 1.5 (1 − θc / θ ) Fr Sk
−0.5 (8) 

 
Hier wird das Gefälle nach Gl. (7) berücksichtigt. Die Abb. 3 zeigt einen Ver-
gleich von gemessenen und mit den Gln. (8), bzw. (1) berechneten Geschiebe-
transportraten für alle VAW-ETH Daten mit Kies- und Sandmaterial. Bei Gl. (8) 
ist die hangparallele Komponente des Gewichtes der Sedimentkörner via Sk 

auch in θ berücksichtigt; die im Vergleich zu Gl. (1) oder Gl. (2) stärkere 

Zunahme von Φb mit dem Gefälle wird durch den Faktor Sk
−0.5 wieder 

abgemindert, womit beide Gleichungen über den gesamten Gefällsbereich ein 
ähnliches Verhalten aufweisen. 
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Abb. 3 Vergleich von gemessenen und mit den Gln. (8) bzw. (1) berechneten Geschiebe-
transportraten, für alle VAW-ETH Daten mit Kies- und Sandmaterial. Wegen der 

besseren Vergleichbarkeit mit Abb. 1 und 2 sind nur Werte Φb ≥ 0.01 gezeigt 

 

3 Murgänge und Sedimenttransport in steilen Gerinnen 
 
In natürlichen Gerinnen mit Gefällen steiler als etwa 10% gibt es nur wenige 
Messungen zum Geschiebetransport. Bei Gefällen steiler als etwa 20% bis 25% 
ist ein wassergesättigtes Bachbett schon nahe an der Grenze zur Instabilität und 
zur Auslösung von Murgängen aus dem Gerinnebett heraus (Takahashi 1991), 
wie auch einige Laborversuche von Smart & Jäggi (1983) zeigten. Hier werden 
einige Formeln zur Abschätzung der Geschiebe- oder Sedimentkonzentration 
bei steilen Gefällen mit Daten von einmaligen Feldversuchen zur Murgang-
entstehung in Kasachstan (Rickenmann et al. 2003) verglichen. Bei diesen 
Versuchen aus den 1970er Jahren wurden künstliche Hochwasserwellen 
erzeugt, welche in einem durchschnittlich 30% steilen und rund 700 m langen 
Gerinneabschnitt in Moränematerial zu rascher Sohlen- und Seitenerosion 
führten. Querprofilvermessungen entlang des Gerinnes erlaubten die Be-
rechnung der mittleren Sedimentkonzentrationen pro Versuch und pro 
Teilabschnitt mit konstantem Gefälle (Rickenmann et al. 2003). 
 
Vernachlässigt man in einer Formulierung vom Typ Gl. (6) den kritischen Abfluss 
bei Transportbeginn, führt eine Regressionsanalyse für die VAW-ETH Daten nur 
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der steilen Gerinne, d.h. für 0.03 ≤ S ≤ 0.20, zu folgender Gleichung für die 
Geschiebetransportrate Q über die ganze Gerinnebreite 
 

Qb = 6.8 Q S 2.1 (9) 
 
Integriert man Gl. (9) über die Zeit eines Experimentes und definiert man die 
mittlere volumetrische Sedimentkonzentration als Cs = VB / (VB + VW), mit 
VB = gesamte Sedimentfracht und mit VW = totales Wasservolumen, so ergibt 
sich 
 

Cs /C* = 6.8 S 2.1 / (6.8 S 2.1 + 1) (10) 
 
mit C* als maximale Packungs-Konzentration des Bettmaterials. Tognacca 
(1999) führte an der VAW-ETH Laborversuche zur Murgangentstehung mit 
Gerinnegefällen von 0.25 ≤ S ≤ 0.70 durch. Zusammen mit den Geschiebe-
transportversuchen für den Gefällsbereich von 0.03 ≤ S ≤ 0.20 leitete er 
folgende Regressionsgleichung ab: 
 

Cs /C* = [tanh(9.0 Se
0.85 – 2.4) / 2.3] + 0.43 (11) 

 
wobei Se das Energieliniengefälle ist, welches hier mit dem Gerinnegefälle 
angenähert wird.  
 
Takahashi (1991) bestimmte aufgrund von theoretischen Überlegungen und 
Laborversuchen die sogenannte Gleichgewichts-Sedimentkonzentration von 
Murgängen. Dividiert man die Gl. (2.3.9) in Takahashi (1991) durch C*, ergibt 
sich 
 

Cs /C* = (s – 1) tanβ / [(tanφ − tanβ ) / C*] (12) 
 

wobei φ der innere Reibungswinkel des Bettmateriales ist, und die Gleichung nur 
im Bereich Cs ≤ 0.9 C* gültig ist. 
 
In Abb. 4 sind die Gln. (10), (11) und (12) zusammen mit den abschnittsweisen 

Daten der Feldversuche in Kasachstan gezeigt. Dabei wurde S = Se = tanβ and 

φ = 36° in Gl. (12) angenommen. Die beobachtete Sediment-Konzentration Cs 
repräsentiert einen Mittelwert über die Versuchsdauer und beinhaltet die Summe 
der Feststoffe und des Wassers, welche in einen Gerinneabschnitt mit 

gegebenem Sohlengefälle β gelangten. 
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Die Gln. (9) und (10) sind in Abb. 4 auf steilere Gefälle angewendet als bei der 
Herleitung verwendet wurde. Die Daten der Feldversuche zeigen eine grosse 
Streuung von Cs für ein gegebenes Gefälle. Ein Teil dieser Streuung hängt 
möglicherweise mit den relativ kurzen Gerinneabschnitten zusammen, welche 
die Ausbildung von „Gleichgewichts“-Bedingungen erschwerten. Als wichtiger 
Einflussfaktor sind zudem unterschiedliche Erosionswiderstände der Gerinne-
abschnitte in den hier gezeigten einfachen Ansätzen nicht berücksichtigt. 
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CS / C*
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Abb. 4 Volumetrische Sedimentkonzentration Cs vs. Gerinnegefälle S: Daten von vier 
Murgangversuchen in Kasachstan (1972-1976) im Vergleich mit Gleichungen für den 
Geschiebetransport bei steilen Gefällen und für Murgänge 

 

4 Geschiebetransport in Wildbächen und Flüssen 
 
Für die Geschiebetransportrate und den Abfluss über die ganze Gerinnebreite 
kann Gl. (3) wie folgt angegeben werden 
 

Qb = A (Q − Qc) S 1.5 (13) 
 
mit A als empirischem Koeffizient. Für einige Naturdaten zum Geschiebe-
transport (Rickenmann 2001) sind nur Geschiebefrachten für ganze Hoch-
wasserereignisse bekannt. Integriert man Gl. (13) über die Hochwasserdauer, 
ergibt sich 
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GE = A Vre S 1.5 (14) 
 
wobei GE die gesamte Geschiebefracht und Vre die sogenannte effektive 
Wasserfracht sind. Die Abb. 5 zeigt den Vergleich vieler Naturdaten mit Gl. (13) 
bzw. Gl. (14) sowie der VAW-ETH Laborversuche mit (3) gemäss der Analyse 
von Rickenmann (2001). 
 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

0.1 1 10 100

Daten natürliche Gerinne (no. 1-19, ohne 7)

Laborversuche  (no. 20-22)

Gleichung (3), (13) bzw. (14) mit A = 1.5

h/d90 

A = Qb/[Sred,k
1.5 (Qm-Qc)] bzw. A = GE/[Vre Sred,k

1.5]

 
 

Abb. 5 Geschiebetransportdaten aus Rickenmann (2001) im Vergleich zu den 
Geschiebetransportformeln (3), (13) bzw. (14). Die Naturdaten umfassen Gerinne-
gefälle von 0.0012 ≤ S ≤ 0.17 

 
Die Hauptgründe für die grosse Streuung insbesondere der Naturdaten im 
Vergleich zu der sehr einfachen Transportformel dürften einerseits in der 
beschränkten Geschiebeverfügbarkeit und andererseits in nicht berücksichtigten 
Formverlusten beim Fliesswiderstand liegen (Rickenmann 2001). Diese beiden 
Faktoren sind vor allem bei Wildbachgerinnen mit steileren Gefällen von 
Bedeutung.  
 
Basierend auf Naturmessungen an Gebirgsflüssen im Himalaya entwickelte Palt 
(2001) einen Ansatz zur vereinfachten Berücksichtigung der Formverluste. In 
Analogie dazu wird hier ein ähnlicher Ansatz vorgestellt. Eine Beziehung von 
Meyer-Peter & Müller (1948) für die Kornrauhigkeit in Kiesflüssen kann wie folgt 
dargestellt werden 
 

kr = 1/ nr = 26 / (d90)
1/6 = 8.3 g1/2 / (d90)

1/6 (15) 
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Dabei ist kr der Strickler-Koeffizient bzw. nr der Manning-Koeffizient, welche sich 
beide auf die Kornrauhigkeit des Sohlenmaterials beziehen, und d90 ist die 
charakteristische Korngrösse des Bettmaterials, wobei 90% der Körner kleiner 
sind als dieser Wert. Aufgrund von Naturmessungen zur Fliessgeschwindigkeit 
in Gebirgsflüssen und Wildbächen mit Gerinnegefällen bis zu 63% entwickelte 
Rickenmann (1996) Ansätze zur Berechnung des Fliesswiderstandes. Unter 
Verwendung der Gln. (9a), (11) und (12a) in Rickenmann (1996) kann in 
Kombination mit Gl. (15) von oben folgender Ansatz zur Abschätzung der 
Formverluste hergeleitet werden 
 

nr / ntot = 0.083 (h /d90)
0.33 / S 0.35 (16) 

 
wobei sich ntot auf den gesamten Fliesswiderstand bezieht. Das Verhältnis nr /ntot 
stellt den relativen Anteil des Fliesswiderstandes dar, welcher über Kornreibung 
für den Geschiebetransport zur Verfügung steht. Gemäss der Fliessformel von 
Manning-Strickler ist das Energieliniengefälle proportional zum Manning n Wert 
im Quadrat. In Kombination mit Gl. (16) lässt sich ein reduziertes Energie-
liniengefälle Sred für den Geschiebetransport wie folgt ausdrücken 
 

Sred = S [nr  / ntot] 
2 (17) 

 
Für die Naturmessungen der Geschiebetransportdaten in Rickenmann (2001) 
wurde unter Anwendung von Gl. (17) der Koeffizient A in Gl. (13) bzw. Gl. (14) 
neu berechnet. Zwecks besserer Vergleichbarkeit über den ganzen Gefälls-
bereich wurde für alle Daten zusätzlich der Gefälle-Korrekturfaktor ak nach 
Gl. (7) berücksichtigt. Die Resultate dieser Berechnung sind in Abb. 6 
dargestellt. 
 
Das vorgeschlagene Verfahren führt zu einer besseren generellen Überein-
stimmung der Naturdaten mit der einfachen Geschiebetransportformel (Abb. 6). 
Einige Datensätze liegen aber deutlich über der Gleichung für die (maximale) 
Transportkapazität, was auf Grenzen dieses vereinfachten, pauschalen 
Korrektur-Verfahrens hinweist. Es ist zum Beispiel zu vermuten, dass für den 
Sperbel- und Rappengraben mit gerundetem Nagelfluhkies die Formverluste 
eher überschätzt werden und die Korrektur damit zu gross ist. 
 
Abrahams et al. (2001) wendeten eine leicht modifizierte Form von Gl. (8) auf 
den Sedimenttransport in Rillen auf steilen Hängen mit grosser Rauhigkeit an. 
Für einige Versuchsdaten führten sie ebenfalls einen Reduktionsfaktor ein, da 
durch die höheren Fliesswiderstände bei rauen Oberflächen die Geschiebe-
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Transportraten vergleichsweise kleiner waren als in den Laborversuchen, 
welche die Grundlage für die Herleitung ihrer Gleichung bildeten. 
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Abb. 6 Geschiebetransportdaten aus Rickenmann (2001) im Vergleich zu den Geschiebe-
transportformeln (3), (13) bzw. (14). Bei den Naturdaten sind die Formverluste des 
Fliesswiderstandes mit dem reduzierten Energieliniengefälle Sred für berücksichtigt 

 

5 Schlussbemerkungen  
 
Die Untersuchungen zum Geschiebetransport im Labormassstab lassen darauf 
schliessen, dass ein einheitlicher Ansatz zur Berechnung der Transportraten 
über den ganzen Gefällsbereich angewendet werden kann. Bei Gerinnegefällen 
steiler als etwas 20% treten in den Laborversuchen bereits hohe Sediment-
konzentrationen auf; eine Extrapolation auf noch steilere Gefälle führt zu ähnlich 
hohen Transportraten, wie sie aus Feldversuchen zu Bildung von Murgängen 
beobachtet wurden. 
 
Im Vergleich zum fluvialen Geschiebetransport in Gebirgsflüssen und 
Kiesbächen mit flacherem Gerinnegefälle zeigen Naturmessungen aus steileren 
Gerinnen und Wildbächen grundsätzlich eine grössere Streuung und vergleichs-
weise geringere Transportraten. Eine grobe Berücksichtigung der Formverluste 
in den steileren Gerinnen führt zu einer besseren Übereinstimmung der 
berechneten Transportraten in Wildbächen, Gebirgsflüssen und in Laborver-
suchen. 
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Mit dem hier vorgestellten Verfahren können für Wildbäche unter Verwendung 
der Gln. (15), (17) und (3) in erster Näherung Transportraten oder 
Geschiebefrachten bei fluvialem Geschiebetransport abgeschätzt werden. Ist bei 
steileren Gerinnegefällen mit murgangähnlichem Transport zu rechnen, kann 
Gl. (9) direkt oder Gl. (3) in Kombination mit Gl. (7) angewendet werden, ohne 
eine Abminderung infolge von Formverlusten zu berücksichtigen. 
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1 Einleitung 
 
Der vorliegende Artikel basiert auf einem Auftrag, den das Bundesamt für 
Wasser und Geologie mit den Kantonen AI, AR, SG, TG und ZH der Arbeits-
gemeinschaft FuThur‡ erteilt hat. Das Ziel des Auftrages bestand in einer 
ganzheitlichen Untersuchung des Geschiebehaushalts der Thur im Ist-Zustand 
sowie einer möglichen Erhöhung der Geschiebeführung. Dazu wurde das Ge-
schiebeaufkommen im gesamten Einzugsgebiet erhoben und mit den in der 
Thur und deren Hauptzuflüssen berechneten transportierbaren Geschiebe-
frachten abgeglichen. Die Studie stellt damit eine Erweiterung und Vertiefung 
der VAW-Studie§ aus dem Jahr 1994 dar. 
 
Die in der Thur und den Hauptzuflüssen ermittelten Geschiebefrachten ba-
sieren auf ausgedehnten flussmorphologischen Modellberechnungen in der 
Thur, dem Necker, der Sitter, der Urnäsch, der Glatt und der Murg. Alle Fluss-
strecken wurden begangen, die Morphologie und die Korngrössenverteilungen 
von Geschiebe und Sohlenmaterial aufgenommen. In den Modellberechnungen 
wurden mehr als 1'500 Querprofile von zum Teil mehreren Jahrgängen 
verarbeitet und insgesamt 140 Linienproben erhoben. 
 

                                            
‡  Partner der Arge FuThur waren die Büros Schälchli, Abegg + Hunzinger (SA+H, Zürich), 

Geo7 AG (Bern), Schällibaum AG (Wattwil) und Hersche AG (Appenzell). 
§  Geschiebehaushalt Thur. VAW Bericht Nr. 4050. 
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Nachfolgend werden einige Erkenntnisse, die bei der Modellierung des 
Geschiebehaushalts an der Thur sowie auch an anderen Flüssen gemacht 
wurden, vorgestellt. In Kapitel 4 werden die resultierenden Geschiebefrachten 
in den Hauptgewässern zusammengefasst. 
 

2 Das Einzugsgebiet der Thur 
 
Das Einzugsgebiet der Thur umfasst die Nordwest-Abdachung des Alpsteins, 
die angrenzenden Voralpengebiete, die ausgedehnten Alluvionsebenen im St. 
Galler und Thurgauer Abschnitt sowie die Zürcherische Moränenlandschaft und 
den Mündungsbereich in den Rhein. Die Morphologie der Fliessgewässer im 
oberen Einzugsgebiet ist über weite Abschnitte natürlich oder naturnah mit 
engen V-Tälern, Tobel- und Talmäanderstrecken. Abschnitte in flachen Tal-
böden sind zum Teil kanalisiert und hart verbaut, etwa die Thur von Ebnat-
Kappel bis Wattwil, die Urnäsch bei Urnäsch, oder die Sitter bei Appenzell. Im 
Mittel- und Unterlauf ist die Thur über weite Strecken kanalisiert als Trapezprofil 
mit und ohne Vorländer. Zwischen Frauenfeld und Alten-Andelfingen wurde das 
Hauptgerinne an mehreren Stellen aufgeweitet. 
 
Im oberen Einzugsgebiet von Sitter und Urnäsch werden durchschnittlich 
6'700 m3/a Geschiebe entnommen. Diese Entnahmen führen flussabwärts zu 
einem ausgeprägten Geschiebedefizit. Die Geschiebeentnahmen in den 
übrigen Fliessgewässern sind vernachlässigbar. 
 

3 Besonderheiten bei der mathematischen Modellierung 
 
 

3.1 Das 4-Korn Modell MORMO 
 

Der Geschiebehaushalt der Thur und des Sitterunterlaufs sowie weiterer 
Fliessgewässerabschnitte im Einzugsgebiet wurde mit der 4-Korn Version des 
Programms MORM** untersucht. Bei dieser Programmversion können die 
charakteristischen Korndurchmesser dm und d90 sowohl für das Geschiebe als 
auch für das Sohlenmaterial definiert werden. Die Transportkapazität wird mit 
dem mittleren Korndurchmesser des Geschiebes berechnet. 

                                            
** Das Programm MORMO wurde ursprünglich an der Versuchsanstalt für Wasserbau, 

Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich entwickelt. Die 4-Korn Version mit verschiedenen 
Zusatzmodulen ist eine Weiterentwicklung von SA+H. Die in Fussnote 2 erwähnte VAW-
Studie wurde mit dem 2-Korn Modell durchgeführt. 
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Die Deckschicht einer Flusssohle stammt in Erosionsstrecken vorwiegend aus 
Sohlenmaterial und in Auflandungsstrecken aus Geschiebe. Weil das Sohlen-
material in der Regel gröber als das Geschiebe ist, werden Geschiebe-
ablagerungen bei kleineren Schubspannungen erodiert als das Sohlenmaterial. 
Diese Prozesse werden im Modell berücksichtigt. Bei beiden Mischungen kann 
die Deckschichtbildung nach Günter (1971) berücksichtigt werden. 
 
Die massgebenden Vorteile der 4-Korn Version des MORMO gegenüber der 2-
Korn Version (Programmbeschrieb in Zarn et al. (1995)) können wie folgt zu-
sammengefasst werden: 

 
(1) Mit der Definition der Korndurchmesser von Geschiebe und Sohlen-

material können Variationen dieser zwei Mischungen im Längenprofil 
unabhängig berücksichtigt werden. Dies ermöglicht beispielsweise 
Änderungen an den Korndurchmessern des Geschiebes, ohne dass 
die Stabilität der Deckschicht des Sohlenmaterials beeinflusst wird. 

 

(2) Die dynamischen Prozesse von Sohlenerosion und -auflandung 
werden differenzierter nachgebildet. 

 

(3) Die Genauigkeit der berechneten Geschiebefrachten wird erhöht. 
 
 

3.1 Korngrössen von Geschiebe und Sohlenmaterial 
 

Bei den meisten Fliessgewässern kann zwischen Sohlenmaterial und Ge-
schiebe unterschieden werden. Geschiebeablagerungen sind als homogene 
feinkörnige Mischungen zu erkennen, die auf dem gröberen Sohlenmaterial 
aufliegen. In Einzelfällen sind Sohlenmaterial und Geschiebe identisch. 
 
Die Kornverteilungen von Sohlenmaterial und Geschiebe werden durch 
Linienproben erhoben. Bei der Festlegung der Proben ist darauf zu achten, 
dass sie in Fliessrichtung angeordnet und sowohl beim Sohlenmaterial als auch 
beim Geschiebe möglichst grobe Bereiche betreffen (Abb. 1). Feingeschiebe-
Ablagerungen sind nicht repräsentativ. 
 
Werden Linienproben nach diesen Vorgaben entnommen, so werden die 
charakteristischen Korndurchmesser dm und d90 mit grosser Genauigkeit 
bestimmt (Abb. 2). 
 
Bisher wurden meistens Mischproben von Sohlenmaterial und Geschiebe 
entnommen und der mittlere Korndurchmesser des Geschiebes dm,red durch 
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empirische Verfahren angenähert (Hunziker und Jäggi 1988). Die resul-
tierenden Korndurchmesser zeigten häufig eine grosse Streuung (Abb. 2), 
innerhalb deren dm bei der Eichung variiert werden konnte. Damit wurde aber 
die Bestimmung des Geschiebeeintrages am oberen Ende des Flussmodells 
unsicher und abhängig vom gewählten Wert dm. Mit dem neuen Ansatz zur 
Bestimmung der Korngrössen des Geschiebes entfällt bei der Eichung eine 
Variable, womit die Bestimmung des Geschiebeeintrages stärker eingeschränkt 
und damit verbessert wird. 
 

 
 

Abb. 1 Sitter Erlenholz: Unterschiedliche Flächen mit Geschiebeablagerungen und anstehen-
dem Sohlenmaterial. Zwischen den klar definierten Mischungen bestehen Übergangs-
bereiche (Sohlenmaterial mit Geschiebe angereichert). 

 G: Geschiebe; S: Sohlenmaterial 
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Abb. 2 Thur Schwarzenbach – Rhein. Mittlere Korndurchmesser des Geschiebes in der 
VAW-Studie (vgl. Fussnote 2) und in der neuen Geschiebestudie (mit Exponential-
funktion nach Sternberg). x = Distanz in [km] 

 
 

3.3 Wandeinfluss bei der Berechnung des Geschiebetransports 
 

Bei der Berechnung von eindimensionalen Strömungen wird die unterschied-
liche Rauigkeit im Abflussquerschnitt eines Gerinnes gewöhnlich nach dem 
Ansatz von Einstein (1934) berücksichtigt. Dabei werden die mittleren Fliess-
geschwindigkeiten über den Wandeinflussbereichen und der Sohle gleich gross 
angenommen. 
 
Die Berechnung der Geschiebetransportkapazität kann streifenweise oder mit 
dem hydraulischen Radius Rb erfolgen. Bei der streifenweisen Berechnung wird 
der transportwirksame Abflussanteil durch senkrechte Trennlinien bei den 
Böschungsfusspunkten oder durch Trennlinien mit Gliederung des Abfluss-
Querschnittes unter Berücksichtigung des Wandeinflusses nach Einstein 
berücksichtigt. 
 
In Abb. 3 ist ein Querprofil der Thur zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil mit 
einer Sohlenbreite von 24 m und Böschungsneigungen von 2:3 dargestellt 
(Profil km 42.3). Eingezeichnet sind die Isotachen der Fliessgeschwindigkeit 
sowie folgende Trennlinien zwischen Wand- und Sohlenbereichen: 
 

(a) Trennlinien senkrecht zu den Isotachen (effektive Trennlinien), 
 

(b) Senkrechte Trennlinien über den Böschungsfusspunkten (Streifen/Bs, 
Bs = Sohlenbreite) 

 

(c) Trennlinien Wandeinfluss nach Einstein (Streifen/Einstein) 
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Da die mittleren Fliessgeschwindigkeiten über den Wandbereichen meist 
kleiner als diejenige über der Sohle sind, verlaufen die effektiven Trennlinien 
steiler als bei Berücksichtigung des Wandeinflusses nach Einstein. 
 
In Abb. 4 sind für die drei in Abb. 3 dargestellten Berechnungsansätze die 
Geschiebefunktionen bei Anwendung der Transportformel von Meyer-Peter und 
Müller (MPM) bei einem Gefälle von Js = 1.5‰ und einem mittleren Korn-
durchmesser von dm = 3.5 cm dargestellt. Wird berücksichtigt, dass die tat-
sächliche Geschiebetransportkapazität unter den effektiven Trennlinien ermittelt 
werden müsste, zeigt sich Folgendes: 
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Abb. 4 Geschiebefunktionen für das Profil gemäss Abb. 3 mit verschiedenen Ansätzen zur 
Berechnung der Geschiebetransportkapazität 

 
- Bei Abflüssen Q < 100 m3/s stimmen die zwei Ansätze ‚Streifen/Bs’ und 

‚Streifen/Einstein’ mit streifenweiser Berechnung gut überein. Sie dürften 
im Bereich der effektiven Geschiebetransportkapazität liegen. 

 

- Bei Abflüssen Q > 100 m3/s steigt die Geschiebefunktion bei streifenweiser 
Berechnung über die gesamte Sohlenbreite stark an. Die Geschiebe-
transportkapazität wird deutlich überschätzt. Bei streifenweiser Berech-
nung unter Berücksichtigung der Trennlinien nach Einstein steigt die 
Geschiebefunktion flach an. Die Geschiebetransportkapazität wird leicht 
unterschätzt. 
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- Bei einer Berechnung mit Rb setzt der Geschiebetrieb erst bei 95 m3/s ein 
gegenüber 65 m3/s bei streifenweiser Berechnung. Anschliessend steigt 
die Geschiebefunktion flach an und liegt bis zu einem Abfluss von 
250 m3/s unter der Geschiebefunktion bei streifenweiser Berechnung. Der 
Geschiebetrieb beginnt deutlich zu spät und die Transportkapazität wird 
massiv unterschätzt. 

 
In Abb. 4 dargestellt ist zudem die Geschiebefunktion nach MPM mit dem 
Faktor von Hunziker (1995) bei streifenweiser Berechnung über die gesamte 
Sohlenbreite (senkrechte Trennlinien). Die Transportkapazität entspricht 5/8 der 
Werte bei Verwendung der Original-Transportformel MPM. 
 
Die unterschiedlichen Geschiebefunktionen wirken sich massgebend auf die 
transportierbare Geschiebefracht aus. In der Abflussperiode 1988 – 2002 er-
geben sich folgende durchschnittlich transportierbaren Frachten: 
 
Streifen/Bs -MPM: 4’200 m3/a 
Streifen/Einstein-MPM: 3'200 m3/a 
Rb -MPM: 1'400 m3/a 
Streifen/Bs -Hunziker: 2’600 m3/a 
 
Die berechneten Frachten variieren bei Verwendung der gleichen Transport-
formel um 300%. Bei schmalen Querprofilen ist demnach die Berücksichtigung 
des Wandeinfluss bei Berechnung der Geschiebetransportkapazität ent-
scheidend. Dieser Einfluss ist deutlich grösser als der Einfluss der verwendeten 
Transportformel. 
 
Die tatsächlich transportierbare Geschiebefracht dürfte im Bereich von 
3'500 m3/a liegen. Damit wird bei der Berechnung mit Rb die transportierbare 
Geschiebefracht um 60% unterschätzt. Diese grosse Abweichung beruht im 
vorliegenden Beispiel zu einem Grossteil darauf, dass 70% aller Abflüsse mit 
effektivem Geschiebetransport zwischen 65 und 95 m3/s liegen, wo beim 
Berechnungsansatz mit Rb noch kein Geschiebe transportiert wird. 
 
Die Bedeutung des Wandeinflusses auf den Geschiebetransport ist mass-
gebend von der Gerinnebreite abhängig. Bei gegenüber Abb. 3 schmaleren 
Profilen sind die Auswirkungen auf die berechnete Geschiebefracht noch aus-
geprägter. Bei breiteren Profilen wird der Einfluss kleiner und die Ge-
schiebefunktionen nähern sich einander an. In Abb. 5 sind die resultierenden 
Geschiebefunktionen für die Thur bei Niederbüren mit Bs = 54 m dargestellt. Die 
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Kurven liegen näher beisammen und der Einfluss der Trennlinien ist kleiner als 
derjenige des verwendeten Faktors der Transportformel (Original MPM oder 
MPM mit Faktor Hunziker). 
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Abb. 5 Geschiebefunktionen der Thur bei Niederbüren für Bs = 54 m (übrige Einstellungen 
entsprechend Abb. 3) mit verschiedenen Ansätzen zur Berechnung der Geschiebe-
transportkapazität 

 
 

3.4 Die Modellierung von Schwellen 
 

Mit einer Schwelle wird die Sohle auf ein bestimmtes Niveau fixiert. Dieses 
verharrt in der Regel um einen gewissen Betrag unter der Schwellenkrone. Die 
Höhendifferenz zwischen der effektiven Sohlenlage und der Schwellenkrone 
wird als Schwellenversatz bezeichnet. 
 
Bei strömendem Oberwasser und vollkommenem Überfall ist der Abfluss im 
Bereich der Schwellenkrone kritisch. Damit ist die Energiehöhe über der 
Schwellenkrone kleiner als flussaufwärts der Schwelle. Bei praktisch hori-
zontaler Energielinie resultiert im Oberwasser eine tiefere Sohlenlage. 
 
Bei sehr glatten Wehrschwellen stellt sich der kritische Abfluss bereits oberhalb 
der Schwelle ein, was den Schwellenversatz vergrössert. Ein ebenso grosser 
Schwellenversatz resultiert bei schräg angeordneten Schwellen mit kleinerer 
kritischer Energiehöhe über der Schwelle als bei senkrechter Anordnung. Bei 
sehr rauen Blockrampen oder unvollkommenen Überfällen ist der Abfluss auf 
der Schwellenkrone strömend und der Schwellenversatz kleiner. 
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In Abb. 6 ist das Längenprofil der Thur bei Niederbüren mit 6 Blockschwellen 
dargestellt. Der Schwellenversatz beträgt 0.25 – 0.55 cm (Vermessung 1989). 
Bei einem vollkommenen Überfall berücksichtigt das Programm MORMO einen 
Schwellenversatz von rund 30 cm. 
 

 
 

Abb. 6 Längenprofil der Thursohle mit Blockschwellen bei Niederbüren. Der beobachtete 
Schwellenversatz schwankt zwischen 0.25 m und 0.55 m. Bei der Modelleichung 
wurden die Schwellen zwischen 0 m und 0.33 m abgesenkt 

 
Der Vergleich zwischen den Vermessungen von 1989 und 2001 (Abb. 6) zeigt 
Schwellenhöhen mit Abweichungen von 16 – 44 cm, ohne dass dabei bauliche 
Veränderungen vorgenommen wurden. Das Einmessen der grobblockigen 
Schwellenkronen führt also zu stark unterschiedlichen Resultaten. 
 
Damit der unterschiedliche Schwellenversatz und Ungenauigkeiten in der 
Vermessung nicht zu fehlerhaften Resultaten führen, wurden im Modell die 
Schwellenkronen soweit angepasst, bis am Ende der Eichperiode die be-
rechneten Sohlenlagen im Oberwasser der Schwellen mit den gemessenen 
Sohlenlagen mit befriedigender Genauigkeit übereinstimmten. Mit diesem 
Vorgehen wurde gewährleistet, dass allfällige Hinterfüllungen von Schwellen 
und damit die transportierte Geschiebefracht im Unterwasser korrekt nach-
gebildet werden konnten. 
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4 Geschiebehaushalt der Thur 
 
 

4.1 Aktueller Zustand 
 

Der aktuelle Geschiebehaushalt der Thur und ihrer Hauptzuflüsse ist in Abb. 7 
dargestellt. Der Thur-Oberlauf zeichnet sich aus durch eine geringe, in Fliess-
richtung langsam zunehmende Geschiebeführung, die zwischen Ebnat-Kappel 
und Lichtensteig infolge der vorherrschenden Sohlenerosion stärker ansteigt. 
Die Geschiebelieferungen aus dem Thur-Oberlauf und dem Necker sind mit 
6'800 m3/a und 6'000 m3/a vergleichbar. 
 
Zwischen Schwarzenbach und Bischofszell wird im obersten Abschnitt Ge-
schiebe abgelagert. Anschliessend wird rund 9'000 m3/a Geschiebe über die 
vielen Schwellen ablagerungsfrei bis nach Bischofszell transportiert. Die 
Geschiebezufuhr aus der Glatt ist wegen den Stauhaltungen im Oberlauf 
vernachlässigbar. 
 
Das grosse Geschiebeaufkommen im Sitter-Oberlauf und der Urnäsch wird bei 
Appenzell und vor Urnäsch weitgehend entnommen. Dadurch reduziert sich die 
Geschiebeführung im Sitter-Unterlauf von 8'300 m3/a auf 3'500 m3/a. Das damit 
verbundene Geschiebedefizit führt bei Hochwasserabflüssen abschnittweise zu 
erheblichen Sohlenerosionen, was zu Uferunterspülungen und zur Destabili-
sierung von Prallhängen führen kann. Die Geschiebezufuhr in die Thur beträgt 
4'000 m3/a. 
 
Im Thur-Unterlauf nimmt die Geschiebeführung zwischen der Sitter- und der 
Murgmündung infolge Sohlenerosion von 13'000 m3/a auf 24'000 m3/a zu. 
Sohlenerosionen sind in verschiedenen Abschnitten zu beobachten. Zwischen 
der Murgmündung und Uesslingen wird in den Aufweitungen Geschiebe ab-
gelagert und die Geschiebeführung sinkt auf 16'000 m3/a. In der Zürcher 
Mäanderstrecke wird das Geschiebe durchtransportiert. 
 
Die in der Mündungsstrecke ermittelten Sohlenerosionen sind auf umfangreiche 
Materialentnahmen im Rhein zurückzuführen. Dieser Prozess ist heute abge-
schlossen und das Geschiebe lagert sich in der Mündungsstrecke ab. 
 

 
 



VAW 75 JAHRE  U. Schälchli 

- 132 - 

 
 
 

 
 
 
 A

b
b

. 
7 

 G
es

ch
ie

be
ha

us
ha

lt 
T

hu
r 

un
d 

H
au

pt
zu

flü
ss

e 
im

 I
st

zu
st

an
d 

(2
00

4)
. 

T
hu

ru
nt

er
la

uf
 a

b 
B

is
ch

of
sz

el
l: 

B
as

is
 E

ic
hp

er
io

de
 1

98
9 

– 
19

99
 (

oh
ne

 

A
uf

w
ei

tu
ng

 N
ie

de
rn

eu
nf

or
n-

A
lti

ko
n)

. A
b 

Z
ür

ch
er

-S
ch

w
el

le
: B

as
is

 E
ic

hp
er

io
de

 1
97

8 
– 

19
90

. A
lle

 A
ng

ab
en

 in
 [m

3 /s
] 

 



VAW 75 JAHRE  U. Schälchli 

- 133 - 

4.2 Prognose 
 

Bei gleich bleibenden Randbedingungen sind folgende Veränderungen des 
Geschiebehaushalts zu erwarten: 
 
Zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil verlagert sich die Erosionsstrecke fluss-
abwärts, schwächt sich aber insgesamt ab. Die transportierte Geschiebefracht 
wird längerfristig um 1'100 m3/a reduziert. Die Geschiebeablagerungen fluss-
abwärts von Schwarzenbach sind abgeschlossen und die Geschiebeführung 
vor Bischofszell beträgt (unverändert) 9'000 m3/a. 
 
Zwischen Bischofszell und der Murgmündung ergeben sich abschnittweise 
weiterführende Sohlenerosionen. Flussabwärts von Pfyn tieft sich die Sohle in 
den kommenden 50 Jahren ohne Gegenmassnahmen um durchschnittlich 
1.5 m und maximal um 2 m ein. 
 
In der zwischenzeitlich realisierten grossen Aufweitung bei Niederneunforn-
Altikon wird Geschiebe abgelagert und die Sohle landet in den kommenden 50 
Jahren um 1.3 m auf. Die Aufweitung wirkt sich flussaufwärts auf einer Länge 
von 5 km in einer keilförmig auslaufenden Anhebung der Sohle aus. Unmittelbar 
oberhalb der Aufweitung erreicht die Sohlenanhebung bezüglich der Ver-
messung von 1990 rund 80 cm. 
 
Infolge der Geschiebeablagerungen in der Aufweitung Niederneunforn-Altikon 
nimmt die Geschiebeführung flussabwärts auf rund 10'000 m3/a ab. Das 
Geschiebe wird in der Mündungsstrecke der Thur und im Rhein im Stau-
wurzelbereich des KW Eglisau vollumfänglich abgelagert. Ohne Gegenmass-
nahmen landet die Thursohle im Mündungsbereich innerhalb von 50 Jahren um 
durchschnittlich 1 m mit Maximalwerten bis zu 1.6 m auf. 
 
Bei einer Einstellung der Geschiebeentnahmen im Oberlauf von Sitter und 
Urnäsch kann die Geschiebeführung im Sitter-Unterlauf markant erhöht und die 
heute bei grossen Hochwasserereignissen auftretenden Sohlenerosionen 
werden verhindert. Der Geschiebehaushalt des Sitterunterlaufs wird damit in 
einen dynamischen Gleichgewichtszustand, wie er im unbeeinflussten Zustand 
bestand, zurückgeführt. Dies ist nur möglich, weil die Sitter noch weitgehend die 
natürliche Breite aufweist. 
 
Die Erosionen der Thursohle zwischen Bischofszell und der Murgmündung 
können durch die Aufhebung der Geschiebeentnahmen nur gedämpft, aber 
nicht verhindert werden. Dazu sind weitergehende flussbauliche Massnahmen 
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erforderlich. Die vorgesehenen Aufweitungen des Hauptgerinnes stellen eine 
wirkungsvolle sohlenstabilisierende Massnahme dar, bei der gleichzeitig die 
Morphologie und damit die Lebensraumverhältnisse bestmöglich aufgewertet 
werden. 
 

5 Schlussfolgerungen 
 
Die Erfahrungen bei der Modellierung des Geschiebehaushalts der Thur zeigen, 
dass die ermittelten Geschiebefrachten stark von den erfassten Grundlagen 
und den Modelleinstellungen abhängen. Eine bisher oft unterschätzte Be-
deutung zeigen die Korndurchmesser von Geschiebe und Sohlenmaterial, der 
Wandeinfluss bei schmalen Gerinnen und die Berücksichtigung von Schwellen. 
Weitere, hier nicht diskutierte bedeutende Einflussgrössen sind die Abfluss-
ganglinien mit der Berücksichtigung von Hochwasserspitzen unterschiedlicher 
Jährlichkeit sowie Änderungen der Profilbreite in natürlichen Gerinnen 
(Ufererosionen und -anlandungen). 
 
In den untersuchten natürlichen Flussabschnitten mit nicht oder kaum beein-
flusster Geschiebezufuhr entspricht der Geschiebehaushalt weitgehend einem 
dynamischen Gleichgewicht, wie beim Necker oder der Thur zwischen 
Lichtensteig und Schwarzenbach, oder der Flussabschnitt ist im Zustand 
latenter Erosion, wie beim Thur-Oberlauf zwischen Starkenbach und Ebnat-
Kappel. 
 
Demgegenüber wurden durch die Flusskorrektionen Sohlenerosionen aus-
gelöst, die auch bei einer Einstellung der Geschiebeentnahmen, resp. einer 
Erhöhung der Geschiebeführung, nicht verhindert werden können. In diesen 
Flussstrecken sind die verbleibenden Schutzdefizite mit Massnahmen zu 
beheben, die gleichzeitig zu einer Aufwertung der Morphologie führen. Diese 
Ziele können am besten mit Aufweitungen erreicht werden. 
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Wildbäche Domat/Ems 

Ereignis November 2002 und Massnahmenkonzept 
 

B. Zarn 
 
 

1 Zusammenfassung 
 
Das Hochwasser vom November 2002 führte in Domat/Ems zu Schäden von 25 
Mio. Fr. Ein dreitägiges Niederschlagsereignis mit vergleichsweise geringen In-
tensitäten führte in der Val da Muling und in den angrenzenden Wildbächen mit 
Einzugsgebieten von zum Teil deutlich unter 10 km2 zu Abflussspitzen im 
Bereich eines HQ100. Seit dem letzten grossen Ereignis im Jahr 1914 konnte 

sich im Einzugsgebiet viel Verwitterungsschutt ansammeln, welcher vom Hoch-
wasser mobilisiert wurde und die Bachläufe auf den Wildbachkegeln 
verstopften. 
 
Auch wenn viele Beobachtungen und Niederschlagsmessungen in Einzugs-
gebietsnähe verfügbar waren, ist die Genauigkeit begrenzt, mit welcher sich 
Abflussspitze, Abflussvolumen und Geschiebefrachten bestimmen lassen. 
Trotzdem ist eine möglichst detaillierte Ereignis-Dokumentation und –Analyse 
eine wichtige Grundlage für die Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes. 
Auf Wildbachkegeln ist in der Regel die Geschiebefracht die entscheidende 
Ausbaugrösse und nicht die Abflussspitze. Dem Abflussvolumen kommt des-
halb eine grosse Bedeutung zu, weil die mobilisierbare Geschiebefracht damit 
korreliert. Für die Verlegung der Val da Muling vom höchsten Punkt ihres 
Kegels in intensiv genutztes Landwirtschaftsland fehlte die Akzeptanz. Dafür 
konnte eine ökologisch interessante Lösung mit einem sehr breiten, die ganze 
Länge des Wildbachkegels in Anspruch nehmenden Geschieberückhalte-
beckens vorgeschlagen werden. 
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2 Einleitung 
 
Das Unwetter vom 15. bis 17. November 2002 führte zu zahlreichen Rüfen-
niedergängen und Überschwemmungen in den Kantonen Tessin, Uri und 
Graubünden. Das Zentrum des Schadengebietes lag im Tessin und im Bündner 
Oberland. Aber auch das übrige Graubünden war stark betroffen, unter an-
derem die Gemeinde Domat/Ems (Abb. 1). 
 

Alpenrhein

P
le
ss
ur

 
 

Abb. 1 Übersicht über das Rheintal zwischen Reichenau und Chur mit dem Einzugsgebiet 
der Wildbäche südlich von Domat/Ems und dem Schadengebiet des Unwetters vom 
15./17. November 2002 
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Fast alle Wildbäche in Domat/Ems führten grosse Wasser- und Geschiebe-
mengen mit sich. Sie verstopften verschiedene Durchlässe in den Emser 
Maiensässen, lösten Rutschungen aus, flossen entlang von Forststrassen und 
über Wiesen. Auf den Wildbachkegeln verstopften sie ihr Bett, traten über die 
Ufer, übersarten den Golfplatz, Wiesen und intensiv bewirtschaftete Nutz-
flächen, bedrohten Landwirtschaftsbetriebe, überschwemmten Keller im Sied-
lungsgebiet, und den Bahnhof Felsberg mit dem angrenzenden Industriegebiet 
Paleu Sura. Die Schäden betrugen insgesamt fast 25 Mio. Fr. Der 
Hauptschadenverursacher war die Val da Muling. Die Analyse des Ereignisses 
vom November 2002 konzentriert sich deshalb auf diesen Bach (Hunziker, Zarn 
& Partner AG 2005). Sie diente als Grundlage für das Hochwasser-
schutzkonzept Hunziker, Zarn & Partner AG (2003). Im vorliegenden Beitrag 
werden diese beiden Themen zusammengefasst. 
 

3 Einzugsgebiet, Verbauungsgeschichte und Schaden-
ereignisse der Emser Wildbäche 

 
 

3.1 Einzugsgebiet 
 

Die Val da Muling hat ein Einzugsgebiet von ca. 7.1 km2 und mündet östlich von 
Domat/Ems in den Rhein. Das rund 5.5 km2 grosse Gebiet westlich der Val da 
Muling mit den Bächen Val Suric, Val Bagliel, Val Parvis da Tgongs und Val 
Crap Rageth entwässert in die Talebene zwischen dem Vogelsang und dem 
Wildbachkegel der Val da Muling. Diese vier Bäche haben keine Verbindung 
zum Rhein und versickern in der Regel auf ihren Wildbachkegeln oder in der 
Talebene. Die Val da Treps mündet in den Hinterrhein. Das Einzugsgebiet aller 
erwähnten Bäche liegt im Bündnerschiefer, Wald und Wiesen dominieren. 
 
 

3.2 Verbauungsgeschichte 
 

Meistens befindet sich beim Übergang vom Wildbachkegel in die Talebene ein 
Geschieberückhaltebecken. Die murfähige Val Purchéra ist der einzige Wild-
bach mit einer systematischen Sperrenverbauung. In den übrigen Bächen sind 
nur vereinzelte, meist baufällige Sperren anzutreffen. Aus den Archiven geht 
das Erstellungsjahr der Schutzbauten nicht hervor. Die Geschieberückhalte-
becken dürften bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorhanden 
gewesen sein. Damals nannte man den Ablagerungsraum Depotplatz. Da diese 
nicht wirtschaftlich geräumt werden konnten, wurden die Dämme mit dem 
Ablagerungsmaterial sukzessive erhöht. 1892 wurden verschiedene Verbau-
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ungen und Ergänzungen geplant. Es ist aber nicht klar, welche Massnahmen 
realisiert wurden. Die letzten, dokumentierten baulichen Veränderungen an den 
Rückhaltebecken gehen auf die Jahre 1912 (Val Parvis da Tgongs), 1919 (Val 
Crap Rageth, Val Suric) und 1932 (Val da Muling, Erhöhung des östlichen 
Dammes) zurück. 
 
 

3.3 Schadenereignisse 
 

Hochwasser in den Emser Wildbächen mit Schadenfolgen sind sehr selten. Am 
14. August 1914 löste ein Unwetter eine grosse Rutschung im Einzugsgebiet 
der Val da Muling aus und der Wildbach brach auf seinem Kegel nach Osten in 
Richtung Chur aus. Am 24. Juli 1981 übersarte ein Murgang im Val da Treps 
ein Zeltlager einer Blauringschar und tötete sechs Mädchen. Weitere Schaden-
ereignisse sind nicht dokumentiert. Einzelne Wildbäche übersaren gelegentlich 
Maiensässe, wie zum Beispiel 1928. 
 

4 Das Hochwasser vom 15./17. November 2002 in der Val da 
Muling 

 
 

4.1 Prozesse auf dem Wildbachkegel 
 

Nicht etwa ein lokales Gewitter, sondern eine ausgeprägte, lang andauernde 
Südstaulage löste das Schadenereignis aus (Tergeso AG 2003). Während rund 
3 Tagen regnete es nahezu ununterbrochen. Die Niederschläge fielen trotz der 
späten Jahreszeit und der Ereignisdauer im ganzen Einzugsgebiet praktisch 
immer als Regen. In der Talebene uferte der Wildbach wegen einer unge-
nügenden Abflusskapazität, auf dem Wildbachkegel wegen ungenügendem 
Geschiebe-Transportvermögen aus. In der oberen Hälfte des Wildbachkegels 
wurden weit über 10 Ausbruchstellen beobachtet, welche sich fast gleichmässig 
auf das rechte und linke Ufer aufteilten. Der Wildbach verstopfte sich sein Bett 
sukzessive von unten nach oben und suchte sich jedes Mal einen neuen Weg 
auf dem Kegel. Am Schluss floss er über die rechte Kegelseite, durch die 
Plarenga ins Industriegebiet Paleu Sura. Obwohl die Val da Muling viel Holz 
mobilisierte, kam es in der Talebene, wo auf 600 m Bachlänge 10 Brücken und 
Stege den Bach queren, kaum zu Verklausungen. Der Erlenwald im Geschiebe-
rückhaltebecken hielt praktisch alles Holz zurück (siehe auch Abb. 7). Die 
Wassermengen der übrigen Bäche konnten auf dem Wildbachkegel und in der 
Talebene nicht wie üblich versickern und überfluteten das Gebiet westlich der 
Val da Muling. 
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Abb. 2 Die Wildbäche Val Crap Rageth, Val Parvis da Tgongs, Val Bagliel, Val Suric und Val 
da Muling führten beim Unwetter vom 15. bis 17. November an Forststrassen, in den 
Maiensässen, an den landwirtschaftlichen Nutzflächen und vor allem in den schwarz 
eingekreisten Siedlungs- und Industriegebieten zu Schäden von 25 Mio. Fr. (Fotos 
Kantonspolizei 17. Nov. 2002, ca. 11:00 Uhr, René Ambass, siehe auch Abb. 1) 

 
 

4.2 Niederschläge 
 

Bei den Südstaulagen nehmen die Niederschlagsmengen von Südwesten nach 
Nordosten ab (Abb. 3). Dieser „Niederschlagsgradient“ ist für die Zuordnung der 
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Jährlichkeit des Niederschlages des Ereignisses vom November 2002 wichtig. 
Aus dem Vergleich der beiden Messstationen Hinterrhein (Gesamtnieder-
schlagsmenge 491 mm, max. Stundenwert 12.8 mm) und Chur (121 mm und 
8.9 mm), welche fast 49 km auseinander liegen, resultiert für das gesamte 
Ereignis ein mittlerer Gradient von 7.9 mm/km. Aus Hunziker, Zarn & Partner 
AG (2005) lässt sich lokal für Domat/Ems ein Gradient von 2.5 mm/km ableiten. 
Aus zwei verschiedenen Niederschlagsbeobachtungen für das ganze Ereignis 
(190 und 150 mm) ergeben sich Gradienten zur rund 8 km entfernten Mess-
station in Chur (Abb. 1) von 7.8 und 3.5 mm/km. 
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Abb. 3 Gemessene Niederschläge der Stationen Chur-Ems und Hinterrhein vom 13. bis 17. 
November 2002 (Tergeso AG 2003) 

 
Um das Niederschlagsereignis einordnen zu können, wurde für verschiedene 
Zeitspannen die Wiederkehrperiode abgeschätzt (Abb. 4). Bei den 1-, 2- und 5-
Tageswerten handelt es sich um Kalendertage, beim 12h-Wert wurde die 
Periode vom 17. November mit der maximalen Niederschlagssumme ver-
wendet. Die Zuordnung der Häufigkeit der Niederschläge erfolgte mit der 
Starkniederschlagauswertung benachbarter Stationen (Lenzerheide, Thusis, 
Reichenau, Chur und Tomils nach Zeller et al. 2004). Für die unkorrigierten 
Daten der Messstation Chur resultieren für alle untersuchten Zeitspannen nur 
Wiederkehrperioden von 10 Jahren oder weniger. Werden aber die Messwerte 
um einen mittleren Gradienten von 5.5 mm/km erhöht (auf 165 mm für die 
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ganze Niederschlagsperiode oder um einen Faktor 1.36), so ergeben sich 
Wiederkehrperioden von bis 90 Jahren. Für die Zeitspanne von drei Tagen 
resultieren noch grössere Werte, leider fehlen für eine entsprechende 
Auswertung die Angaben in der Starkniederschlagauswertung. Im hydro-
logischen Atlas werden für die Region Domat/Ems für eine Wiederkehrperiode 
von 2.33 Jahren Niederschlagsintensitäten von 25 mm/h und von 60 bis 65 
mm/d angegeben. Die entsprechenden Werte für eine Wiederkehrperiode von 
100 Jahren sind 50 mm/h und 120 mm/d. 
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Abb. 4 Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen unterschiedlicher Dauer mit und ohne Be-
rücksichtigung eines Gradienten 

 
 

4.3 Abflussspitze 
 

Die Bestimmung der Abflussspitze war schwierig, weil zum Zeitpunkt des Maxi-
mums nur noch ein Teil des Wassers im ursprünglichen Bachbett abfloss. Mit 
Hilfe von beobachteten Wasserspiegeln in verschiedenen Querschnitten und 
geschätzten Ausflusswassermengen konnte der Abfluss auf 12 bis 16 m3/s 
eingegrenzt werden. In Ergänzung dazu wurde die Abflussspitze auch mit Hilfe 
des maximal beobachteten Stundenniederschlages von 8.9 mm/h abgeschätzt. 
Bei einer Einzugsgebietsgrösse von 7.1 km2 sowie der Annahme einer zeitlich 
und räumlich uniformen Niederschlagsverteilung ergibt sich ein Gebietsabfluss 
von 17.5 m3/s. Wird die Niederschlagsmenge um den Gradienten 5.5 mm/km 
erhöht, so resultiert eine Abflussspitze von fast 24 m3/s! Diese einfache 
Abschätzung dürfte zwar einen oberen Grenzwert für die Abflussspitze liefern, 
ist aber insofern zulässig, weil am 16. Nov. an zahlreichen Orten grossflächig 
Oberflächenabfluss beobachtet wurde. 
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Damit sich das Ereignis auch von der Abflussspitze her einordnen lässt, wurden 
mit verschiedenen Verfahren für kleine und mittlere Einzugsgebiete die Hoch-
wasserspitzen abgeschätzt, obwohl die Einzugsgebietsgrösse nur 7.1 km2 
beträgt (Spreafico 2003). Die Resultate sind zusammen mit den oben 
beschriebenen Eingrenzungen der Abflussspitze in Abb. 5 dargestellt. Die 
Abflussspitze des Ereignisses vom 15./17. November lag im Bereich eines 
HQ100, obwohl die Niederschlagintensitäten für die Einzugsgebietsgrösse klein 

waren! 
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Abb. 5 Hochwasserwerte verschiedener empirischer Schätzformeln und aus Analyse 
Ereignis November 2002 
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Abb. 6 Mögliche Ereignisganglinie der Val da Muling für den 17. Nov. (unten) und „HQ100-
Ganglinie“ (oben) 
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4.4 Abflussvolumen 
 

Die Geschiebefrachten hängen nicht nur von der Abflussspitze, sondern auch 
vom Abflussvolumen ab. Mit Hilfe des Verlaufs und der Grösse des 
Niederschlags sowie der Analyse der Abflussspitze kann für das Hauptereignis 
näherungsweise eine idealisierte Abflussganglinie ermittelt werden. Mit der 
Annahme, dass 100% des am 17. November bei der Station Chur gemessenen 
Niederschlag noch am selben Tag abgeflossen ist, resultiert die in Abb. 6 
dargestellte Abflussganglinie mit einem Volumen von 490’000 m3. Werden die 
Niederschläge um den Gradienten 5.5 mm/km erhöht, so nimmt das Abflussvo-
lumen auf 670'000 m3 zu. Diese Bandbreite ist ein oberer Grenzwert. 
 
 

4.5 Geschiebe- und Schwebstofffrachten 
 

Die Val da Muling hat auf dem Wildbachkegel und in den Überflutungsgebieten 
grosse Feststoffmengen abgelagert. Bei der Abschätzung der Frachten standen 
die Geschiebemengen im Zentrum. Mit Hilfe von Luftbildaufnahmen und 
Begehungen wurden die Übersarungsflächen kartiert, in Teilflächen gegliedert 
und Bandbreiten für die Ablagerungsmächtigkeiten geschätzt. Offensichtliche 
Schwebstoffablagerungen vor allem im unteren Teil des bestehenden Rück-
haltebeckens, einzelne Erosionsrinnen auf dem Wildbachkegel und der neu 
erodierte Bachlauf wurden in der Bilanzierung berücksichtigt. Die Geschiebe-
ablagerungen wurden so auf 35'000 bis 65'000 m3 geschätzt. 
 

Mit Hilfe von Geschiebefrachtberechnungen konnten diese Werte überprüft wer-
den. Auf dem Wildbachkegel war das Transportvermögen in der 13% steilen 
Strecke überlastet, das Bachbett verstopfte vollständig mit Geschiebe. In dieser 
Strecke können rechnerisch bei einem Abflussvolumen von 490'000 m3 
maximal rund 25'000 bis 30'000 m3 transportiert werden (Abb. 6). Der 
Geschiebeeintrag in diese 13% steile Strecke muss also im Bereich oder über 
diesen Werten gelegen haben; sonst wäre der Abschnitt nicht verstopft. In dem 
etwas weiter oben gelegenen, 18% steilen Abschnitt wurden keine substan-
tiellen Ablagerungen beobachtet. Das Transportvermögen liegt dort bei rund 
40'000 bis 50'000 m3. Aus dieser rechnerischen Betrachtung resultiert eine 
etwas geringere Bandbreite als aus der Schätzung der Ablagerungsflächen. 
Wird hingegen ein Abflussvolumen von 670'000 m3 angenommen, so re-
sultieren eher höhere Werte, was aber als wenig realistisch eingeschätzt wird. 
 

Bei der Rekultivierung der Felder wurden mit Baumaschinen rund 35'000 m3 
Schwebstoffe umgelagert. Dies ist jedoch nicht die ganze mobilisierte Schweb-
stofffracht, wurde doch ein beachtlicher Teil bis in den Alpenrhein transportiert. 
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Abb. 7 Prozesse in der Val da Muling 

 

Das auf dem Wildbachkegel und in der Talebene abgelagerte sowie in den 
Rhein verfrachtete Material wurde im Einzugsgebiet erodiert. Geht man von 
einem Erosionsvolumen von 90'000 m3 aus (45'000 m3 Geschiebe und 
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45'000 m3 Schwebstoffe), so müsste das Einzugsgebiet durchschnittlich um 
1.25 cm abgetragen oder pro Laufmeter Bach müsste 2.4 bis 4.8 m3 Material 
abgeschwemmt worden sein. Der tiefere Wert folgt bei der Erosion von nur 
Geschiebe aus den Bachläufen; der höhere Wert trifft zu, falls alles Material aus 
den Bachläufen stammte. Die Begehung des Einzugsgebiets zeigte, dass in 
Teilabschnitten pro Laufmeter deutlich über 4.8 m3 erodiert wurde. Dafür ist in 
dessen oberen Teilen die Erosionsmenge kleiner als dieser Wert. Heute steht 
im Einzugsgebiet weniger Geschiebe zum Abtransport bereit als vor dem 
Ereignis. Der Verwitterungsschutt wird aber die blanken Rinnen mit der Zeit 
wieder auffüllen, sofern nicht häufiger Ereignisse stattfinden werden. 
 

5 Musel und Schmelzwasser 
 
Teile des Siedlungsgebiets von Domat/Ems werden nicht nur durch 
Hochwasser, sonder auch durch den Musel bedroht. Bei winterlichen Wärme-
einbrüchen mit Niederschlägen kann der Regen, welcher an der Bergflanke und 
in der Talebene zwischen dem Vogelsang und der Val da Muling fällt, wegen 
dem gefrorenen Boden nicht versickern und fliesst oberflächlich ab. Schon bei 
relativ geringen Regenmengen fliesst das Wasser in Richtung der südlichen 
Siedlungsgebiete. In den vergangenen Jahren hatte die Feuerwehr mehrere 
Einsätze, um das Siedlungsgebiet vor dem Musel zu schützen, und musste 
auch überschwemmte Keller auspumpen. 
 
Im Frühjahr führen die Schmelzwasser der Bäche Val Suric, Val Bagliel, Val 
Parvis da Tgongs und Val Crap Rageth zu Vernässungen von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. Bei extremen Verhältnissen können auch grössere 
Gebiete überschwemmt werden. 
 

6 Hochwasserschutzkonzept 
 
Das Schutzkonzept gegen Hochwasser, Musel und Schmelzwasser kann in drei 
Bereiche unterteilt werden. Vom Golfplatz bis zum Wildbachkegel Val da Muling 
waren die Möglichkeiten aufgrund der Topographie stark eingeschränkt. Für 
eine direkte Ableitung der Bäche in den Rhein hätte das Siedlungsgebiet 
durchquert werden müssen, was als nicht realisierbar beurteilt wurde. So 
verblieb als einzige Lösung eine Ableitung des Wassers aus den Bächen Val 
Suric, Val Bagliel, Val Parvis da Tgongs und Val Crap Rageth in einer Ent-
lastungsmulde entlang des südlichen Dorfrandes (Grenze übriges Gemeinde-
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gebiet/Landwirtschaftsland) bis zur Val da Muling. Die bewirtschaftbare Ent-
lastungsmulde mit maximalen Böschungsneigungen von 1:7 kann sowohl die 
Hochwasser als auch den Musel abführen. Um Vernässungen durch Schmelz-
wasser zu vermeiden, wird die Mulde durch eine Leitung entwässert. Die Ent-
lastungsmulde wird so platziert und geformt, dass bergseits und im Bereich des 
Golfplatzes möglichst grosse Retentionsflächen die Abflussspitze dämpfen 
(Abb. 8 links) und von Rutschungen und den ausufernden Wildbächen 
möglichst nicht verlegt werden kann. 
 
Für die Val da Muling wurden drei Hauptvarianten studiert: 
 

- Verlängerung der Dämme des bestehenden Geschieberückhaltebeckens 
bis in den Bereich des Kegelhalses mit einem bis zu 100 m breiten Rück-
halteraum, welcher sich über die ganze Kegellänge erstreckt (Abb. 8, 
links), 

 

- Konventionelles Geschieberückhaltebecken im Bereich des Kegelhalses in 
Kombination mit einem Erosionsschutz des Bachlaufes auf dem Wild-
bachkegel (Abb. 8, Mitte), und 

 

- Verlagerung des Baches auf die rechte, östliche Kegelseite mit einem 
neuen Bachlauf durch die Plarenga bis in den Rhein ausserhalb des 
Siedlungs- und Gewerbegebietes (Abb. 8, rechts). 

 
Mit der Entlastungsmulde muss die Val da Muling im untersten Abschnitt 
zusätzliches Wasser der westlichen Wildbäche abführen. Die ohnehin not-
wendige Kapazitätssteigerung kann mit einer Querschnittsvergrösserung 
(Abb. 8, links) oder einer seitlichen Entlastung in einem geschlossenen Rohr 
erfolgen (Abb. 8, Mitte). Bei der Variante mit einem neuen Bachlauf für die Val 
da Muling durch die Plarenga müsste das bestehende Bachbett nur die 
Wassermengen aus der Entlastungsmulde abführen und eine Kapazitäts-
steigerung wäre nicht notwendig (Abb. 8, rechts). Zudem müssen die 
bestehenden Geschieberückhaltebecken saniert werden. 
 

Die verschiedenen Varianten wurden anhand der Kriterien Funktionalität, Über-
lastfall, Restrisiko, Landschaft, Ökologie, Nutzungseinschränkungen, Akzeptanz 
der Bevölkerung, Unterhalt und Kosten zusammen mit einer Begleitkommission 
bewertet. Da die Erstellungskosten für die drei Varianten vergleichbar waren, 
fielen sie für den Entscheid kaum ins Gewicht. Die Variante mit der Ableitung in 
die Plarenga hatte zwar Vorteile beim Hochwasserschutz, wurde aber beim 
Kriterium Akzeptanz und Nutzungseinschränkungen deutlich schlechter be-
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wertet als die Lösung mit einer Verlängerung der Dämme des bestehenden 
Rückhaltebeckens der Val da Muling. Das konventionelle Rückhaltebecken im 
Bereich des Kegelhalses erhielt vor allem bei der Landschaft und der Ökologie 
kaum Punkte und fiel schnell aus der Entscheidung. Mit der Lösung einer 
Verlängerung der bestehenden Dämme entsteht ein bis zu 100 m breites 
Rückhaltebecken über die ganze Länge des Wildbachkegels. Die Val da Muling 
bleibt aber auf dem höchsten Punkt ihres Kegels fixiert und die Ablagerungen 
werden sich bei grossen Ereignissen über die ganze Kegellänge erstrecken. 
Dafür entsteht ein ökologisch wertvoller, zum Teil bewaldeter Raum, welcher 
auch als Holzrückhalt dient. Im untersten Abschnitt wurde die Variante mit einer 
Querschnittsvergrösserung gegenüber einer geschlossenen Entlastungsleitung 
bevorzugt. Die Erstellungskosten werden auf 8 Mio. Fr. geschätzt. Die 
Sanierung der drei bestehenden Geschieberückhaltebecken bei den kleineren 
Wildbächen ist in diesem Betrag auch enthalten. Mit der Realisierung soll im 
Jahr 2006 begonnen werden. 
 

 
 

Abb. 8  Mögliche Varianten zur Gewährleistung eines angemessenen Hochwasserschutzes 
 Links: Vorschlagslösung mit Entlastungsmulde zwischen Golf und Val da Muling mit 

Überflutungsflächen, Verlängerung der Dämme des bestehenden Rückhaltebeckens 
der Val da Muling und Vergrösserung des Abflussquerschnittes im Siedlungsbereich 

 Mitte: Variante mit konventionellem Geschieberückhalt im Kegelhals und Wild-
bachsperren als Erosionsschutz sowie einer seitlichen Entlastung im Sied-
lungsbereich 

 Rechts: Verlegung der Val da Muling auf die rechte Kegelseite und neuer Bachlauf in 
der Plarenga 
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7 Schlussfolgerungen 
 
Aufgrund der Analyse der Niederschläge, der Abflussmengen, des Feststoff-
aufkommens und der Ereignishäufigkeit in der Val da Muling kann das Ereignis 
vom November 2002 wie folgt eingeordnet werden: 
 

- Die Intensitäten der Niederschläge waren im Gegensatz zu deren Dauer 
nicht ausserordentlich. Es sind deutlich höhere Niederschlagsintensitäten 
im Einzugsgebiet der Val da Muling möglich. 

 

- Die ungünstigen Vorbedingungen (hohe Bodenfeuchte wegen Nieder-
schlägen und geringer Verdunstung) und das lange Niederschlagsereignis 
führten zu gesättigten Böden, wodurch gegen das Ende des Ereignisses 
ein grosser Teil des Niederschlages unmittelbar abfloss. 

 

- Es sind auch noch grössere Abflussspitzen in der Val da Muling als im 
November 2002 möglich. Hingegen wird die Ereignisdauer und damit das 
Abflussvolumen als sehr selten eingeschätzt. 

 

- Abflussmengen, welche über eine lange Zeit Geschiebe zu mobilisieren 
vermochten und die Disposition im Einzugsgebiet mit einem vermutlich 
hohen Feststoffpotential (seit dem 12. August 1914 fand kein grösseres 
Ereignis mehr statt und der Verwitterungsschutt konnte sich während über 
90 Jahren in den Bachläufen akkumulieren) führten zu einem sehr grossen 
Geschiebe- und Schwebstoffeintrag in den Kegelbereich. 

 

- Es können verschiedene Wetterlagen zu Hochwasserereignissen in der 
Val da Muling führen. Beim Ereignis vom 14. August 1914 war es ein 
Gewitter vermischt mit Hagel und im November 2002 waren es lang 
anhaltende Niederschläge mit einer vergleichsweise geringen Intensität. 

 

- Das Unwetter vom November 2002 kann bezüglich Niederschlagsdauer, 
Abflussspitze und Geschiebeaufkommen als seltenes Ereignis im Bereich 
eines HQ100 eingeordnet werden, die beobachteten Niederschlagsintensi-
täten treten dagegen viel häufiger auf. 
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Die Bedeutung der VAW für den Hochwasserschutz 
 
 

A. Götz 
 

1 Einleitung 
 
75 Jahre Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie. Ich freue 
mich, über die Bedeutung dieser Institution für den Hochwasserschutz sprechen 
zu dürfen. Besonders freut mich die Einladung auch deshalb, weil sie mir 
Gelegenheit gibt, zwei weitere Jubiläen zu feiern: Vor 50 Jahren habe ich 
zusammen mit meinem Primarschulkollegen Felix Pfister die „Anstalt für 
wasserbauliche Versuche im Saxetenbach“ gegründet und vor 25 Jahren wurde 
ich von Herrn Bundesrat Ritschard als Nachfolger von Herrn Professor Carlo 
Lichtenhahn zum „Abteilungschef Hochwasserschutz“ beim Bundesamt für 
Wasser und Geologie ernannt. 
 

2 50 Jahre wasserbauliche Versuche am Saxetenbach 
 
In Wilderswil am Saxetenbach aufgewachsen, habe ich zusammen mit meinem 
Schulkollegen praktisch jede freie Minute im Bett des Wildbachs verbracht 
(Abb. 1). Anfänglich haben wir uns damit begnügt, im relativ flachen Unterlauf 
von Stein zu Stein zu springen und die obligaten Staumauern zu bauen. Schon 
bald aber wurden die Spiele anspruchsvoller: Mit Hilfe von Wäscheseilen 
unserer Mütter erkundeten wir die lange Schluchtstrecke unterhalb von 
Saxeten. Beeindruckend war dabei, wie viele umgestürzte Bäume im Bach 
lagen und zu welchen Schäden solche Hindernisse führen können. Nach 
grösseren Gewittern haben wir jeweils die Schlucht inspiziert, auffällige 
Veränderungen dokumentiert und dabei über die hohen Wasser-
spiegelschwankungen gestaunt. Nebst diesen „Canyoning-Expeditionen“ 
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erforschten wir auch die Zusammenhänge zwischen dem Geräusch des Baches 
und dem Wasserstand. Unser Ziel war es dabei, aufgrund des Geräusches den 
Wasserstand an einem improvisierten Pegel zu erraten. Wir haben auch 
ermittelt, bei welchem Wasserstand der Geschiebetrieb einsetzte und damit das 
Duschen unter den zahlreichen Wasserfällen gefährlich wurde. 
 

   
 

Abb. 1 Saxetenbach Flachstrecke (links) und Schluchtstrecke (rechts) 

 
Meine frühen Erfahrungen am Saxetenbach waren mir später in den 
Vorlesungen von Herrn Professor Carlo Lichtenhahn an der VAW äusserst 
nützlich. Sie haben aber auch dazu beigetragen, dass für mich noch heute, 
nach 50 Jahren, die zentrale Bedeutung von wasserbaulichen Versuchen 
unbestritten ist und bleibt. Vor Jahren habe ich meine Haltung dazu in einem 
Schreiben an die ETH wie folgt dargelegt: 
 
„Die gesteigerten Ansprüche an den Hochwasserschutz stehen vermehrt im 
Gegensatz zu den Bestrebungen zum Schutz der Gewässer und der 
umgebenden Landschaft.  
 
Der Nachweis, dass die erforderlichen Schutzbauten ihren Zweck auch 
tatsächlich erfüllen können, kann heute und auch künftig in vielen Fällen nur 
mittels Modelluntersuchungen erbracht werden. Die erfolgreiche Durchführung 
wasserbaulicher Modellversuche erfordert langjährige Erfahrung, umfassendes 
Fachwissen und eine gute Infrastruktur. 
 
Trotz langjähriger Erfahrung mit Hochwasserereignissen bestehen heute noch 
wesentliche Lücken wie z.B. bezüglich Geschiebetransport und Auswirkungen 
von Klimaänderungen. 
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Die Verbesserung der Kenntnisse – insbesondere über Extremereignisse –, die 
Bereitstellung von Entscheidungs- und Arbeitsunterlagen sowie die Sicher-
stellung der Aus- und Weiterbildung von qualifizierten Wasser-bauingenieuren 
sind von zentraler Bedeutung. Die VAW spielt sowohl bei den Dienstleistungen 
als auch bei Forschung und Lehre eine nicht wegzudenkende Rolle.“ 
 

3 25 Jahre Abteilungschef Hochwasserschutz 
 
„Wasser“ bedeutet „Leben“ und „Hochwasserschutz“ demzufolge „Überleben“. 
Ich erinnere mich noch gut an eine Vorlesung von Herrn Professor Carlo 
Lichtenhahn über die Voraussetzungen für die Ausarbeitung eines Hochwasser-
schutzprojektes: 
 
„Am Anfang des Projekts steht eine Besichtigung der Verhältnisse vor Ort. 
Solche Begehungen sind anstrengend und es ist ratsam, nebst fachlichen 
Unterlagen genügend Essen und Getränke einzupacken.“ 
 

   
 

Abb. 2 Exkursionslunch nach Lichtenhahn (links) und Eintopfgericht (rechts) 

 
Diese Ausführungen haben mich damals veranlasst, „Hochwasserschutz“ mit 
„Ernährung“ zu vergleichen; denn beides ist überlebenswichtig. Der Wasser-
bauingenieur war dabei der „Koch“ und die VAW das „Kochstudio“. 
 
Mit der Schrift „Korrektion der Gebirgsflüsse in der Schweiz“ hat der Bund im 
Jahr 1916 einen „Menüplan“ für Flüsse publiziert. Die darin enthaltenen 
Ausführungen machen deutlich, welche Schwierigkeiten z.B. die Ermittlung der 
für die Festlegung des Abflussprofils erforderlichen Grössen bot. Im Wissen um 
die nachteiligen Folgen einer unrichtigen Bemessung des Profils wurde deshalb 
darauf geachtet, dass eine Anpassung auf einfache Weise möglich war. Was 
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die Linienführung anbelangt, wurde empfohlen, entweder gerade Linien oder 
Kreisbogen mit möglichst grossem Halbmesser anzuwenden. Die gerade 
Richtung und die regelmässigen Profile an beiden Ufern galten als vorteil-
hafteste Lösung sowohl für den Transport des Geschiebes als auch für den 
Unterhalt. Diesen „Eintopfgerichten“ ist es zu verdanken, dass grosse Gebiete 
der Schweiz vor immer wiederkehrenden Hochwasserkatastrophen geschützt 
und die Leute vor „Hunger“ bewahrt werden konnten (Abb. 3). 
 

   
 

Abb. 3 „Vegetarier“ (links) und „Fischliebhaber“ (rechts) 

 
Dank der in der Mitte des letzten Jahrhunderts unter anderem an der VAW 
erkannten Zusammenhänge zwischen Wassermenge, Geschiebetrieb, Breite 
und Gefälle eines Gewässers sowie der Möglichkeit, die getroffenen Annahmen 
mittels Modellversuchen zu prüfen, konnten die „Köche“ verschiedene „Menüs“ 
vorschlagen. Auf der anderen Seite hatte das Umweltbewusstsein die An-
sprüche der „Vegetarier“ und „Fischliebhaber“ ansteigen lassen und den Ruf 
nach Spezialitäten verstärkt. Manch einer musste im Laufe der Zeit jedoch 
erfahren, dass man sich mit „Spezialitäten“ leicht den Magen verderben kann. 
Der Koch muss deshalb für ausgewogene „Ernährung“ sorgen und schauen, 
dass alle satt werden. Bei der Erfüllung dieser anspruchsvollen Aufgabe hat das 
„Kochstudio“ VAW wertvolle Unterstützung geleistet. 
 
Das im Jahr 1982 vom Bund unter der Leitung des Vortragenden neu 
herausgegebene „Kochbuch“ in Form der Wegleitung „Hochwasserschutz an 
Fliessgewässern“ (BWG 1982) hat diese Aspekte aufgenommen: „Jede 
Massnahme des aktiven Hochwasserschutzes greift in die natürlichen 
Verhältnisse ein. Diese Eingriffe sind durch die Wahl des Korrektionskonzeptes, 
der Baumethode und des Baumaterials so klein wie möglich zu halten. Die 
Gewässer sollen wegen ihrer besonderen Bedeutung als Biotope, Landschafts-
elemente und Erholungsgebiete möglichst natürlich erhalten, oder wo dies nicht 
möglich ist, naturnah neugestaltet werden.“ 
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Abb. 4 Unwetterschäden Schweiz (oben) und Unterstützung durch die VAW (unten) in den 
letzten rund 25 Jahren 
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Ab Mitte der 80er Jahre und insbesondere auch 1999 und 2000 wurde die 
Schweiz von mehreren Unwettern heimgesucht. Folgende drei Punkte gelten 
als wesentliche Lehren aus diesen Ereignissen: 
 

(1) Zeitgemässer Hochwasserschutz heisst, die drei zentralen Aspekte der  
Nachhaltigkeit Wirtschaft – Umwelt – Sicherheit ausgewogen berück-
sichtigen. 

 

(2) Bauliche Massnahmen allein genügen nicht. Integrale Konzepte 
verlangen, nebst der Prävention auch die Intervention und den Wieder-
aufbau einzubeziehen. 

 

(3) Steigende Ansprüche an die Sicherheit, zunehmende Konflikte zwi-
schen Schutz und Nutzung sowie das hohe Umweltbewusstsein 
verlangen immer bessere und fundiertere Grundlagen.  

 
Die daraus abgeleiteten Leitsätze wurden in der Wegleitung des Bundes 
„Hochwasserschutz an Fliessgewässern 2001“ zusammengefasst (BWG 2001). 
 
Wie bedeutungsvoll die Rolle der VAW bei der Umsetzung der neuen Hoch-
wasserschutzphilosophie in die Praxis in den letzten 25 Jahren war, ist aus der 
Gegenüberstellung von Schadenereignissen und konkreten Aktivitäten der 
VAW in angewandter Forschung und Beratung ersichtlich. Die Abb. 4 zeigen, 
wie stark die Leistungen der VAW im Hochwasserschutz landesweit gefragt 
sind. 
 

4 Drei illustrierende Beispiele 
 
 

4.1 Flussaufweitungen: Emme 
 

Zwischen 1989 und 1990 wurde an der VAW die Realisierbarkeit einer lokalen 
Gerinneaufweitung im hydraulischen Experiment geprüft. Die Versuchsresultate 
zeigten, dass sich durch solche Massnahmen der Geschiebetransport und 
damit die Sohlenlage auf natürliche Weise regulieren lassen (Abb. 5). Seit 
einigen Jahren sind nun „Emmebirnen“ nebst Emmentaler ein wichtiger neuer 
Exportartikel. 
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Abb. 5 Flussaufweitung an der Emme 
 
 

4.2 Schwemmholz: Rückhalterechen im Dorfbach Sachseln 
 

Die Unwetter vom August 1997 haben die grosse Gefahr von Schwemmholz 
bestätigt. Die VAW hat die Erweiterung des Geschiebesammlers sowie die 
Anordnung eines Holzrückhalterechens im Sammler überprüft. Die Rechen-
konstruktion konnte aufgrund der Modellversuche so optimiert werden, dass sie 
einen fast vollständigen Rückhalt von Schwemmholz mit Längen über 2,5 m 
garantiert. 
 

 
 

Abb. 6 Schwemmholz-Rückhalterechen im Dorfbach Sachseln 
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4.3 Deltabildung: Rheinvorstreckung im Bodensee 
 

Im Rahmen der Vorstreckungsarbeiten des Alpenrheins in den Bodensee wurde 
vorgeschlagen, durch Gestaltungsmassnahmen eine gewisse dynamische Ent-
wicklung zuzulassen. So sollen stellenweise tiefere Dammpartien (Breschen) 
bei Hochwasser überflutet und dadurch Sedimente seeseitig entlang des 
Kanals abgelagert werden. Diese Verlandungen sollen das ganze technische 
Vorstreckungsbauwerk besser in das Landschaftsbild einbinden und neue 
Lebensräume schaffen. Durch zweidimensionale numerische Berechnungen 
wurden die grossräumigen Verhältnisse simuliert, während der Nahbereich 
einer Bresche in einem physikalischen Modell nachgebildet wurde. Dank den 
Arbeiten der VAW konnte das Ablagerungsverhalten bei verschiedenen 
Szenarien simuliert werden. 
 

 
 

Abb. 6 Rheinvorstreckung im Bodensee 
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5 Ausblick 
 
Die Zukunft gehört den integralen Hochwasserschutzkonzepten. Sollte die 
prognostizierte Klimaerwärmung eintreten, müsste bei Ereignissen künftig mit 
neuen Rekordgrössen gerechnet werden. Als Folge der intensiveren Raum-
nutzung wird die Verletzlichkeit zudem weiter steigen. Für den Hochwasser-
schutz werden die Anforderungen damit noch zunehmen. 
 
Ich wünsche mir deshalb, dass uns die guten Dienste der VAW in der 
Forschung und der Lehre noch lange zur Verfügung stehen. 
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Die Dynamik von Eisströmen 
 

M. Raymond 
 
 

1 Zusammenfassung 
 
Die polaren Eiskappen werden durch einige schnell fliessende Gletscher, 
sogenannte Eisströme, geprägt. Es wird hier auf die Dynamik solcher Eisströme 
eingegangen und anhand von Jakobshavns Isbrae in Westgrönland und Eis-
strom B in der Westantarktis die für das schnelle Fliessen massgeblichen 
Mechanismen erläutert. 
 

2 Was sind Eisströme? Definition und Eigenschaften 
 
Ein Eisstrom ist ein Teil des Inlandeises, das schneller und nicht unbedingt in 
gleicher Richtung wie das umliegende Eis fliesst (Swithinbank 1954; Bentley 
1987). Eisströme der Antarktis und in Grönland bewegen sich mit Geschwindig-
keiten von etwa 300 bis 1000 Metern pro Jahr und sind damit 10 bis 100 mal 
schneller als das angrenzende Inlandeis (Bindschadler and Scambos 1991; 
Whillans and van der Veen 1993). Der schnellste bekannte Eisstrom, der 
Jakobshavn Isbrae in Grönland, fliesst mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12 
Kilometern pro Jahr an der Kalbungsfront (Joughin et al. 2004). Durch diese 
schnellen Eisströme gelangt die Mehrheit von Eis aus dem Eisschildinneren ins 
Meer. So wird 90% des im Inneren der Antarktis akkumulierten Eises durch 
Eisströme zur Küste transportiert (Bentley and Giovinetto 1991; Bamber et al. 
2000). Die Stabilität der Eisschilde hängt somit stark mit der Dynamik der 
Eisströme zusammen. Befürchtungen einer möglichen Instabilität des 
westantarktischen Eisschildes und der damit verbundene Meeresspiegelanstieg 
haben die Erforschung nach den Ursachen des schnellen Fliessens stark ge- 
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fördert (Alley and Whillans 1991; Alley and Bindschadler 2001). So wurden die 
Eisströme entlang der Siple Coast der Westantarktis (Eisströme A, B, C, D, E 
und F, auch Mercer, Whillans, Kamb, Bindschadler, MacAyael, und Echelmeyer 
genannt, Abb. 1) intensiv erforscht. 
 

 
 

Abb. 1 Das westantarktische Eisschild: Eisströme in dunkelgrau, Schelfeise in grau und 
Ozeane in hellgrau; die übrigen vergletscherten Gebiete sind in weiss. Eisströme (ice 
streams) A - F fliessen ins Ross Schelfeis; B/C, D/E und Siple Dome sind Gebiete mit 
langsamem Eis, die die Eisströme voneinander trennen. Die Rutford und Evans 
Eisströme führen in das Ronne Schelfeis. Fliessgeschwindigkeiten der Eisströme 
variieren zwischen 0.1 und 1 km/Jahr (abgeändert von Fahnestock and Bamber 
2001) 

 
Diese Eisströme unterscheiden sich in ihren Aktivitäten. Eisstrom B 
verlangsamte sich während der letzten zwei Jahrzehnte um 23% (1974-1997) 
(Joughin et al. 2002). Der unterste Teil des Eisstromes C stoppte vor etwa 150 
Jahren (Retzlaff and Bentley 1993). An den Eisströmen B und D konnten 
ausgeprägte Tagesschwankungen mit signifikanten Geschwindigkeits-
änderungen innert wenigen Minuten festgestellt werden (Anandakrishnan et al. 
2003; Bindschadler et al. 2003). Die langfristigen Schwankungen haben einen 
direkten Einfluss auf den Meerespiegel. So hat zum Beispiel die Stagnierung 
des Eisstroms C und die Verlangsamung des Eisstroms B zu einer positiven 
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Massenbilanz in der Region geführt, da weniger Eis abgeführt wird (Joughin 
and Tulaczyk 2002). Die Abb. 2 zeigt ein schematisches Längsprofil eines 
Eisstromes, der sich im langsam fliessenden Inlandeis bildet und in einem 
Schelfeis mündet. 
 
Markante morphologische Merkmale an der Oberfläche der Eisströme sind 
stark zerissene Scherränder (z.B. Raymond et al. 2001). Diese Seitenränder 
trennen den Eisstrom vom angrenzenden Eis. Die Spaltenzone lässt sich leicht 
auf Luft- oder Satellitenbilder identifizieren. 
 

 
 

Abb. 2 Schematisches Längsprofil eines Eisstroms zwischen dem langsamen Inlandeis und 
dem flachen Schelfeis. Beim sogenannten 'onset' startet der Eisstrom und er endet an 
der Aufsetzlinie. Die Länge der Pfeile gibt die Fliessgeschwindigkeit an. Gletscher-
Oberfläche und -Betthöhe stellen dünner werdendes Eis von der Eisscheide bis zum 
Rand des Schelfeises dar (abgeändert von Bindschadler et al. 2001) 

 
Man unterscheidet zwischen sogenannten topographischen und reinen 
Eisströmen. Topographische Eisströme fliessen durch ausgeprägte subglaziale 
Tröge, die bedeutend tiefer sind als das angrenzende Eis. Die Ränder des 
Eisstroms und des Trogs stimmen in etwa überein (Abb. 3). Bei diesen Eis-
strömen sind Oberflächenneigung und Schubspannungen meistens gross. Der 
Jakobshavn Isbrae in Grönland ist ein typisches Beispiel. Im Gegensatz dazu 
stehen die reinen Eisströme und deren Ränder kaum  im Zusammenhang mit 
einer Übertiefung der Bett-Topographie. Diese Eisströme sind breit und flach 
und liegen auf einem geschmierten Untergrund. Die Scherränder entstehen 
durch einen Sprung in der Schmierung des Gletscherbetts. Typische Beispiele 
dieser Kategorie sind die Eisströme der Siple Coast in der West-Antarktis. 
Diese Eisströme sind üblicherweise 50 km breit und 300 bis 500 km lang. Die 
mittlere Eisdicke beträgt 1 km und gleicht in etwa der angrenzenden Inland-
eisdicke. Die Oberflächenneigung liegt in der Grössenordung von < 0.5°. Viele 
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Eisströme werden sowohl topographisch wie auch durch geschmierte 
Verhältnisse am Gletscherbett beeinflusst. Ein Beispiel dafür ist der Rutford 
Eisstrom in der West-Antarktis, der durch eine mässige Übertiefung fliesst; er ist 
auf der einen Seite durch die Ellsworth Mountains begrenzt und auf der 
anderen Seite durch das Inlandeis.  
 

 
 

Abb. 3 Typen von Scherrändern: Typ Jakobshavn ist auf einen Sprung in der Topographie 
des Gletscherbettes zurückzuführen, während Typ Siple Coast von einem 
Schmierungssprung des Gletscherbettes abhängt. Kombinationen dieser beiden 
Typen sind ebenfalls möglich (abgeändert von Raymond et al. 2001) 

 

3 Warum fliessen Eisströme so schnell?  
 
Das schnelle Fliessen eines Eisstromes lässt sich durch verschiedene 
Mechanismen erklären. Diese sind unter anderem mit aussergewöhnlich 
grossen Schubspannungen, weichem Eis sowie mit Schmierung am Gletscher-
bett verbunden (Alley et al. 2004). Hohe Schubspannungen resultieren 
entweder aus einer grösseren Eisdicke oder Oberflächenneigung. Schwach 
viskoses Eis hängt unter anderem mit höheren Temperaturen zusammen. Die 
meisten Eisströme sind entweder auf eine grosse Eisdicke oder auf eine 
verstärkte Schmierung des Gletscherbetts zurückzuführen. 
 
 

3.1 Dickes Eis 
 

Grosse Gletschermächtigkeiten sind aus mehreren Gründen mit hohen Fliess-
geschwindigkeiten verbunden. Erstens ist die Schubspannung direkt propor-
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tional zur Eisdicke und die Fliessgeschwindigkeiten variieren mit der vierten 
Potenz der Eisdicke (z.B. Paterson 1995). Zweitens ist das basale Gleiten und 
die Sedimentdeformation auch von den basalen Scherspannungen und damit 
von der Eisdicke abhängig; das Gleiten über ein hartes Gletscherbett nimmt 
quadratisch mit den basalen Scherspannungen zu (z.B. Weertmann 1964). 
Drittens wird das basale Eis mit zunehmender Eisdicke vermehrt von der 
Umwelt isoliert und durch Eisdeformation erwärmt, so dass dort temperierte 
Verhältnisse auftreten können. Dadurch wird die Eisdeformation begünstigt und 
das Gleiten wegen basaler Schmelze erhöht, was die Schmierung positiv 
beeinflusst. Topographische Eisströme fliessen somit in erster Linie schnell weil 
sie grössere Eismächtigkeit aufweisen. Der Jakobshavn Isbrae in Grönland ist 
ein Beispiel dafür. Die maximale Eisdicke beträgt rund zweieinhalb mal jene des 
angrenzenden Inlandeises (Clarke and Echelmeyer 1996; Truffer und 
Echelmeyer 2003, siehe Abb. 4). Dadurch allein ist schon eine 40-fache 
Erhöhung der Oberflächengeschwindigkeit zu erwarten (Alley et al. 2004). 
Zusätzlich trägt eine rund 200 m dicke, temperierte basale Eisschicht 
wesentlich zum schnellen Fliessen dieses Eisstromes bei (Iken et al. 1993; 
Funk et al. 1994). 
 

 
 

Abb. 4 Querprofile des Jakobshavn Isbrae (West Grönland) und des Eisstromes B (West 
Antarktis) (abgeändert von Truffer and Echelmeyer 2003). Dieser Vergleich illustriert 
deutlich die unterschiedliche Geometrie des Untergrundes dieser beiden Eiströme 

 
 

3.2 Geschmiertes Gletscherbett 
 

Die Geschwindigkeiten reiner Eisströme, die sich in der Dicke kaum vom 
angrenzenden Eis unterscheiden, können nicht durch die oben erwähnten 
Mechanismen erklärt werden. Diese Eisströme - etwa die Eisströme der Siple 
Coast in der Westantarktis - weisen hohen Geschwindigkeiten trotz sehr kleinen 
Schubspannungen auf. Die Abb. 5 zeigt ein Längsprofil der Oberflächen-
Geschwindigkeiten und der basalen Schubspannung des Eisstromes B. Er-
staunlicherweise wird die grösste Geschwindigkeit dort erreicht, wo die 
Schubspannung am kleinsten ist. Dies stellt ein inverses Verhältnis zwischen 
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Aktion und Reaktion dar. Solche hohen Geschwindigkeiten können in diesem 
Fall nur unter dem Einfluss einer Schmierung des Gletscherbettes erklärt 
werden (Alley et al. 2004). Dies setzt temperierte Verhältnisse am 
Gletscherbett, das Vorhandensein von subglazialem Wasser und möglicher-
weise die Existenz weicher, aktiv deformierender Sedimente voraus. 
 

 

Abb. 5 Längsprofile der basale Schubspannung und der Oberflächengeschwindigkeit entlang 
des Eisstromes B (abgeändert von Bennett 2003) 

 

4 Warum fliessen Eisströme nicht noch schneller? 
 
Das Fliessen eines Eisstroms wird im wesentlichen durch basale und laterale  
Widerstände eingeschränkt. Der basale Widerstand entsteht durch den  Kontakt 
mit Fels oder Sedimenten. Der laterale Widerstand entsteht wegen des 
angrenzenden langsameren Inlandeises. Bei topographischen Eisströme (Typ 
Jakobshavn Isbrae) ist sowohl der laterale wie der basale Widerstand von 
Bedeutung. Bei reiner Eisströme (Typ Siple Coast) dominieren hingegen die 
lateralen Widerstände (z.B. Whillans et al. 2001; Echelmeyer et al. 1994). Eine 
effiziente Schmierung des Gletscherbettes reduziert in diesem Fall den basalen 
Widerstand. Zum Beispiel können feine wassergesättigte Sedimente nur einen 
kleinen Teil der basalen Schubspannung aufnehmen (rund 10 kPa). In 
Abwesenheit eines signifikanten basalen Widerstandes werden die Schub-
spannungen von den Scherrändern aufgenommen (Raymond et al. 2001). 
Zusätzlich dürfte die Schubspannung durch sogenannte „sticky spots“, also 
örtlich begrenzten Zonen am Gletscherbett, wo die basalen Scherspannungen 
auf den Untergrund übertragen werden, kompensiert werden. Die Lage und die 
Festigkeit dieser „spots“ ist wohl ein signifikanter Faktor in der Regulierung des 
Fliessens dieser Eiströme. 
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5 Wie stabil sind Eisströme? 
 
Die Dynamik der Eisströme der Siple Coast ist instationär. Wie bereits erwähnt, 
ist der Eisstrom C vermutlich vor 150 Jahren inaktiv geworden. Die Fliess-
geschwindigkeit des Eisstroms B hat von 1974 bis 1997 um 23% abgenommen 
(Joughin et al. 2002) und seine Scherränder migrieren (z.B. Echelmeyer and 
Harrison 1999). Faktoren, welche die Stabilität der Eisströme bestimmen, sind 
unter anderem das Verhalten der Scherränder, die Oberflächenschmelze, 
Schelfeisveränderungen sowie Veränderungen der basalen thermischen 
Bedingungen. Scherränder sind an sich instationäre Erscheinungen. Wegen der 
hohen  Wärmeproduktion durch die Eisdeformation wird das Gletscherbett an 
der Aussenseite der Scherränder bis auf den Druckschmelzpunkt erwärmt, was 
eine Migration der Scherränder nach aussen zur Folge hat und somit zur 
Erweiterung des Eisstromes führt. Topographische Eisströme (Typ Jakobshavn) 
sind von solchen Scherrandmigrationen weniger betroffen, denn die Eisstrom- 
und Scherrandlage sind vor allem topographisch bedingt und die Deformations-
wärme ist eher in der Mitte des Eisstromes und weniger am Rand konzentriert 
(Truffer and Echelmeyer 2003). Veränderungen der Schelfeise stellen somit ein 
grosses Störungspotential dar. Man rechnet mit einer starken Beschleunigung 
der Eisströme durch das Verschwinden der Schelfeise.  
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Mögliche Gefährdungen durch den Triftgletscher 
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1 Einleitung 
 

Der Triftgletscher befindet sich zwischen dem Gadmer- und dem Haslital im 
östlichen Berner Oberland. Er hat eine Länge von 5.1 km, eine Fläche von 
ungefähr 15.5 km

2
 und liegt zwischen 1'650 m ü.M. und 3'380 m ü.M. Im oberen 

Bereich grenzt er an den Rhonegletscher. Zwischen 2'350 m ü.M. und 
2'000 m ü.M. fliesst er über eine Steilstufe in den Zungenbereich. Die Zunge 
liegt in einem Becken, das gegen Norden durch einen Felsriegel abgegrenzt ist. 
Der Abfluss aus dem Becken erfolgt durch den Riegel in eine Schlucht.  In den 
vergangenen 10 bis 15 Jahren hat sich der Triftgletscher sukzessive vom Fels-
riegel an seinem nördlichen Ende zurückgezogen. Infolge des übertieften 
Gletscherbettes bildete sich hinter dem Felsriegel 1998 allmählich ein 
proglazialer See, der mit dem weiteren Rückzug des Gletschers demnächst 
seine maximale Grösse erreichen wird (Abb. 1). Da zu erwarten ist, dass sich 
der Gletscher in den nächsten Jahren bis zur Steilstufe zurückziehen wird, 
entsteht die Gefahr von grossen Eisabbrüchen direkt in den See. Dadurch 
können Flutwellen entstehen und das Gadmertal in Mitleidenschaft ziehen. 
Diese Gefahr dürfte sich mit der Zeit sogar verstärken, da mit dem 
Gletscherrückgang auch die Gletscherdicke unterhalb der Steilstufe abnehmen 
wird (6 - 12 m/Jahr), was zu einer immer steiler werdenden Sturzbahn führt. 
Eislawinen von einer Million m

3
 oder mehr können die Folge sein. 

Lawinendynamische (SLF 2003) und -hydraulische (VAW 2004a) Unter-
suchungen haben gezeigt, dass Eislawinen in der Grössenordnung von einer 
Million m3 ein Hochwasser mit Schadenfolgen im Gadmertal verursachen 
können. Im folgenden wird auf mögliche Gefährdungen durch Eislawinen vom 
Triftgletscher eingegangen. 
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Abb. 1 Die Zunge des Triftgletschers im Sommer 2003 mit dem proglazialen See 

 

2 Vergleichsfälle 
 
In der Vergangenheit haben sich einige Gletscherzungen über eine Steilstufe 
zurückgezogen, die mit dem Triftgletscher vergleichbar sind. Dabei stellt sich 
die Frage, ob es in diesen Analogiefällen zu grösseren Eisabbrüchen 
gekommen ist. Inwiefern solche Ereignisse auf den Fall Triftgletscher über-
tragbar sind, kann kaum schlüssig beantwortet werden, weil die massgebenden 
Prozesse grösserer Gletscherinstabilitäten noch zu schlecht bekannt sind 
(Pralong und Funk 2006). Sie geben aber immerhin Hinweise über mögliche 
Ereignisse, die bereits in anderen vergleichbaren Situationen vorgekommen 
sind. Zu diesem Zweck wurde der Rhonegletscher, der Allalingletscher und der 
Glacier du Tour als Vergleichsfälle beigezogen. 
 
Beim Allalingletscher sind drei gut dokumentierte, grössere Eisabbrüche 
bekannt (Raymond et al. 2003) 
 

- 30.8. 1965: Bei einer sogenannten Zungenrutschung (siehe unten) hat sich 
eine Eismasse von über 2 Million m3 abgetrennt und ist abgestürzt. Die 
Eislawine hatte eine Fallhöhe von 450 m, eine Auslaufstrecke von 300 m 
und ein Pauschalgefälle von 40%. 
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- 31.10. 1999/1.11.1999: Fast an der gleichen Stelle wie 1965 lösten sich 
160'000 m3 Eis infolge einer Zungenrutschung. Die Lawine hatte ein 
Pauschalgefälle von 50% und die Höhe der Abbruchsfront betrug 25 m. 

 

- 30./31.7. 2000: Erneut stürzten während einer Zungenrutschung 1 Million 
m3 Eis in zwei Ereignissen ab. 

 

 
 

Abb. 2 Änderung der an Stangen gemessenen Geschwindigkeit während der Zungen-
rutschungen des Allalingletschers in den Jahren 1965-67 (nach Pralong und Funk 
2006) 

 

Im Jahr 1965 löste sich der unterste Zungenteil des Allalingletschers und glitt 
über das felsige Vorgelände mit einem mittleren Gefälle von 50% (27

o
) auf die 

Baustelle der Kraftwerke Mattmark hinunter. Bei der Beurteilung des 
Gletschersturzes von Mattmark gilt es vor allem zwei Faktoren zu be-
rücksichtigen: Einerseits die deutliche Stufung der Felsunterlage, andererseits 
den Umstand, dass sich die Gletscherzunge bereits während 2 bis 3 Wochen 
kräftig in Bewegung befunden hatte, als sich ihr unterster Teil loslöste und 
abstürzte. Röthlisberger (1981) hat gezeigt, dass die Zungenrutschung eine 
notwendige (aber nicht hinreichende) Bedingung für diesen Gletschersturz war. 
Im Anschluss an die Mattmark-Katastrophe konnte beobachtet werden, dass in 
gewissen Jahren eine grössere Eismasse von 2 bis 3 Million m3 am 
Zungenende während einigen Wochen eine beschleunigte Gleitbewegung auf 
der Felsunterlage aufweist. Man spricht von einer Zungenrutschung, wenn die 
Fliessgeschwindigkeit der Gletscherzunge um rund eine Grössenordnung 
zunimmt, wobei der Gleitanteil gegenüber dem Deformationsanteil stark 
überwiegt. Diese aktive Phase wird durch eine erhöhte Lufttemperatur 
(Schmelzwasser) und eine kritische Massenverteilung begünstigt (Röthlisberger 
1981). Ausschlagebend für die Auslösung eines Absturzes am Allalingletscher 
war eine ungünstige Massenverteilung auf dem gestuften Gletscherbett. Es wird 
vermutet, dass sich während der Beschleunigung der Zunge unter dem 
Gletscher ein Gewölbe bildete. Während das Gewölbe über eine Stufe 
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geschoben wurde, verliert die frontale Abstützung ihren Halt (Kasser und 
Haeberli 1979). Es hat sich gezeigt, dass der Gletscher während der instabilen 
Phase an beiden Seitenflanken teilweise abgestützt wurde. Das Zungenende 
lag vor den drei Ereignissen jeweils im oberen Bereich der Steilstufe. In Abb. 2 
wird dieses Phänomen anhand gemessener Oberflächengeschwindigkeiten des 
Allalingletschers illustriert. Diese Messungen sind im Anschluss an die 
Mattmark-Katastrophe durchgeführt worden. Nach Abb. 2 haben sich die 
Geschwindigkeiten im Laufe eines Monats von wenigen dm/Tag auf einige 
m/Tag gut verzehnfacht. Neben dieser progressiven Beschleunigung konnte 
ausserdem festgestellt werden, dass die Zungenrutschungen zu einer 
beliebigen Zeit zwischen Sommeranfang und Herbst beginnen, auf Anfang 
Winter (zwischen Mitte September und Mitte November) aber wieder zum 
Stillstand kommen. Ein grösserer Eisabbruch ist vor allem in dieser Jahreszeit 
zu erwarten. 
 

 
 

Abb. 3 Vergleich zwischen den Steilstufen des Trift-, Rhone- und Allalingletschers sowie des 
Glacier du Tour. Die mittlere Neigung des Gletscherbetts wurde für die Abschnitte 
zwischen den Kreisen bestimmt. Die Gletscheroberfläche wurde für folgende Jahre 
fett dargestellt: Triftgletscher 2003, Rhonegletscher 1882, Allalingletscher 1988 und 
Glacier du Tour 1995 

 
Eine wichtige Erkenntnis aus den Geschwindigkeitsmessungen am Allalin-
gletscher war, dass die Phase der Beschleunigung bis zum Erreichen der 
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hohen Geschwindigkeit jeweils viele Tage bis Wochen gedauert hat (Abb. 2). 
Mit gezielten Messungen besteht die Möglichkeit, diese progressive Be-
schleunigung der Gletscherbewegung frühzeitig zu erkennen. 
 
Beim Rhonegletscher stürzte am 23. 7. 1943 eine grössere Eislawine bis in den 
Talboden als die Zunge noch bis an den Fuss der Steilstufe reichte (Raymond 
et al. 2003). 
 

Beim Glacier du Tour (Argentière, Frankreich) brach am 14. 8. 1949 ein 
grösserer Bereich der Zunge ab, die im oberen Teil der Steilstufe lag. Das 
Abbruchvolumen wird je nach Angaben zwischen 0.5 bis 2 Million m3 geschätzt, 
wobei 1 Million m

3
 als wahrscheinlich gilt (Vivian 2001; Buisson et al. 1999). 

 

Die Neigung der Steilstufe am Triftgletscher beträgt im Mittel 35
o
 und übersteigt 

damit alle drei Vergleichsfälle (Abb. 3). Die Rauigkeit des Gletscherbettes dürfte 
in allen Fällen vergleichbar sein. Die Höhe der Steilstufe am Triftgletschers 
beträgt ungefähr 450 m und ist somit mit den drei Analogiefällen vergleichbar 
(Rhonegletscher 350 m, Allalingletscher 450 m, Glacier du Tour 500 m). Die 
Ereignisse am Glacier du Tour und am Allalingletscher unterscheiden sich vom 
Eissturz am Rhonegletscher. 
 
Für den Allalingletscher und Glacier du Tour endeten beide Gletscher im 
oberen Bereich der Steilstufe, während der Rhonegletscher noch bis zum Fuss 
der Steilstufe reichte. Die Abbruchvolumen waren in den beiden ersten Fällen 
um eine Grössenordnung höher als beim Rhonegletscher, wo sich nur eine 
seitliche Eismasse der Steilstufe abgelöst hatte. Beim Glacier du Tour und beim 
Allalingletscher lag das Ende der Zunge auf einem gestuften Gletscherbett, was 
die Destabilisierung eines Gletschers begünstigen kann. Ob eine Zungen-
rutschung den Eisabbrüchen in den beigezogenen Analogiefällen vorange-
gangen ist, kann nur beim Allalingletscher bestätigt werden. Das Ausbleiben 
von grösseren Eisabbrüchen beim Rhonegletscher während der Zeit, in der die 
Zunge in der Steilstufe endete, kann durch die mehr oder weniger konkave 
Form des Gletscherbetts quer zur Fliesslinie erklärt werden. Die Stabilität der 
Gletscherzunge ist in diesem Fall grösser als wenn das Gletscherbett konvex 
geformt ist wie es beim Allalingletscher und beim Glacier du Tour war. 
 

Diese Vergleiche zeigen, dass aus der Steilstufe des Triftgletschers grössere 
Eisabbrüche nicht auszuschliessen sind. Die Topographie des Gletscherbetts 
weist am Triftgletscher ähnliche Charakteristiken auf wie beim Glacier du Tour 
und beim Allalingletscher (Form, Neigung, Rauigkeit und Abstufung). Bei diesen 
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Gletschern sind grössere Eisabbrüche von 1 Million m3 oder mehr nur vor-
gekommen, als die Gletscherzunge in der Steilstufe endete. Zumindest sind 
keine anderen Ereignisse bekannt. 
 

3 Gletscherveränderungen 
 

Seit 1861 wurden die Veränderungen des Triftgletschers mit vorhandenen 
topographischen Karten und Luftaufnahmen der Gletscheroberfläche ermittelt. 
Die Dickenänderung und mittlere Dickenänderungsrate für die Periode 1861-
2003 sind in Abb. 4 als Summenkurve dargestellt. Aus dieser Kurve können drei 
Perioden mit eindeutig unterschiedlichen Änderungsraten identifiziert werden: 
vor 1959, 1959-1980 und nach 1980. Vor 1959 beträgt die mittlere Dicken-
änderungsrate ca. -0.2 m/Jahr. Zwischen 1959 und 1980 nahm sie um 0.07 
m/Jahr zu. Danach fällt sie auf einen mittleren Wert von -0.74 m/Jahr. In der 
gesamten Periode (1861-2003) hat die Dicke des Triftgletschers fast 40 m 
abgenommen mit einem Volumenverlust von rund 0.66 km

3
 Eis. Im Jahr 1861 

reichte die Zunge noch ca. 2.5 km weiter talabwärts als heute. Zwischen 1970 
und 1995 blieb die Lage des Gletscherendes nahezu unverändert (Abb. 4). 
Anschliessend hat sich die Zunge allmählich aus dem Becken zurückgezogen 
und es kam zur Bildung des proglazialen Sees. Dadurch wurde der Rückzug 
zusätzlich beschleunigt. 
 

 
 

Abb. 4 Änderungen der Länge (oben) und der Dicke (unten) des Triftgletschers seit 1861 
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4 Evolution des Triftgletschers 
 

Die Gefahr eines grösseren Eisabsturzes in den See hängt stark davon ab, wie 
weit und mit welcher Geschwindigkeit sich der Gletscher in Zukunft 
zurückziehen wird. Schwindet der Gletscher rasch bis in den Bereich oberhalb 
der Steilstufe, ist die Gefahr zeitlich auf die kurze Periode begrenzt, während 
der die Gletscherzunge in der Steilstufe endet. Deshalb musste abgeklärt 
werden, wie weit sich der Triftgletscher in Zukunft zurückziehen wird. Mit 
zunehmendem Gletscherrückzug wird die Eismenge in der Steilstufe kleiner 
und damit auch das Gefahrenpotential abnehmen. Eine wichtige Frage ist, bei 
welchem Gletscherstand eine grössere Instabilität am wahrscheinlichsten ist. 
Denkbar ist, dass in den nächsten Jahren die stabilisierende Wirkung des 
untersten flachen Gletscherteils plötzlich nachgibt und der Gletscher in der 
Steilstufe abrutscht. In diesem Fall kann die instabile Eismasse 4-7 Million m3 
erreichen. Die Stabilität der Eismasse in der Steilstufe hängt von der Summe 
der treibenden- und der rückhaltenden Kräften ab. Die treibende Kraft ist die 
Gravitation. Die rückhaltenden Kräfte sind die Reibung am Gletscherbett und 
die Kohäsion des Eises (Röthlisberger 1981). Das Eis am Fuss der Steilstufe 
dient als Rückhalt. Bei einer Instabilität, welche die ganze oder einen grossen 
Teil der Steilstufe erfassen würde, müsste sich ein Scherbruch entlang des 
untersten wenig geneigten Gletscherbetts oder innerhalb der Gletscherzunge 
ausbreiten. Dafür sind hohe kompressive Spannungen im Gletscher am Fuss 
der Steilstufe erforderlich, so dass die Haftreibung am Gletscherbett oder die 
Scherfestigkeit des Eises überschritten wird. 
 

   
 

Abb. 5 Volumenänderung in der Steilstufe des Triftgletschers gemäss den Szenarien 1 (links) 
 und 2 (rechts) in den Jahren nach 2003 

 
Mit Modellrechnungen des Gletscherfliessens wurde die Evolution des 
Triftgletschers bis zum Jahr 2023 untersucht (Müller 2004; VAW 2004b). 
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Zukünftige Gletscherveränderungen hängen von der Massenbilanz und damit 
von der Klimaentwicklung ab. Es wurden zwei Massenbilanz-Szenarien 
festgelegt und als konstant für die Zeitdauer unserer Zukunftmodellierungen 
angenommen. Szenario 1 entspricht dem Mittelwert des Massenhaushaltes des 
Triftgletschers der Jahre 1995-2000 (konservative Annahme). Szenario 2 würde 
dem mittleren  Massenhaushalt der Jahre 2002-2003 gleichkommen (extreme 
Annahme). Beide Szenarien führen zu einem weiteren Gletscherrückgang. Der 
wahrscheinlichste Gletscherrückzug dürfte zwischen den beiden Szenarien 
liegen. Mit Szenario 1 wird sich der Gletscher bis an den Fuss der Steilstufe 
zurückziehen und dann einen stationären Stand erreichen. Das Eisvolumen in 
der Steilstufe beträgt am Anfang zwischen 4.4 und 7.5 Million m3 und stabilisiert 
sich dann zwischen 2.2 und 4.3 Million m3 (Abb. 5). Diese Situation wäre mit 
dem Allalingletscher in den Jahren 1965-2000 vergleichbar und damit würde ein 
kritisches Gefahrenpotential erhalten bleiben. Unter den Bedingungen von 
Szenario 2 würde sich der Gletscher bis oberhalb der Steilstufe zurückziehen. 
In diesem Fall würde das Gefahrenpotential nach rund 15 Jahren ver-
schwinden. Ob die in der Steilstufe liegende Eismasse instabil wird, solange die 
Gletscherzunge unterhalb der Steilstufe endet, ist mit Modellrechnungen des 
Gletscherfliessens und der dazugehörenden Spannungen zu untersuchen. Als 
Beurteilungskriterium wurden die Evolution der basalen Scherspannungen am 
oberen und unteren Ende der Steilstufe und die Evolution der longitudinalen 
und deviatorischen Spannungen in Fliessrichtung am Fuss der Steilstufe 
betrachtet. Die basalen Scherspannungen steigen zunächst während der ersten 
5 Jahre um ca. 0.6 bar an, obwohl die Eismächtigkeit abnimmt. Dieser Anstieg 
ist durch die Zunahme der Oberflächenneigung bedingt. Danach nehmen sie 
langsam wieder ab und bleiben nach rund 20 Jahren konstant bei einem 
nahezu identischen Wert wie zu Beginn des Rückzugs (VAW 2004b). Am Fuss 
der Steilstufe ergeben sich keine grossen Veränderungen der mittleren, über 
die Tiefe gemittelten Longitudinal-Spannungen. Sie werden erst kompressiv, 
wenn sich die Zunge bis zur Steilstufe zurückgezogen hat und erreichen dann 
einen Wert von -1 bar. Oberhalb des Geländeknicks nimmt die mittlere 
longitudinale Spannung um rund 2 bar ab und stabilisiert sich bei ungefähr 
1.8 bar (VAW 2004b). Die deviatorischen Spannungsverhältnisse erfahren am 
Fuss der Steilstufe keine bedeutsame Änderung und liegen zwischen -0.5 und 
0.25 bar (Abb. 6). 
 

Zusammenfassend verändern sich deshalb die Spannungsverhältnisse in der 
Steilstufe nur wenig mit dem nach Szenario 1 und 2 modellierten Gletscher-
rückzug. Deshalb ist eine grossräumige Destabilisierung der Steilstufe des 
Triftgletschers mit mehreren (4 bis 7) Million m3 Eis sehr unwahrscheinlich. 
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Sobald sich der Triftgletscher bis in die Steilstufe zurückgezogen hat oder wenn 
das vorderste abstützende Eis zu dünn geworden ist, muss mit Instabilitäten 
von 1-2 Million m3 gerechnet werden, wie es sich am Allalingletscher in den 
Jahren 1965 und 2000 ereignete. Eine wichtige Erkenntnis aus den 
Geschwindigkeits-Messungen am Allalingletscher ist, dass die Phase der 
Beschleunigung bis zum Erreichen der maximalen Geschwindigkeit jeweils viele 
Tage bis Wochen gedauert hat. Zur Früherkennung einer Zungenrutschung am 
Triftgletscher beobachtet man seit Mai 2002 die Entwicklung der Steilstufe 
anhand von täglichen Fotos einer fest installierten automatischen Kamera auf 
dem Felsriegel hinter der Windegghütte. Diese Fotoaufnahmen wurden mit 
einem Grauwertkorrelationsverfahren analysiert. Damit ergeben sich Ver-
schiebungen an der Gletscheroberfläche und Oberflächengeschwindigkeiten 
(Abb. 7). Zur Umrechnung der auf den Bildebenen bestimmten Verschiebungen 
wurden digitale Geländemodelle der Gletscheroberfläche anhand von Luft-
aufnahmen der  Swisstopo für die Jahre 2003 und 2004 erstellt. Generell sind 
die Geschwindigkeiten im Juni maximal (~1.4 m/Tag) und im Oktober minimal 
(~ 0.8 m/Tag). Es konnten aber auch signifikante Änderungen innerhalb eines 
Monates festgestellt werden. Die bisher beobachteten Geschwindigkeits-
Änderungen am Triftgletscher waren nicht so markant wie während einer 
Zungenrutschung am Allalingletscher. Das soll aber nicht  heissen, dass 
deshalb keine grössere Instabiltät des Triftgletschers im Bereich der Steilstufe 
zu erwarten ist. 
 

       
 

Abb. 6 Änderung der deviatorischen Längsspannung an drei Stellen am Fuss der Steilstufe 
gemäss den Szenarien 1 (links) und 2 (rechts) nach 2003 

 
Ereignisse dieser Grössenordnung kommen selten vor und sind generell eher 
zwischen Mai und September zu erwarten, wenn die Eisbewegung in der 
Steilstufe im jahreszeitlichen Verlauf Höchstwerte erreichen kann (mehr als 
1 m/Tag). 
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Abb. 7 Aus täglichen Fotoaufnahmen bestimmte Fliessgeschwindigkeiten in der Steilstufe 
des Triftgletschers während des Jahres 2004 

 

5 Schlussfolgerungen 
 
Unsere Abklärungen zur Gefahr von gefährlichen Eislawinen vom Triftgletscher 
haben gezeigt, dass eine bedrohliche Instabilität unwahrscheinlich ist, solange 
der Triftgletscher in der gesamten Steilstufe genügend dick ist und sein Ende 
deutlich unterhalb der Steilstufe liegt. Je mehr sich das Gletscherende der 
Steilstufe nähert und je dünner das Eis in der Steilstufe und an ihrem Fuss wird, 
umso grösser wird die Gefahr von Eis- und Gletscherstürzen, wie sie beim 
Allalingletscher und am Glacier du Tour zu beobachten waren. Die bisherigen 
Erfahrungen am Allalingletscher haben gezeigt, dass vor derartigen Ereignissen 
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eine erhöhte Fliessbewegung als Zungenrutschung stattfindet. Mit gezielten 
Messungen besteht die Möglichkeit, diese progressive Beschleunigung der 
Gletscherbewegung frühzeitig zu erkennen. Es muss aber betont werden, dass 
die Früherkennung einer Zungenrutschung nur einen Hinweis auf einen 
möglichen Gletschersturz gibt. Ob dann tatsächlich ein solches Ereignis 
eintreten wird, hängt noch von anderen, zum Teil unbekannten Faktoren ab. 
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Numerik an der VAW: Entwicklungen und Beispiel des 
Triftgletschers 

 
R. Fäh 

 
 

1 Einleitung 
 
Schon bald nach der Anschaffung eines Grosscomputers durch die ETH 1964 
hat man an der VAWE (VAW + Erdbau) Flutwellenproblem mit Hilfe der 
Numerik untersucht (Vischer et al. 1970). Bis in jüngster Zeit war diese 
Thematik immer wieder Auslöser von Entwicklungsschüben der Numerik an der 
VAW. Deren Entwicklung wird hier deshalb mit dem Fokus auf diese Pro-
blematik nachgezeichnet. Das Beispiel der Flutwellensimulation eignet sich, 
weil es alle wesentlichen Herausforderungen enthält, mit denen man in der 
numerischen Strömungssimulation konfrontiert ist. 
 
Eine Flutwelle kann als instationäre Strömung in einem offenen Gerinne 
charakterisiert werden. Dieser Strömungstyp stellt spezifische Anforderungen in 
Bezug auf die mathematisch-physikalische Beschreibung und den entsprech-
enden numerischen Lösungsansätzen. An der VAW wurden natürlich auch 
andere Strömungs-Prozesse wie Grundwasser- und Seeströmungen, bzw. 
Transportprozesse wie Schadstoff- und Fesstofftransport numerisch untersucht. 
Auf alle diese Aspekte einzugehen, würde den Rahmen dieser Untersuchung 
sprengen. Um dem Titel trotzdem gerecht zu werden, sollen vorerst die 
wichtigsten Meilensteine der numerik-bezogenen Tätigkeiten an der VAW im 
Sinne eines historischen Überblicks zusammengefasst werden. Anschliessend 
wird ein aktuelles Problem der numerischen Berechnung vorgestellt. Der Begriff 
Numerik wird dabei eingegrenzt auf das Lösen von Differentialgleichungen auf 
der Basis von Computerprogrammen. 
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2 Meilensteine der Numerik an der VAW 
 
Der Startschuss für die Entwicklung des ersten operationellen Computer-
programms der VAW fiel an einer Sitzung im Juli 1967. Das Programm basierte 
auf der Massen- und Impulserhaltung für eine eindimensionale Strömung mit 
freier Oberfläche, d.h. auf den Gleichungen von de Saint-Venant (Dracos 1970). 
Das sich ergebende quasi-lineare System partieller Differentialgleichungen 
wurde mit Hilfe der Charakteristikenmethode (CH) gelöst. 
 
Dabei handelte es sich im Wesentlichen um eine Adaption eines graphischen 
Verfahrens mit dem instationäre Kanal-Strömungen untersucht wurden (Craya 
1945). Das resultierende Programm hiess MASCARET und wurde von den 
Entwicklern Chervet und Dallèves (1970) beschrieben. Die Methode liefert 
genaue Resultate. Zudem ergibt sich aus der Darstellung der Charakteristiken 
ein anschauliches Bild des Strömungsfeldes und der Ausbreitung von Stoss-
wellen (Abb. 1). 
 
Die Methode hat aber auch Defizite, weshalb, Kühne 1978 (Kühne und Fäh 
1983) an der VAW das Preissmann-Schema eingeführt hat. Der Mathematiker 
Alexandre Preissmann (1916-1990) war von 1946 bis 1958 Mitarbeiter der VAW 
(Hager 2003); sein bekanntes Rechenverfahren hat er aber erst später an der 
SOGREAH in Grenoble entwickelt (Preissmann 1961). 
 
Parallel zur Entwicklung im Fliessgewässerbereich wurden auch diverse Pro-
gramme zur Simulation von Grundwasser- und Seeströmungen entwickelt. Die 
ersten Programme zur Beschreibung von Grundwasserströmungen (Schommer 
et al. 1973; Trösch 1975) wurden schon bald ergänzt durch Anstrengungen, 
auch die Ausbreitung von Schadstoffen - also Ölderivate - im Grund-
wasserträger zu beschreiben (Schiegg 1975). Diese Arbeiten wurden später im 
Auftrag der NAGRA im Zusammenhang mit der Endlagerung von radioaktiven 
Abfällen vertieft behandelt. Dabei wurden die Prozesse im Grundwasser nun als 
Zweiphasenströmung betrachtet und es wurde versucht, die massgebenden 
hydrogeologischen Parameter aufgrund von inverser Modellierung zu bestim-
men (Kuhlmann 1992; Finsterle 1993). 
 
Die Schadstoffproblematik war auch der eigentliche Grund, dass man sich 
ebenfalls mit der Seephysik und hier insbesondere mit Abwassereinleitungen 
beschäftigte. Neben externen Programmen wurden dabei auch VAW-Eigen-
entwicklungen zur Lösung der dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen 
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inklusive des k-ε-Modells für die Turbulenzbeschreibung auf der Basis einer 
Finite-Element Methode (FEM) eingesetzt (Trösch 1983). 
 

 
 

 
 

Abb. 1 Dammbruch mit Verengung: Resultierendes Netz der Charakteristiken in der Raum-
Zeit-Ebene (aus Chervet und Dallèves 1970) 
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1981 begann man mit der Programmierung von FLORIS (Fäh und Kühne 
1984). Wie das Akronym FLOod Routing In Riversystems ausdrückt, können 
damit Flusssysteme mit beliebig verknüpften Flussästen auf der Basis der 
Gleichungen von de Saint-Venant berechnet werden. Der Auftraggeber für 
diese Entwicklung war die ehemalige Ingenieurfirma  Motor Columbus, die 
damit Dammbruch-Szenarien untersuchen wollte. Zusammen mit dem morpho-
logischen Modell MORMO (Hunziker und Jäggi 1988; Schilling und Hunziker 
1995) entstand daraus eine „1d-Programmfamilie“, die auch heute noch in der 
Praxis eingesetzt wird. Das um einen Sedimenttransport-Modul erweiterte 
FLORIS wurde von einem Partner aus der Industrie kommerzialisiert (Reichel et 
al. 2000) und - ergänzt um den Regelungsmodul (ECM), einen Inversenmodul 
sowie einem „Graphical User Interface“ GUI - zu einem Decision Support 
System (DSS) ausgebaut (Abb. 2). 
 

 
Graphische User-

Interfaces 

Datenbanken 
Verbund AG 

FLORIS 
VAW 

SEDIM 
VAW 

ECM 
Büro Reichel 

INVERS 
TK Consult 

 
 

Abb. 2 Struktur des DSS und Bearbeiter der Module 

 
Anfangs der 1990er Jahre war die verfügbare Rechenleistung der Computer so 
gross, dass nun auch für praktische Anwendungen instationäre Strömungen mit 
einem 2d-Ansatz mittels der Flachwassergleichungen untersucht werden 
konnten. Gleichzeitig fanden auch numerische Methoden wie Finite Volumen, 
die bis anhin nur in der Aerodynamik Anwendung gefunden hatten, Eingang in 
die civil engineering community. Auch an der VAW wurde ein entsprechendes 
Programm entwickelt (Beffa 1994). Erst mit diesen Ansätzen war man in der 
Lage, Strömungen für topographisch schwierige Situationen wie das Benetzen 
oder Trockenfallen sowie Fliesswechsel ohne grosse numerische Oszillationen 
zu berechnen. Dies war eine notwendige Voraussetzung für die zwei-
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dimensionale Simulation der Interaktion von Strömung, Sedimenttransport und 
Morphologie (Abb. 3). 
 

 
 

Abb. 3 Entwicklung einer Dammbresche aufgrund von äusserer Erosion 

 
Charakteristisch für die bis anhin erwähnten Programme war einerseits, dass 
der Anstoss zu deren Entwicklung aus der Praxis und durch Bundesstellen 
kam. Zum anderen hat man Prozesse simuliert, die sich – vor allem aus 
Gründen des grossen Berechnungsperimeters – im physikalischen Modell nicht 
oder nur mit grossem Aufwand untersuchen lassen. 
 

 
 

Abb. 4 Stosswellen in einer Schussrinne 
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Der Fokus für die Entwicklung des Finite-Elemente Programms FEMTOOL 
(Kacianauskas und Rutschmann 1996) war anders. Man wollte vermehrt auch 
Grundlagenforschung auf der Basis der Numerik betreiben. Das Ziel wurde 
erreicht. Das Programm diente mehreren Doktoranden als Grundlage für ihre 
Arbeiten. Neben der Behandlung der freien Oberfläche mittels adaptiver Gitter 
(Bürgisser 1999) wurde vor allem die Simulation von steilen Wellen (Abb. 4) 
(Näf 1997; Krüger 2001) und der Einsatz von inverser Modellierung untersucht 
(Sulzer 2001). 
 
Natürlich sollte die Numerik auch im Bereich des wasserbaulichen 
Versuchswesens eingesetzt werden. Dabei ging es nicht darum, die 
physikalischen Modelle zu ersetzen. Vielmehr sollten mit Hilfe der Numerik 
gewisse Prozesse wie die Turbulenz nach Abb. 5, die messtechnisch schwer zu 
erfassen ist, in Kombination mit dem Labormodell vertieft untersucht werden 
(Hermann et al. 1998). 
 

 
 

Abb. 5 Turbulente Ablösungen im Nachlauf eines Rechenstabs 

 
Für diese Untersuchungen wurden vor allem kommerziell erhältliche 
Programme wie CFX eingesetzt. Diese stellen einen stabilen Rechenkern zur 
Verfügung und können teilweise auch durch Programmergänzungen erweitert 
werden. 
 
Die Tab. 1 listet die wichtigsten Programme auf, die an der VAW in den letzten 
40 Jahren für die Simulation von Strömung und Transport in Fliessgewässern 
entwickelt worden sind. Ursache für die grosse Vielfalt an Programmen ist die 
schnelle Entwicklung der Hardware und der numerischen Methoden. Die VAW 
hatte alle massgeblichen Entwicklungsschritte mit einem starken Fokus auf 
praktische Anwendungen zeitgerecht mitgemacht. 
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Tab. 1 Übersicht über Programmeigenentwicklungen der VAW im Bereich von Fliess-
gewässern 

 

Programme Prozesse Methoden Dimension Sprache Zeit 

Mascaret Hydraulik CH 1d  Algol, F66 1968-75 

FLORIS Hydraulik FD 1d Fortran 1983-93 

MORMO Geschiebetransport FD 1d Fortran 1984-96 

Poris Schadstofftransport FD 1d Fortran 1993-95 

2d Hydraulik FV 2d Fortran 1994-98 

2dMb Hydraulik, Feststofftransport FV 2d Fortran 1994-05 

FEMtool Hydraulik, AD-Gleichung FE 1d, 2d, 3d Fortran 1995-00 

FlorisMb Hydraulik, Feststofftransport FV 1.5d Fortran 1998-03 

BASEMENT Hydraulik, Feststofftransport FV 1d+2d C++ 2003-   

 
Wegen der grossen Vielfalt war die Anzahl von Mitarbeitern, die sich mit den 
einzelnen Programmen beschäftigten, oftmals klein. Diese Entwicklung wurde 
begünstigt durch die Politik der ETH, die zwar Personal für die Infrastruktur, 
nicht aber solches für die mathematische Modellierung bewilligt. Die aus 
Drittmitteln finanzierten Mitarbeiter zur Erstellung der Computerprogramme 
waren projektbezogen eingesetzt, wodurch der Unterhalt und die Dokumen-
tation der Programme zu kurz kamen. Kurzum, es fehlte manchmal an der 
Kontinuität, die Investitionen zu schützen und damit eine nachhaltige Wirkung 
zu erzielen. Mit dem momentan in Entwicklung stehenden Programmpaket 
BASEMENT sollen diese Defizite behoben werden.  
 

3 Triftgletscher 
 
 

3.1 Modelle, Anfangs- und Randbedingungen 
 

Wie bereits dargestellt, wurden im Laufe der Jahre an der VAW unzählige 
Flutwellensimulationen durchgeführt. Obschon die verwendeten numerischen 
Methoden ständig verbessert wurden und Kühne (1980) feststellte: „...Ge-
eignete Rechenverfahren sind weitgehend bekannt...“, verursachte auch der 
jüngste Anwendungsfall wiederum Programmabstürze, die erst behoben 
wurden, nachdem die zugrunde liegende Numerik verbessert worden war. Der 
Fall ist typisch für die unterschiedlichen Ansprüche, die an „Hochschul-Codes“, 
respektive an praxistaugliche Programme gestellt werden. Als Beispiel werden 
die Arbeiten zum Triftgletscher deshalb kurz erläutert. 
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Die Gefährdungen durch den Triftgletscher werden durch (Funk et al. 2005) 
dargestellt. Zusammengefasst präsentiert sich die Ausgangslage wie folgt: Ein 
Teil des Gletschers droht in den durch den Rückzug der Gletscherzunge 
gebildeten See abzustürzen. Ist die Abbruchmasse gross, induziert die Eis-
lawine im See eine Impulswelle, die zu Überschwemmungen im unterliegenden 
Tal führen kann. 
 
Die Ausbreitung der Flutwelle wurde anhand von drei Teilmodellen auf der 
Basis der zweidimensionalen Flachwassergleichungen (FWG) untersucht 
(Abb. 6). Die Geländemodelle beruhen auf den 10 m Rasterdaten des Kantons 
Bern. Die räumliche Wiedergabe des Gerinnes ist entsprechend beschränkt. Als 
Ausgangszustand wurde der im Jahre 2008 zu erwartende See angenommen, 
der bei einer Wasserspiegelkote von 1651 m ü.M. eine Länge von etwa 1100 m 
und ein Seevolumen von rund 6 Mio m3 aufweist. 
 

 
 

Abb. 6 Das in drei Teilbereiche unterteilte Berechnungsgebiet 

 
Die Randbedingungen für die Simulation der Impulswelle im See wurden vom 
Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Davos festgelegt. Dabei wurden für 
mehrere unterschiedliche Absturzmassen mit einem Lawinenmodell die zu 
erwartende Fliessgeschwindigkeit sowie die Höhe und die Breite der resul-
tierenden Eislawine bezogen auf den Seeanfang bestimmt. 
 
Bei der Modellierung mit einem tiefengemittelten Ansatz lassen sich – 
abgesehen von den unsicheren Randbedingungen - zwei Schwachpunkte 
identifizieren. Zum einen ist dies die Umwandlung der Energie der eintauch-
enden Eislawine und damit die Grösse der Impulswelle im See (Abschnitt 3.2). 

TM 3 
TM 2 

TM 1 
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Zum anderen ist es die stark variierende Topographie im Steilbereich der 
Schlucht von Teilmodell 2. Hier werden Voraussetzungen der FWG wie die 
vertikalen Beschleunigungen lokal verletzt. Verstärkt durch das mit 5 m x 10 m 
grobe Rechengitter führt dies zu numerischen Instabilitäten. Besonders heikel 
ist dabei die Bestimmung der Wasserlinie beim Übergang vom benetzten zum 
trockenen Gerinne. Die aus der Literatur bekannten numerischen Schemas 
versagen, weil sie eigentlich nur für eine horizontale Sohle gültig sind. Für 
solche Situationen mit Gegengefälle und abrupt ändernde Fliessrichtungen 
musste deshalb eine andere Lösung gefunden werden. Im Prinzip werden dabei 
die numerischen Flüsse im Bereich der teilbenetzten Rechenzellen aufgrund 
einer analytischen Lösung des Dammbruchproblems anstatt der sonst üblichen 
Ansätze etwa nach Roe, HLL oder HLLC (Toro 2001) bestimmt. 
 
 

3.2  Impulswelle im See 
 

Die Lawine wird im tiefengemittelten 2d-Modell durch eine entsprechende 
Bewegung des Bodens beschrieben (Abb. 7). Die dreidimensionale reale Welt 
wird durch diesen Ansatz stark vereinfacht. Die abbremsende Wirkung des 
Wassers auf die Eislawine wird nicht modelliert, d.h. es gibt nur einen Impuls-
übertrag von der Lawine auf das Wasser und das Aufschwimmen der Eis-
brocken bleibt wegen der Tiefenmittelung ebenfalls unberücksichtigt. 
 

 
 

Abb. 7 Teilmodell 1 mit Bezeichnungen für Resultatdarstellung 

D

C

A
B

Endlage der Eislawine 
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Obschon diese Ungenauigkeiten durch die Unsicherheiten bei der Bestimmung 
der Lawinendynamik noch übertroffen werden, wollte man die Auswirkungen 
der Modellvereinfachungen anhand eines Vergleichs mit entsprechenden 
Laborversuchen (Zweifel 2004) abschätzen. Bei der Versuchsanordnung im 
betrachteten Vergleichsfall wurde granulares Material der Dichte 
ρ = 0.955 kg/m3 über eine um 45º geneigte Rampe in einen 0.60 m tiefen 
Wasserkörper eingeleitet. Der Verlauf der dabei ausgelösten Impulswelle wurde 
an mehreren Pegeln gemessen. 
 
Im numerischen Modell wurde die Wirkung des granularen Materials durch eine 
entsprechende Wasserzugabe, resp. durch eine Bewegung des Bodens 
simuliert. Abb. 8 zeigt die 6.73 m von der Einsturzstelle entfernte Wasser-
spiegel-Auslenkung. Dargestellt sind die Messwerte sowie die Resultate von 
Simulationen, die auf der Basis der Flachwassergleichungen (FWG) mit 
unterschiedlichen Rechenschemas erzielt wurden. Zusätzlich sind auch Ergeb-
nisse eingezeichnet, die auf einem Boussinesq-Ansatz beruhen, bei dem die 
vertikalen Beschleunigungen teilweise berücksichtigt werden. 
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Abb. 8 Einfluss von unterschiedlichen Rechenschemas auf die Simulation einer Impulswelle 

 
In den Resultaten manifestiert sich ein grundsätzliches Problem der Numerik. 
Anstelle einer einzelnen Lösung ergibt sich ein Spektrum von Lösungen, die 
untereinander stark variieren können. Vergleicht man den einfachsten Ansatz 
nach dem Schema 1. Ordnung in Raum und Zeit (FWG 1. Ord R&Z) mit dem, 
welcher die Raumdimension in der 3. Ordnung (FWG 3. Ord R & 1. Ord Z) 
annähert, folgen nicht zwangsläufig bessere Resultate mit einem Ansatz von 
höherer Ordnung. Die vernachlässigte physikalische Diffusion des Eintauch-
Vorgangs wird durch die höhere numerische Diffusion des Ansatzes 1. Ordnung 
teilweise ausgeglichen. 
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Die Beurteilung solcher Resultate verlangt einen vertieften Einblick in die 
Numerik des verwendeten Programms. Falls dies nicht möglich ist, kann er 
teilweise durch eine Sensitivitätsanalyse kompensiert werden, mit der das 
mögliche Antwort-Spektrum aufgezeigt wird. Dabei ist als massgebliches 
Kriterium für die Bewertung der Tauglichkeit der Simulation auf die ursprüng-
liche Fragestellung abzustellen. In diesem Fall lautete diese: „Führt die Impuls-
welle zu Gefährdungen im Siedlungsgebiet?“. 
 
 

3.3 Gefährdung im Siedlungsgebiet 
 

Der Gletschersee wird durch einen Felsriegel aufgestaut. Die Entwässerung 
erfolgt durch eine tiefe Schlucht, die an ihrer Engstelle nur etwa 5 m breit ist 
(Punkt B in Abb. 7). Unterhalb der Schlucht weitet sich das Tal zu einer kleinen 
Hochebene. Betrachtet man nun die Wellendämpfung entlang dieses Abschnitts 
(Abb. 9), so zeigt sich eine extrem hohe Abflussspitze an der Engstelle infolge 
der Retention auf der Hochebene um etwa einen Faktor 10. 
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Abb. 9 Dämpfung der Welle durch die Retentionswirkung der Ebene unterhalb der Schlucht 

 
Die Ursache dafür ist das relativ kleine Wasservolumen, das durch die 
Hauptwelle befördert wird. Das Wasser im See wird durch den Impulseintrag in 
eine Schwingung versetzt und der mittlere Seespiegel wird durch die 
Volumenverdrängung angehoben. Nach dem Abklingen der Spiegelschwan-
kungen hängt der Ausfluss aus dem See nur vom sich langsam absinkenden 
Seestand und der Geometrie der Engstelle ab. Der dabei ausfliessende 
Durchfluss kann ein Mehrfaches eines 100-jährlichen Hochwassers betragen. 
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Für die Gefährdung des Siedlungsgebiets ist also nicht der genaue Verlauf der 
Impulswelle, sondern die Menge des verdrängten Wassers und damit die 
Grösse des Abbruchvolumens entscheidend. 
 

4 Schlussfolgerungen 
 
Seit Anbeginn des Computerzeitalters wurden an der VAW Strömungs- und 
Transportprozesse in Flüssen, Seen und im Grundwasser mit Hilfe von mathe-
matischen Modellen untersucht. Dabei ist aus numerischer Sicht die Simulation 
der Entstehung und Ausbreitung von Flutwellen die anspruchvollste An-
wendung. Diese Problematik war dann auch wiederholt Anlass für die 
Entwicklung von neuen Programmen. So hat die VAW alle wesentlichen 
Entwicklungen der Numerik mitgemacht, wobei der Fokus mehr bei der 
praktischen Anwendung als bei der Forschung lag. 
 
Wie am Beispiel des Triftgletschers gezeigt wurde, ist der Einsatz der Numerik 
zur Lösung von praxisnahen Problemstellungen mit Ungewissheiten verbunden. 
Die grössten Unsicherheiten resultieren normalerweise aus den Randbeding-
ungen. Vereinfachungen des numerischen Modells – zum Beispiel vernach-
lässigte physikalische Prozesse wie die Temperatur oder die Reduktion der 
Komplexizität in Raum und Zeit - sind demgegenüber im Allgemeinen von 
kleinerer Bedeutung. Wichtig ist, dass die massgeblichen Prozesse identifiziert 
werden und das Mass der Unsicherheiten und die Grenzen des Modells durch 
eine Sensitivitätsanalyse aufgezeigt werden. 
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BASEMENT 

Ein objektorientiertes Softwaresystem zur numerischen 
Simulation von Naturgefahren 

 
D. Vetsch, R. Fäh, D. Farshi, R. Müller 

 
 

1 Zusammenfassung 
 
Das Softwaresystem BAsic Simulation EnvironMENT BASEMENT stellt eine 
Umgebung zur computergestützten Simulation von Fliessgewässern und ent-
sprechenden Transportprozessen zur Verfügung. Durch eine gemeinsame 
Software-Infrastruktur soll die Anwendung von verschiedenen Modelltypen 
räumlicher und prozessorientierter Natur ermöglicht werden. Durch Integration 
neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter Abwägung praxisrelevanter 
Aspekte wird somit zur Verbesserung der Dimensionierungswerkzeuge für 
flussbauliche Fragestellungen beigetragen. Die Nachhaltigkeit des Projekts und 
dessen Produkte soll durch die Vorgehensweise der objektorientierten Soft-
wareentwicklung gewährleistet werden. Dieser Beitrag diskutiert vorwiegend 
Aspekte bezüglich der Abstraktion der Modelle und deren Konkretisierung im 
Entwurf des Softwaresystems. 
 

2 Einleitung 
 
Das Forschungsprojekt BASEMENT und das daraus resultierende gleich-
namige Softwaresystem haben zum Ziel, einen akademischen sowie 
praxisbezogenen Beitrag zur Modellierung von Flussgebieten und Natur-
gefahren zu leisten. Als Dimensionierungswerkzeuge für Schutzmassnahmen 
werden heutzutage vermehrt Computerprogramme eingesetzt. Entsprechend ist 
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der Fokus des Forschungsprojekts auf bekannte Schwachstellen bei den 
grundlegenden Ansätzen der mathematischen Modellbildung gerichtet, um 
diese in einem umfassend konzipierten und auf Nachhaltigkeit bedachten Soft-
waresystem zu implementieren. 
 
Aus praktischer Sicht soll dieses Werkzeug erlauben, Naturgefahrenkarten 
effizient und unter Berücksichtigung des Sedimenttransports zu erstellen sowie 
Dimensionierungsprobleme im Zusammenhang mit Durchlässen zu behandeln. 
Womit allenfalls auf entsprechende Untersuchungen am physikalischen Modell 
verzichtet werden kann. Aber auch weiträumige und langfristige Unter-
suchungen von Geschiebehaushaltproblemen sollen dadurch ermöglicht wer-
den. Die erwähnten Anwendungsbereiche sind exemplarisch für bekannte 
Probleme, bei welchen besonderer Handlungsbedarf besteht. 
 
Die zu berücksichtigenden physikalischen Prozesse in einem Flussgebiet, 
welche im Zusammenhang mit dem Abfluss von Oberflächenwasser von 
Bedeutung sind, werden je nach Problemstellung von unterschiedlichen Raum- 
und Zeitmassstäben dominiert. In den gängigen mathematischen Modellen 
widerspiegelt sich dieser Umstand vor allem in der Dimensionalität (1d, 2d, 3d) 
mit der ein Berechnungsgebiet diskretisiert wird. Eine direkte Kombination von 
ein-, zwei und dreidimensionalen Elementen ist in den meisten Programmen 
nicht vorgesehen, obwohl dies für viele Problemstellungen wünschenswert 
wäre. 
 
Das grosse Spektrum in der Zeitskala ist für den Anwender eines Programms in 
der Praxis von unterschiedlicher Bedeutung. Es besteht meistens ein termin-
licher Rahmen für die numerische Untersuchung, wobei der Anwender ent-
sprechend der Problemstellung die Entscheidung fällen muss, mit welchen 
Methoden (implizit oder explizit) Simulationen über längere Zeiträume effizient 
durchzuführen sind. Diese Wahl hängt häufig mit Problemen der Stabilität und 
den entsprechenden Konsequenzen für die Lösungsqualität zusammen. 
 
In der Praxis werden je nach der Fachrichtung wie Strömungsmechanik, 
Sedimenttransport oder Murgänge unterschiedliche Computerprogramme ein-
gesetzt. Aus der Sicht des mathematischen Modellierers macht dies wenig 
Sinn, da beispielsweise für die Simulation von Murgängen oder Damm-
bruchwellen - zumindest bei einigen in der Praxis eingesetzten Programmen - 
dieselben Bilanzgleichungen gelöst werden, die sich nur in der Formulierung 
der Schliessbedingungen der Quellterme wie der inneren Reibung unter-
scheiden. In Bezug auf die inhaltliche Beschreibung der physikalischen 
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Prozesse bestehen Wissensmängel bei gewissen Phänomenen, etwa der 
sowohl bei einem Murgang als auch bei der Gerinnestabilität wichtigen 
Seitenerosion; diese kann entweder gar nicht implementiert oder nur unzu-
reichend beschrieben werden. Die aufgezählten Aspekte stellen hohe 
Ansprüche an die Koppelung, die Flexibilität, die Effizienz und die Erweiterungs-
möglichkeiten der verwendeten mathematischen Modelle und an eine kon-
zeptionell klare und übersichtliche Implementierung. Bei der Planung und der 
Umsetzung von BASEMENT wurde auf diese Punkte unter Beachtung der 
personellen und zeitlichen Ressourcen eingegangen. 
 
Das Projekt BASEMENT ist Teil des im Jahre 2001 von den Bundesämtern 
BWG und BUWAL und den Forschungsanstalten EAWAG und WSL lancierten 
transdisziplinären Forschungsprojekts „Rhone-Thur“ zur wissenschaftlichen 
Begleitung der aktuellen grossen Flussbauprojekte an der Rhone und der Thur. 
Dabei wird generell eine Verbesserung der Hochwassersicherheit, eine öko-
logische Aufwertung des Flussraums und eine Steigerung der Attraktivität der 
Flusslandschaft für den Menschen angestrebt. 
 

3 Prozessorientiertes und objektorientiertes Software-
Engineering 

 
Die Qualität eines Softwaresystems im Sinne eines Produkts kann durch 
Kriterien wie Benutzbarkeit und Wartbarkeit bewertet werden. Im Software-
Engineering wird zur Definition von Bewertungskriterien häufig das relativ 
einfache Schema von Boehm et al. (1978) verwendet. Die darin festgelegten 
Qualitätsmerkmale sind einerseits die Benutzbarkeit im Sinne von Benutzer-
freundlichkeit (Man-Machine-Interface), Zuverlässigkeit (Korrektheit und 
Robustheit) und Effizienz. Andererseits bezüglich der Wartbarkeit sind dies die 
Erweiterbarkeit, die Verständlichkeit und die Testbarkeit. Weitere ausschlag-
gebende Merkmale sind die Portierbarkeit auf andere Systeme, die Wieder-
verwendbarkeit und die Kombinierbarkeit. 
 
Lange Zeit wurden die Eigenschaften bezüglich der Wartbarkeit des 
Softwaresystems gravierend unterschätzt – so auch an der VAW. Die 
Wartbarkeit ist beim Entwurf von Software, resp. das Softwaredesign, zu 
berücksichtigen. Das derzeit häufig gebrauchte Schlagwort heisst Modularität. 
Im Laufe der 1980er Jahre zeichnete sich ein Paradigmawechsel von der 
prozessbezogenen hin zur objektbezogenen Sichtweise ab. In diesem Zu-
sammenhang spricht man von objektorientierter Programmierung, welche von 
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den heute häufig verwendeten Programmiersprachen wie etwa Java oder C++ 
unterstützt wird. Beim Entwurf konzentriert man sich auf die Systemarchitektur, 
d.h. die Strukturierung des Problems mittels Software-Bausteinen, so ge-
nannten Modulen, und die klare Definition von Schnittstellen. Dieser Ansatz soll 
mehr Übersicht und eine grössere Unabhängigkeit der einzelnen Module zur 
Folge haben. Die Module können aus Prozeduren zur Lösung eines Teil-
problems bestehen oder sich aus verschiedenen artverwandten Objekten, 
welche gewisse Eigenschaften besitzen und auf welche gewisse Tätigkeiten 
ausgeübt werden, zusammensetzten. Definiert werden die Objekte durch so 
genannte Klassen, welche alle Vereinbarungen für die Attribute (Eigenschaften) 
und die Operationen (zugelassene Tätigkeiten) eines Objektes beinhalten. Es 
lassen sich in einem Programm beliebig viele Objekte, so genannte Instanzen, 
einer Klasse erzeugen. Zudem lassen sich die Eigenschaften einer Klasse an 
andere Klassen weitervererben, die sich somit in der Objekthierarchie auf einer 
tieferen Stufe befinden. Die eigentlichen Prozeduren und Variablen, welche ein 
Programm im herkömmlichen Sinne ausgemacht haben, werden somit direkt 
den Objekten zugeordnet. 
 
Die überwiegend prozessorientierte Entwicklung von numerischer Software an 
der VAW während der letzten 30 Jahre widerspiegelt die vorangehend 
erwähnte generelle Problematik der Wartbarkeit. Hinzu kommt die für die 
Hochschule typische Situation, dass die Zielrichtung und der Ablauf der 
Programmentwicklung sehr vielfältig sind. Je nach „Auftraggeber“ (Dissertation, 
Internes Forschungsprojekt, Auftragsforschung) stehen gewisse Interessen im 
Vordergrund verbunden mit entsprechenden terminlichen Rahmenbedingungen. 
Gemeinsam ist allen bisherigen Programmentwicklungen, dass sie nur wenig 
dokumentiert sind und dass sie – gemessen an den Bedürfnissen der Praxis – 
Unzulänglichkeiten bezüglich eines breit gefächerten Anwendungsbereichs 
aufweisen und nicht systematisch getestet wurden. 
 
Aufgrund des Projektumfangs und der von vornherein längerfristigen 
Perspektive des Projekts BASEMENT drängte sich bezüglich der bekannten 
Probleme die Vorgehensweise gemäss der objektorientierten Software-
entwicklung auf. Dabei ist nicht die alleinige Anwendung einer objektorientierten 
Programmiersprache, sondern ein umfassendes Konzept für den Projektablauf 
bestimmend für die Qualität des Softwaresystems. Vergleichbar mit einem 
Bauprojekt kann der Ablauf eines Entwicklungszyklus sowohl für das gesamte 
System als auch für dessen Subsysteme in drei Phasen gegliedert werden 
(Neumann 1995). Die erste Phase wird als Analyse bezeichnet, wobei die 
realen Problem- und Anwendungsbereiche und der erwünschte Nutzeffekt des 
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zukünftigen Softwaresystems beschrieben werden. Daraus resultiert ein 
Katalog mit den technischen, funktionalen und operativen Anforderungen. Das 
Ziel der zweiten Phase - der Entwurf oder das Design - ist eine Synthetisierung 
der auf der Analyse basierenden Anforderungen und ein daraus resultierendes 
konsistentes Software-System, bestehend aus konkreten Modulen und Klassen. 
Anhand der klaren Strukturierung und Deklaration der internen sowie externen 
Schnittstellen wird eine erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen ermöglicht. 
Das Resultat dient als solides Fundament für die folgende Implementierung. 
Der zeitliche Aufwand für die beiden ersten Phasen (Analyse und Entwurf) 
inklusive der Dokumentation ist für das Projekt ausschlaggebend. Beim 
vorliegenden Projekt wird zur Veranschaulichung und Dokumentation des 
Systemaufbaus und der Abläufe die standardisierte Metasprache Unified 
Modeling Language UML verwendet (Booch et al. 1999). Die letzte Phase ist 
die Implementierung, welche als direkte Umsetzung anhand der Programmier-
sprache C++ der in den vorhergehenden Phasen festgelegten Anforderungen, 
Abläufen und Schnittstellen (Datenstrukturen) zu verstehen ist. Die 
Testprozedur zur Überprüfung der implementierten Funktionalität wird auch zur 
letzten Phase gezählt. 
 
Das Gesamtsystem oder ein Subsystem durchläuft im Entwicklungsprozess 
mindestens einmal diese drei Phasen. Bei Bedarf kann es zu mehreren 
Durchläufen kommen, wobei gewisse Details ausgearbeitet werden oder der 
Anforderungsumfang und die Funktionalität aufgrund von neu gewonnenen 
Einsichten erweitert oder reduziert werden. Der angewandte, iterative und 
inkrementelle Prozess ist eine Anlehnung an den heutzutage immer mehr 
verbreiteten Rational Unified Process (z.B. Zuser et al. 2001; Versteegen 2000), 
wobei aber auf eine strenge Steuerung durch die Anwendungsfälle verzichtet 
wird. Dies wird durch die nicht starren Rahmenbedingungen des Projekts 
ermöglicht und ist zudem durch das kleine und flexible Projektteam bedingt.  
 

4 Das Softwaresystem BASEMENT 
 
Gemäss den in vorangehenden Kapitel erwähnten modernen Prinzipien der 
Softwareentwicklung und unter Berücksichtigung aktueller Hardware-
architekturen wurde ein modulares Softwaretool entwickelt, welches einerseits 
für die Strömungssimulation auf bekannten und robusten numerischen Me-
thoden aufbaut und andererseits die Erweiterung um neue Methoden, Modelle 
und Schnittstellen kontextgemäss ermöglicht. 
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Die Anforderungsspezifikation, als Teil der Analysephase, wurde basierend auf 
langjährigen Erfahrungen mit der numerischen Strömungssimulation und 
anhand von Projektberichten und Expertisen erstellt. Die Auswertung einer 
Vielzahl verschiedener Anwendungsfälle aus unterschiedlichen Problem-
bereichen resultierte in einem umfangreichen Anforderungskatalog an die 
Funktionalität des Systems und die mathematischen Modelle. 
 

5 Systemspezifikation 
 
Nebst der Anforderungsspezifikation gehört auch die Systemspezifikation zur 
Analysephase. Diese beschreibt den grundsätzlichen Aufbau des Systems, 
dessen Subsysteme, das Umsystem und identifiziert die entsprechenden 
internen und externen Schnittstellen. Dadurch wird eine klare System-
abgrenzung ermöglicht. In Abb. 1 sind die wesentlichen Module und Elemente 
des Softwaresystems dargestellt. Dieses besteht einerseits aus den 
mathematisch-physikalischen Modulen der Hydrodynamik in Form der ver-
schiedenen Bewegungsgleichungen und dem vorwiegend auf empirischen 
Modellen basierenden Sedimenttransport. Eine detaillierte Beschreibung der 
grundlegenden Gleichungen und der im Rahmen des Projekts angeführten 
Erweiterungen würde den Rahmen dieses Beitrags überschreiten (Fäh 1997; 
Farshi 2002; Farshi et al. 2005). 
 
Andererseits wird das Berechnungsgebiet zur Lösung der mathematischen 
Gleichungen in diskrete, genau definierte Teilbereiche, so genannte Zellen oder 
Elemente, unterteilt. Zur entsprechenden Repräsentation werden geometrische 
Module definiert, welche die Topografie und das Berechnungsgitter wieder-
geben. Den eigentlichen Simulations- und Lösungsprozess übernehmen die 
numerischen Module, welche je nach der Problemstellung oder dem 
Gleichungstyp angewandt werden. 
 
Neben der funktionalen Einordnung der Module und deren Zusammenhänge ist 
die Topologie der dimensional unterschiedlich gearteten hydrodynamischen 
Modelle ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Systemspezifikation. Die 
abstrakte Betrachtung des Simulationsgebiets sieht dabei die Möglichkeit vor, 
die verschiedenen Modelle je nach Problemstellung zu koppeln, z.B. den Fluss-
lauf mit einem eindimensionalen, dazwischen liegende Überflutungsflächen mit 
einem zweidimensionalen und neuralgische Punkte wie Durchlässe mit einem 
dreidimensionalen Modell zu simulieren. 
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Abb. 1 Abstraktion des aus verschiedenen Modulen bestehenden Softwaresystems BASEMENT 

 

6 Konkretisierung des abstrakten Systems 
 
Als Grundlage für eine konzeptionell korrekte Implementierung werden ein Bau- 
und ein Ablaufplan erstellt. Dieser entsteht durch die Konkretisierung der in der 
Analyse zusammengetragenen ausschlaggebenden Anwendungsfälle sowie 
der abstrakten Struktur des Systems und wird als Design bezeichnet. Am 
Beispiel der Klasse „Element“ wird nachfolgend die Vorgehensweise beim 
Entwurf des Bauplans der geometrischen Module und auf die damit verbundene 
Problematik bezüglich der unterschiedlichen Dimensionen aufgezeigt. 
 
Für die verwendete Art von Simulationen liegen die topografischen 
Ausgangsdaten in Form von Flussquerprofilen oder Geländepunkten vor. Das 
1d-Modell vermag nur ersteres direkt oder nach einer Aufarbeitung zu 
integrieren. Beim 2d-Modell ist es aufgrund der notwendigen Erstellung eines 
zusammenhängenden Geländemodells mittels Triangulation möglich, beide 
Arten zu verwenden. Die geometrische Ausgangsinformation ist nun auf 
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geeignete Weise durch Klassen im Softwaresystem wiederzugeben (siehe 
Abb. 2). 
 

 
 

Abb. 2 Konkretisierung des geometrischen Moduls für das 2d-Modell. Ein natürliches 
Gelände wird durch konkrete Objekte des Softwaresystems repräsentiert 

 
Wie bereits erwähnt, besteht das Berechnungsgebiet primär aus Elementen, 
welche beim 1d-Modell einen Berechnungsabschnitt des Flusslaufs oder beim 
2d-Modell einen Bereich der Überflutungsfläche abdecken. Das Element 
übernimmt grundsätzlich die Funktion des Kontrollvolumens für die diskreten 
Gleichungen und hat somit Bezug zu den konservativen Berechnungsvariablen 
wie der Fliessgeschwindigkeit und zu den eigentlichen geometrischen Eigen-
schaften. Diese werden durch die Klassen „Knoten“, „Kante“ oder „Querprofil“ 
beschrieben, womit die Geometrie eines Elements eindeutig festgelegt werden 
kann. 
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Abb. 3 Zwei Möglichkeiten für den Entwurf der Klasse „Element“ 

 
Beim Entwurf von Klassen wird ein möglichst hohes Abstraktionsniveau 
angestrebt, um ein flexibles und klar definiertes System zu erhalten und um den 
Speicherbedarf der Datenstrukturen zu reduzieren. In Abb. 3 sind zwei 
verschiedene Entwürfe für die Klasse „Element“ dargestellt. Die Bezeichnungen 
in den Kästchen unter der Überschrift sind die Attribute der entsprechenden 
Klasse. Die in diesem Beispiel aufgezeigten Klassen besitzen natürlich auch 
Operationen. Für die Diskussion sind diese aber von untergeordneter Be-
deutung und werden deshalb weggelassen. Die vertikale Darstellung gibt die 
Klassenhierarchie wieder: Übergeordnete Klassen besitzen allgemein gültigere 
Eigenschaften und die untergeordneten Klassen erben deren Attribute und 
Operationen, können erweitert werden und besitzen somit einen höheren Grad 
an Spezialisierung. Bei der aufgezeigten Variante 1 ist „Element 1d“ die 
Basisklasse und „Element 2d“ die abgeleitete Klasse. Dabei wird das Attribut 
„Querschnitt“ vererbt, wobei jedoch das „Element 2d“ gar keine Verwendung 
dafür hat, womit der entsprechende Entwurf nicht besonders sinnvoll ist. Die 
zweite Variante führt eine gemeinsame Basisklasse „Element“ ein, von welcher 
die zwei Klassen „Element 1d“ und „Element 2d“ abgeleitet werden. Damit wird 
eine klare Trennung der gemeinsamen und spezifischen Eigenschaften 
möglich, was für einen guten Entwurf spricht. Nun sind aber auch Attribute der 
gemeinsamen Basisklasse von den unterschiedlichen Dimensionen abhängig, 
etwa die Klasse „Kante“ oder diejenige für die konservativen Variablen. Bei der 
Vererbung kann diese Abhängigkeit jedoch nicht spezifiziert werden und somit 
entspricht die vererbte Eigenschaft immer noch jener der Basisklasse und nicht 
dem gewünschten spezialisierten Äquivalent. Mittels einer expliziten Typen-

Element 1d 

Knoten 
Kanten 

Querprofil 
Konservative Variablen 

Fläche 
Mittelpunkt 

vererbte Eigenschaften: 
Knoten, Kanten, Querprofil 

Element 2d 

Spezialisierung 
Vererbung   

Element 

Knoten 
Kanten 

Kons. Var. 

Querprofil Fläche 
Mittelpunkt 

Element 1d Element 2d 

Verallgemeinerung 

VARIANTE 2 VARIANTE 1 
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umwandlung kann dies zwar behoben werden, ist aber nicht sonderlich 
ästhetisch und ermöglicht das Einschleichen von Fehlern bei zunehmender 
Grösse des Systems.  
 

7 Realisiertes Softwaredesign 
 
Um das vorangehend besprochene Problem zu lösen, kann einerseits das 
System in zwei vollständig unabhängige Systeme (1d und 2d) aufgeteilt 
werden. Damit sind aber auch zwei Baupläne zu erstellen und zu unterhalten, 
was einen Mehraufwand bedeutet und der ursprünglichen Idee von einem 
konsistenten Gesamtsystem widerspricht. Andererseits bietet die Programmier-
sprache C++ die Möglichkeit an, Vorlagen zu definieren, wodurch alle 
konzeptionellen Anforderungen vereint werden. Entsprechend wird der Bauplan 
für das Gesamtsystem durch abstrakte Vorlagen mit Platzhaltern beschrieben, 
welche bei der Konkretisierung der Subsysteme 1d und 2d mit deren 
spezifischen Attributen besetzt werden. Dadurch sind die Eigenschaften der 
abgeleiteten Klassen von vornherein klar deklariert und eine spätere Typen-
umwandlung entfällt. Diese Vorgehensweise trägt zu einer besseren Ver-
ständlichkeit des Systems bei, womit der zukünftige Unterhalt und der Einstieg 
in die Weiterentwicklung erleichtert werden. 
 

8 Ausblick 
 
Aufbauend auf dem Softwaresystem BASEMENT als Fundament soll es in 
Zukunft möglich sein, neue numerische Modelle etwa für die Seitenerosion, den 
Deichbruch oder den Murgang im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten zu 
entwickeln. Aus technischer Sicht ist eine Erweiterung des Systems um die 
Kopplung des 1d-, 2d- und 3d-Modells vorgesehen. Zudem soll zur Steigerung 
der Berechnungseffizienz eine parallelisierte Version und zur Verwaltung der 
häufig umfangreichen Projektdaten eine strukturierte Datenhaltung mit GIS-
Anbindung erstellt werden.  
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Impulswellen im Labor und in der Natur 
 

W.H. Hager, V. Heller 
 
 

1 Einleitung 
 
Impulswellen werden durch grosse Massenrutsche in Wasserkörper verursacht. 
Es handelt sich demnach um Fels- und Erdbewegungen oder auch um 
Eisstürze und Schneelawinen, die in Reservoire, Seen, Meeresbuchten oder 
Fjorde eintauchen. Durch diese Phänomene wird das ursprüngliche Gleich-
gewicht des Wassers gestört und Wellen einerseits generiert, die vergleichs-
mässig mit anderen Wasserwellen sehr hoch werden; andererseits können 
diese Wellen sogar an entfernten Ufern grosse Schäden anrichten.  
 
Impulswellen sind mit Tsunami vergleichbar, jedoch können sich viel höhere 
Wellen ausbilden, weshalb man bei Impulswellen auch von Mega-Tsunami 
spricht. Wie das Seebeben im Dezember 2004 aufzeigte, können Tsunami mit 
extrem starken Schäden verbunden sein, falls die betroffenen Küstengebiete 
dem Wellen-Generierungspunkt direkt gegenüber liegen und nicht durch 
vorgelagerte Küsten oder durch Inseln geschützt werden. Dasselbe Prinzip ist 
auf Impulswellen anwendbar. Die grössten Schäden dieser Wellen sind dem-
nach in der direkten Eintauchlinie des Massensturzes zu erwarten. Buchten, die 
nicht direkt vom Wellengenerierungspunkt einsehbar sind, werden also mehr 
verschont als Gegenufer. 
 
Die wohl spektakulärste Impulswelle ereignete sich 1958 in der Lituya Bay. 
Diese Meeresbucht an der Westküste Alaskas hat einen T-förmigen Grundriss, 
der durch eine steil abfallende Felsflanke begrenzt wird. Auf der Nordseite 
dieser Flanke löste sich von rund 900 m Höhe eine grosse Felsmasse, die 



VAW 75 JAHRE  W.H. Hager, V. Heller 

- 214 - 

unter einem Winkel von fast 45° in die Bucht eintauchte. Dadurch wurde eine 
Impulswelle ausgelöst, die direkt an der Gegenseite auf 520 m Höhe auflief und 
dadurch den gesamten Waldbestand des Fjords zerstörte. Im Fjord selbst war 
die Impulswelle weit über 100 m hoch und lief dann auf den Pazifik aus 
(Abb. 1). 
 

 
 

Abb. 1 Querschnitt durch Lituya Bay, Alaska 

 
Ein zweiter, für die Sicherheit von Talsperren massgebender Fall ereignete sich 
1963 in Nordost-Italien: Auf der Nordseite der Talsperre Vajont stürzte 
wiederum eine grosse Felsmasse in den Stausee und löste dadurch eine über 
100 m hohe Impulswelle aus, die sich über den praktisch gefüllten See in 
Richtung Bogenmauer fortpflanzte, diese überschwappte und ins Tal donnerte. 
Diese Flutwelle löschte innert Sekunden die Ortschaft Longarone aus und riss 
fast 3000 Einwohner in den Tod. Diese sowie die kurz vorher gebrochene 
Bogenmauer Malpasset in Südfrankreich markierten einen Neubeginn in den 
Sicherheitsüberlegungen von Talsperren. Die International Commission on 
Large Dams ICOLD definierte Massnahmen, um die Sicherheit und 
Nachhaltigkeit von grossen Talsperren zu garantieren. Damit nahm auch die 
Erforschung von Impulswellen ihren Anfang. Es ging darum, Impulswellen als 
einen Bemessungsfall für jede grössere Talsperre zu untersuchen. Ins-
besondere stellen sich Fragen wie: Wie gross können Impulswellen werden?, 
Was ist gegen Impulswellen zu unternehmen? und Wie reagiert man auf 
Impulswellen? Die nachfolgende Zusammenfassung gibt einen Überblick über 
Forschungs-Resultate, die seit fast 40 Jahren an der VAW erarbeitet wurden. 
Es handelt sich dabei um insgesamt 5 Dissertationen: Huber (1980) unter-
suchte die Wellengenerierung, Müller (1995) trug mit seinen Experimenten zum 
Verständnis von Überschwappen und Auflaufen von Impulswellen bei, Fritz 
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(2002) führte Versuche zur Impulswellen-Generation durch, Zweifel (2004) 
untersuchte die zwei-dimensionale Wellenausbreitung und den Einfluss der 
Rutschdichte auf die Impulswellen und schliesslich Heller testet momentan die 
Einflüsse von Rutschwinkel und Granulometrie auf Impulswellen.  
 
Damit befindet sich die VAW mit diesem Forschungszweig weltweit an der 
Spitze der experimentellen Untersuchung von Impulswellen und liefert einen 
wertvollen Beitrag zu Datenbasen. Diese lassen sich zukünftig zur Validierung 
von numerischen Berechnungen anwenden um damit den Schritt von der 
labormässigen Untersuchung von Impulswellen auf Naturvorgänge zu voll-
ziehen. Es kann bereits hier angemerkt werden, dass auch in Zukunft 
Impulswellen – oder allgemeiner Naturkatastrophen - durch menschliche Ein-
griffe kaum vermieden werden. Diese lassen sich aber durch entsprechende 
Vorkehrungen so kontrollieren, dass der durch sie angerichtete Schaden ein 
bestimmtes Mass nicht überschreitet. Das wesentliche Ziel dieses durch den 
Schweizerischen Nationalfonds und der ETHZ unterstützten Forschungs-
Projekts ist demnach in dieser Ausrichtung zu suchen. Zudem wird die Hydro-
Elektrizität noch nachhaltiger im Vergleich zu anderen Energieformen, und 
damit ein wichtiges Gut der Zukunft. 
 

2 LABORVERSUCHE 
 
 

2.1 Versuchsanlage 
 

Die seit 1997 währenden Modellversuche wurden im 11 m langen, 0.50 m 
breiten und 1 m tiefen Impulswellenkanal der VAW durchgeführt. Die Anlage 
besitzt drei wesentliche Mess-Komponenten (Abb. 2): Zwei Laser-Distanz-
Sensoren LSD zum Ausmessen der Rutschprofile vor dem Eintauchvorgang, 
eine Particle-Image-Velocimetry PIV Anlage zur Ermittlung der Geschwindig-
keitsfelder während dem Eintauchvorgang, sowie 7 kapazitive Wellenpegel 
CWG zur Definition der Wellenprofile während der Wellen-Propagationsphase. 
Die ebenen Impulswellen werden durch einen pneumatischen Rutschgenerator 
ausgelöst, der ein maximales Volumen von 69 l besitzt, was einer Masse von 
109 kg bei einer Rutschdichte von ρs = 2.64 t/m3 unter Berücksichtigung einer 
Porosität von 39% entspricht. Es wurden Rutschdichten zwischen 0.96 und 
2.64 t/m3 untersucht, um so das mögliche Spektrum von Eintauchtypen 
abzudecken. Weiter sind Rutschmächtigkeiten s von 0.04 bis 0.20 m, Eintauch-
Geschwindigkeiten Vs von 2.2 bis 8.8 m/s und Ruhewassertiefen h von 0.15 bis 
0.675 m untersucht worden. Die von Fritz (2002) und Zweifel (2004) durch-
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geführten 223 Versuche decken den wesentlichen Parameterbereich für 
Impulswellen unter einem Eintauchwinkel von 45° und für ein uniformes 
Granulat ab. 
 

 
 

Abb. 2 VAW-Versuchsanlage zu Impulswellen 

 
Die wesentlichen Kenngrössen von Impulswellen sind: 
 

- Rutsch-Froudezahl  Fs = Vs /(gh)1/2 

 

- Massenzahl   M = ms /(ρw bh2) 
 

- Relativ-Rutschdicke S = s /h 
 

- Relativ-Distanz  X = x /h 
 
Dabei stellen g die Erdbeschleunigung, ms die Rutschmasse, ρw und ρs die 
Dichten von Fluid und Rutschmasse und x die vom Schnittpunkt zwischen 
Rutschbahn und Ruhewasserspiegel an gemessene Längskoordinate dar 
(Abb. 3). Die Rutsch-Froudezahl Fs ist dabei das Verhältnis zwischen der 
Rutscheintauch-Geschwindigkeit Vs und der Wellenfortpflanzungs-Geschwin-
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digkeit (gh)1/2; weiter lässt sich die relative Rutschdicke S als Verhältnis der 
maximalen Rutschmächtigkeit s und der Ruhewassertiefe h betrachten. Der 
konstante Rutschwinkel ist α. Schliesslich bedeuten die Massenzahl M das 
Verhältnis der Sediment- zur normierten Wassermasse und die relative 
Koordinate in der Wellen-Ausbreitungsrichtung ist X = x /h. Es handelt sich bei 
diesem Problem um eine Dreiphasen-Strömung, wird doch der granulare 
Rutsch ins Fluid bewegt, welches bei hohen Geschwindigkeit zusätzlich Luft als 
gasförmige Phase einträgt. Solche Probleme lassen sich bis heute numerisch 
kaum untersuchen, da der Vorgang einerseits mathematisch komplex durch 
nicht-lineare Wellen beherrscht wird und andererseits verschiedene Phasen zu 
berücksichtigen sind. Ein zweites der Ziele dieses Projekts ist die Bereitstellung 
von Labordaten zur weiteren Analyse mit numerischen Modellen. 
 

 
 

Abb. 3 Definitionsskizze zur Impulswellen-Generation 
 
 

2.2 Maximale Wellenhöhe 
 

Eine wesentliche Eigenschaft von Impulswellen ist die maximale Wellen-
amplitude aM. Der Relativwert AM = aM /h wird üblicherweise von der 
Primärwelle im Bereich des Rutscheintauchbereichs erreicht. Die Analyse aller 
erwähnten Versuche ergibt die Beziehung 
 

AM = (1/3)Fs S
1/2 M1/4 (1) 

 
Diese lässt sich auch ausdrücken durch As = aM /(sh)1/2 = (1/3)Fs M

1/4; der 
Einfluss der Rutsch-Froudezahl ist demnach dominant, weiter üben die Ruhe-
wassertiefe h und die Rutschmächtigkeit s einen Einfluss auf aM aus, während 
die Massenzahl M von untergeordneter Bedeutung ist. Ebenfalls unbedeutend 
ist der Einfluss der Rutschform, wie sich in einer Anzahl von Tests heraus-
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stellte. Es ist somit entscheidend, wie hoch der Rutsch ist. Seine Länge ist 
ausser bei kleinen Wasserkörpern belanglos, da die Primärwelle nur auf den 
Rutschkopf reagiert, beim Eintauchen des Rutschschwanzes jedoch längst den 
Wellen-Generierungsbereich verlassen hat. Aus Gl. (1) folgt weiterhin ein 
relativ kleiner Einfluss der Rutschdichte ρs. Dies lässt sich durch die eigentliche 
Rutschgeneration erklären. Stellt D = ρs /ρw das Dichteverhältnis zwischen 
Rutschmasse und Fluid dar, so tauchen ‚schwere Rutsche’ an den Boden des 
Wasserkörpers ab. Leichte Rutsche mit D < 1 nehmen jedoch den Impuls-
austausch an der Fluid-Oberfläche auf, dort wo die Impulswelle entsteht und 
somit folgt keine lineare Beziehung zwischen maximaler Wellenamplitude und 
Rutschdichte.  
 
 

2.3 Abnahme der Wellenhöhe 
 

Die ebene Impulswelle nimmt längs der Ausbreitungsrichtung hauptsächlich 

infolge der Viskosität an Höhe ab. Bezeichnet κ = Fs
3/2(M /X)1/2 den dynamische 

Rutschparameter, so findet sich mit einer statistischen Korrelation von ±30% 
die Beziehung (Zweifel 2004) 
 

As = 2.0 tanh(0.25κ) (2) 
 
Die Tangens-Hyperbolikus-Funktion verläuft für kleine Werte des Arguments 
praktisch linear, während sie für grosse Werte von κ gegen den Endwert strebt. 
Es folgt aus Gl. (2) 
 

As = (1/2)κ  für κ << 1, entsprechend aM = (1/2)(sh)1/2Fs
3/2(M/X)1/2 (3a) 

 

As = 2  für κ >> 1, entsprechend aM = 2(sh)1/2 (3b) 
 
Für kleine Werte von κ nehmen demnach Impulswellen wesentlich mit der 
Quadratwurzel der Distanz x ab, wobei der minimale X-Wert durch die maxima-
le Wellenamplitude nach Gl. (1) gegeben ist. Die nach Gl. (3b) entstehende 
Wellenhöhe hat kaum Relevanz, sie gilt lediglich als eine 
Grenzwertbetrachtung. 
 
 

2.4 Wellengeschwindigkeit 
 

Neben Wellenhöhe und Amplituden-Abnahme ist auch die Ausbreitungs-
Geschwindigkeit c einer Welle von Bedeutung. Während sich Flachwasser-
wellen mit der Geschwindigkeit c = (gh)1/2 ausbreiten, beträgt die Wellen-
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geschwindigkeit von Solitär- oder Cnoidalwellen c = [g (h + a)]1/2. Nach Fritz 
(2002) und Zweifel (2004) findet man für die Primärwelle den fast identischen 
Ausdruck 
 

c /(gh)1/2 = 0.95[1 + (a/h)]1/2 (4) 
 
Bei Flachwasserwellen ist die relative Wellenhöhe a /h extrem klein, dann ergibt 
Gl. (4) rund 5% kleinere Ausbreitungs-Geschwindigkeiten als nach der Flach-
wasser-Theorie. Für a /h > 0.80 breitet sich die Welle mit einer rund 25% 
grösseren Geschwindigkeit aus, diese brechen jedoch normalerweise. 
 
 

2.5 Wellentypen 
 

Die Nicht-Linearität von Wasserwellen lässt sich beispielsweise durch die 
Grösse a/H definieren, wobei H die Gesamthöhe einer Wasserwelle vom 
Wellental zum Wellenscheitel der Primärwelle darstellt. Während für 
0.9 < a/H < 1.0 stark-nichtlineare Wellen auftreten, spricht man bei 
0.4 < a/H < 0.6 von schwach-nichtlinearen Wellen. Dazwischen liegt der 
Bereich der gemässigt nicht-linearen Wellen. Es wurde das ganze Spektrum 
der nicht-linearen Wellen bei den Versuchen mit Impulswellen beobachtet. 
Dabei spielen wiederum die Rutsch-Froudezahl Fs und zusätzlich die relative 
Rutschdichte Sv = S1/2 /V eine Rolle mit V = Vs /bh2 = M /D als das normierte 
Rutschvolumen. Kleine Werte von Fs und Sv resultieren in Solitärwellen, solche 
mit Fs > 2.25 und Sv zwischen 1 und 6 in cnoidal-oszillierenden Wellen, 
während sich für rund Sv > 6 oszillierende Wellen ergeben. Der Wellentyp Bore 
als eine Art wanderndem Wassersprung stellt sich für grosse Werte von Fs bei 
Sv < 4 ein (Zweifel 2004). 
 

3 Geschwindigkeitsfelder 
 
 

3.1 Schwerer Rutsch 
 

Die Abb. 4 zeigt zeitliche Sequenzen der Wellengenerierung einer Impulswelle 

für einen dichten Rutsch von ρs = 2.64 t/m3 bei einer Rutsch-Froudezahl 
Fs = 1.7, sowie bei S = 0.52 und h = 0.30 m. Die Sequenzen liegen um die Zeit 
∆t = (1/15) s auseinander, mit t = 0 s als Zeitursprung beim Eintauchen der 
Rutschfront in den Wasserkörper. Die Geschwindigkeits-Vektoren Vp der 
Partikel sind dargestellt im mit der Ruhewassertiefe dimensionslosen Koordi-
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natensystem (X, Z ). Die zeitliche Entwicklung des Rutschprofils ist grau 
markiert, während das Wasser schwarz angelegt ist. 
 

  

  

  
 

Abb. 4 PIV-Vektorbilder für eine Eintauch-Sequenz ausgelöst durch einen ‚schweren Rutsch’ 

mit ρs = 2.64 t/m
3
, F = 1.7, Vs = 3.0 m/s, h = 0.30 m, s = 0.16 m, ms = 108.4 kg und 

AM = 0.39 (Zweifel 2004) 

 
Die maximale horizontale Geschwindigkeit findet sich an der Rutschfront, 
während die maximalen vertikalen Geschwindigkeiten auf dem Rutschrücken 
auftreten. Die absolut grössten Geschwindigkeiten treten um rund 
T = t(g/h)1/2 = 1 auf und markieren so die Initialisierung der Welle (Abb. 4 b). 
Bei rund T = 1.7 erreicht die Rutschmächtigkeit am Eintauchpunkt das Maxi-
mum, wodurch das Wasser angeschoben wird und die Welle sich ausbilden 
kann (Abb. 4 d). Später nimmt die Rutschmächtigkeit ab und Wasser kann über 
den Rutschrücken gegen das Ufer zurückströmen und dort auflaufen, womit 
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sich die Sekundärwelle ausbildet (Abb. 4 f). Die Bildung der Primärwelle infolge 
eines dichten Rutsches ist demnach um etwa T = 3 abgeschlossen, da nun die 
Geschwindigkeits-Vektoren im Frontbereich des Rutsches praktisch horizontal 
und gleichmässig verlaufen. Diese Welle hat eine relative Amplitude von 
AM = 0.40 an der Stelle X = 2.5, was in diesem Fall in einer Solitärwelle 
resultiert. 
 
 

3.2 Leichter Rutsch 
 

Die Abb. 5 entspricht dem Äquivalent von Abb. 4 mit praktisch denselben 

Parametern ausser der Rutschdichte von ρs = 0.96 t/m3. 
 

  

  

  
 

Abb. 5 Zu Abb. 4 analoge Auswertung für ‚leichten Rutsch’ mit ρs = 0.955 t/m
3
, F = 1.8, 

Vs = 3.1 m/s, h = 0.30 m, s = 0.15 m, ms = 39.7 kg und AM = 0.45 (Zweifel 2004) 
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Im Gegensatz zum dichten Rutsch fällt unmittelbar die starke Verzögerung des 
leichten Rutsches auf, der infolge der kleineren Dichte mehr an der Wasser-
oberfläche bleibt. Weiterhin fliesst praktisch kein Wasser über den Rutsch-
rücken, wodurch Wasser insbesondere an der Wasseroberfläche mehr als 
beim dichten Rutsch einen Impulsaustausch erfährt. Man erkennt auch eine 
raschere Generierung des Wellenscheitels beim leichten als beim dichten 
Rutsch. Obwohl leichter, greifen also solche Phänomene mehr an der Wasser-
oberfläche an und erklären deshalb den nichtlinearen Dichteeffekt auf die 
Wellenhöhe der Primärwelle, wie bereits durch die Gln. (1) und (2) festgehalten 
wurde. Weiter ist die Primärwelle des leichten Rutsches auch spitziger als beim 
dichten Rutsch und erreicht bei etwa X = 2.5 eine relative Maximalamplitude 
AM = 0.55, also rund 40% mehr als in der Abb. 4. 
 
Sowohl Abb. 4 als auch Abb. 5 zeigen kleine Impulswellen bei einer Rutsch-
Froudezahl Fs < 2. Wird der Grenzwert überschritten, kommt es zur so 
genannten Kraterbildung, die Impulswelle schliesst dann einen grösseren 
Luftraum unter dem Wellenrücken ein. Dadurch kann mit der PIV-Methode im 
Bereich grosser Luftkonzentrationen nicht mehr gemessen werden, da die 
Partikel im Wasser-Luftgemisch unerkannt bleiben. Die Grenzen dieser 
experimentellen Methode sind bereits aus den Abb. 4 und 5 ersichtlich; an der 
Grenze zwischen Rutsch, Wasser und Luft kommt es zu grösserer Belüftung, 
wodurch keine Partikelvektoren resultieren und das Geschwindigkeitsfeld nicht 
komplett vermessen werden kann. 
 

4 Schlussfolgerungen 
 
Die Generation und anschliessende Propagation von Impulswellen in einem 
Wellenkanal ist experimentell erforscht worden. Dabei wurden die Einflüsse 
insbesondere der Rutsch-Froudezahl Fs und der Rutschdichte näher betrachtet. 
Es stellt sich heraus, dass Fs den grössten Einfluss sowohl auf die maximale 
Wellenhöhe als auch die Wellenabnahme besitzt. Entgegen früherer An-
nahmen geht die Rutschdichte nicht linear in diese Beziehungen ein, da ein 
‚leichter Rutsch’ die Welle im Gegensatz zum ‚dichten Rutsch’ an der 
Wasseroberfläche auslöst und damit einen gegenüber dem ‚dichten Rutsch’ 
besseren Impulsaustausch verursacht. Diese Untersuchung gibt demnach 
sowohl Auskünfte über die relevanten Wellenparameter wie Wellenhöhe und 
Wellengeschwindigkeit, als auch über die interne Struktur von Impulswellen 
durch Anwendung von Particle-Image-Velocimetry PIV. 
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Als Lücken des heutigen Wissenstands lassen sich erwähnen: Die Einflüsse 
des Rutsch-Eintauchwinkels und der Granulometrie hinsichtlich der Sediment-
grösse und der Ungleichförmigkeit auf Impulswellen sind zu erfassen. Weiter 
sollen auch räumliche Anordnungen untersucht werden, wobei in der Praxis 
hauptsächlich Rutsche in die Längs- und Querrichtung zur Achse des Wasser-
körpers von Interesse sind. 
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3D Umströmung von Brückenpfeilern 
 

J. Unger 
 
 

1 Zusammenfassung 
 
Die Abflusscharakteristika um zylindrische Brückenpfeiler sind ein wesentlicher 
Bestandteil der Kolkhydraulik. In der vorliegenden Arbeit wird die Umströmung 
eines kreiszylindrischen Pfeilers in einer beweglichen Sedimentsohle durch den 
Einsatz von Particle-Image-Velocimetry PIV qualitativ und quantitativ dar-
gestellt. Im Gegensatz zu den bisherigen Messmethoden wie dem Prandtl-Rohr 
oder dem Acoustic-Doppler Velocimeter ADV erlaubt PIV die räumlich und 
zeitlich hoch aufgelöste Messung von Geschwindigkeitsfeldern. Die vorliegende 
Studie beschreibt den experimentellen Versuchsaufbau und stellt anschliessend 
Ergebnisse für einen ausgewählten Versuch vor. Die Resultate zeigen die 
zeitliche und räumliche Entwicklung der Geschwindigkeits-, Wirbelstärken- und 
Stromlinienfelder in horizontalen und vertikalen Schnitten. Sie bilden damit eine 
Grundlage für komplexere Untersuchungen der Wechselwirkungen zwischen 
dem Strömungs-feld um Brückenpfeiler und der sich entwickelnden Kolk-
topographie inklusive der dazugehörigen Sedimentablagerungszonen. 
 

2 Einleitung 
 
Brücken waren und sind bedeutende infrastrukturelle Baukonstruktionen von 
grossem volkswirtschaftlichen Wert. Deren Verlust oder ein zeitweiliger 
Nutzungsausfall durch Beschädigungen müssen daher vermieden werden. Die 
Brückenhydraulik als Teilgebiet des Wasserbaus hat in den letzten Jahrzehnten 
aufgrund verschiedener Brückenverluste weltweit an Bedeutung gewonnen. Ein 
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häufiger Versagensgrund ist die lokale Erosion (Kolk) an den Brückenpfeilern 
und das damit verbundene Freilegen der Bauwerksgründung (Abb. 1). 
 

 
 

Abb. 1 Pfeilerkolk im Waikato River, Auckland, NZ (Melville und Coleman 2000) 

 
Gegenwärtig werden diverse Forschungsprojekte auf diesem Gebiet durch-
geführt. Die meisten dieser Arbeiten beschäftigen sich mit dem Zusammenhang 
von Kolktiefe und Kolkausdehnung an Brückenpfeilern und Widerlagern und der 
hydraulischen Belastung sowie deren zeitlicher Entwicklung (z.B. Breusers und 
Raudkivi 1991; Melville und Coleman 2000; Oliveto und Hager 2005). Der 
eigentlichen Ursache dieses gefährlichen Kolkvorgangs, dem veränderten 
Strömungsbild am Brückpfeiler, wurde bisher nur wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet. Ein Hauptgrund dafür ist die notwendige aber bisher für die 
Kolkhydraulik nicht ausreichend modifizierte Messtechnik, um den hoch 
sensiblen räumlichen Kolkprozess sowie die Strömungsfelder berührungslos 
erfassen zu können. Im Hinblick auf die immer öfter genutzte numerische 
Simulation von Kolkprozessen ist die genaue Kenntnis der hydraulischen 
Umströmungsvorgänge unbedingt notwendig, um verlässliche Aussagen zur 
Kolkentwicklung oder zum Kolkschutz mit Hilfe von Modellen zu treffen. 
 
Eine der ersten Untersuchungen auf diesem Gebiet wurde von Melville und 
Raudkivi (1977) durchgeführt. Sie visualisierten das Strömungsfeld am 
Brückenpfeiler mittels Luftblasen sowie eines DISA Hot-Film Anemometers. In 
einem physikalischen Modell mit fester Sohle wurden die Turbulenzintensität 
und die Schubspannungsentwicklung um einen zylindrischen Brückenpfeiler 
dargestellt. Dargahi (1989) führte ähnliche aber detailliertere Untersuchungen 
mit prinzipiell gleicher Messtechnik durch. Seine Ergebnisse zeigen Details des 
Hufeisenwirbels sowie die Struktur des momentanen und des gemittelten 
Geschwindigkeitsfelds stromauf eines Brückenpfeilers. Sarker (1998) benutzte 
ein Acoustic Doppler Velocimeter ADV zur Untersuchung des Strömungsfeldes 
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am Brückenpfeiler in einem Sedimentbett mit beweglicher Sohle. Er kon-
zentrierte sich in seiner Arbeit auf den so genannten Endzustand des Kolks 
nach langer Versuchsdauer. Ahmed und Rajaratnam (1998) untersuchten die 
Strömung um den Brückenpfeiler mit einer festen und einer beweglichen Sohle. 
Die Geschwindigkeitsprofile wurden hierbei mit einem Prandtl-Rohr in der 
parallel zur Hauptströmungsrichtung liegenden Symmetrieachse des Pfeilers 
gemessen. Zusätzlich bestimmten sie aus der Geschwindigkeitsentwicklung die 
sohlnahen Schubspannungen. Graf und Yulistiyanto (1998) ermittelten mit 
einem ADV-Profiler alle drei Geschwindigkeitskomponenten in einem de-
finierten Profil über die Abflusstiefe. Diese Ergebnisse wurden von Graf und 
Istiarto (2002) erweitert und in ein numerisches Modell implementiert. Ähnliche 
Resultate erzielten auch Barbhuiya und Dey (2004) für Widerlager und halb-
zylindrische Pfeilermodelle, welche direkt an der Kanalseitenwand platziert 
wurden. 
 
Die erfolgreiche Anwendung von PIV in der Kolkhydraulik wurde von Unger et 
al. (2004) vorgestellt. Diese Voruntersuchung zeigt die Anwendung der 
berührungslosen Messtechnik PIV auf das Strömungsfeld einer Buhnen-
konfiguration bei Abflussbedingungen ohne Sedimenttransport. Die Ergebnisse 
dieser Studie wurden nun auf die komplexe Umströmung eines zylindrischen 
Brückenpfeilers mit beweglicher Sedimentsohle erweitert. Im Folgenden werden 
die wesentlichen Charakteristika dieser Strömung anhand eines ausgewählten 
Beispiels vorgestellt. 
 

3 Hydraulisches Modell 
 
Die hydraulischen Modellversuche wurden am Kolkkanal der Versuchsanstalt 
für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie VAW durchgeführt. Der Kanal hat 
eine Breite von 1 m und eine Arbeitslänge von 6 m. Zur Erfassung der 
Geschwindigkeitsfelder wurde ein PIV-Setup implementiert. Innerhalb dieses 
optischen Messverfahrens werden Tracer, welche der Strömung schlupffrei 
folgen, zeitlich und örtlich hoch aufgelöst, im Raum verfolgt. Hierfür wird das 
interessierende Strömungsfeld durch einen Lichtschnitt ausgeleuchtet und das 
so entstehende Tracerpartikelbild mittels einer digitalen CCD-Kamera hoch-
frequent aufgezeichnet. Mit einer Bildverarbeitungssoftware werden anschlies-
send die Verschiebungen der Tracer nach den zwei Raumkoordinaten in der 
Ebene korreliert und daraus die Geschwindigkeiten berechnet. Die Abb. 2 zeigt 
eine schematische Skizze des Versuchsaufbaus. Die dabei benutzten Tracer-
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partikel hatten einen Durchmesser von 0.5 mm und wurden vor dem Einbringen 
mit Wasser vermischt. 
 

 
 

Abb. 2 Schematischer Versuchsaufbau zur Bestimmung der vertikalen Strömungsfelder 
inklusive PIV-Setup 

 
Um die Umströmung in allen drei Raumrichtungen zu bestimmen, wurden 
Geschwindigkeitsfelder in horizontalen sowie vertikalen Lichtschnitten um den 
Pfeiler gemessen. Bei der Ermittlung der horizontalen Strömungsfelder wurde 
zur Vermeidung von Spiegelungen und Reflektionen die Wasseroberfläche mit 
einer Plexiglasplatte abgedeckt, da die CCD Kamera in diesem Fall über der 
Wasseroberfläche positioniert war. Die Froudezahl der Zuflussströmung lag bei 
allen Versuchen zwischen 0.2 und 0.4, womit hydrodynamische Effekte ver-
nachlässigbar sind. Eine detaillierte Beschreibung des Versuchsaufbaus sowie 
der Versuchsdurchführung gibt Unger et al. (2004). 
 
Der hier vorgestellte Versuch wurde unter den folgenden hydraulischen 
Parametern durchgeführt: Pfeilerdurchmesser D = 0.26 m; Mittlerer 
Korndurchmesser d50 = 0.0011 m; Sediment-Ungleichförmigkeit σ = 1.18 
(Einkornmaterial); Zuflusstiefe ho = 0.182 m; Durchfluss Q = 0.070 m3/s; 
Zuflussgeschwindigkeit Vo = 0.38 m/s; Froudezahl des Zuflusses 
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Fo = Vo/(gho)
1/2 = 0.29; Densimetrische Froudezahl Fdo = Vo/(g’d50)1/2 = 2.83 mit 

g’ = [(ρs–ρ)/ρ]g als reduzierte Erdbeschleunigung; Transportfroudezahl 
Fto = 0.83 < 1 (Klarwasserkolk). 
 

4 Hydraulische Modellversuche 
 
Die Abb. 3 zeigt die zeitliche Entwicklung des vertikalen Geschwindigkeitsfelds 
in der Symmetrieachse parallel zur Hauptströmungsrichtung zu den Zeitpunkten 
t = 60, 600, 1200, 2400, 3600, 7200, 14400, 28800 und 86400 s, also von einer 
Minute bis zu einem Tag nach Kolkbeginn. 
 

 
 

Abb. 3 Zeitliche Entwicklung des vertikalen Geschwindigkeitsfelds am Pfeiler in der 
Symmetrieachse parallel zur Hauptströmungsrichtung 

 
Die vor dem Pfeiler noch weitestgehend ungestörte Strömung wird direkt am 
Pfeiler in vertikaler Richtung abgelenkt. Es entsteht der zum Boden gerichtete 
Tauchstrahl in der Grössenordnung von Vz /Vo = 0.6. Zum Beginn des Kolk-
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vorgangs (t ≤ 600 s) wird der Tauchstrahl an der Sedimentoberfläche in 
Kanalquerrichtung entlang der Pfeileraussenseite abgelenkt und weiter be-
schleunigt. Mit fortschreitender Versuchsdauer (t ≥ 1200 s) ändert sich diese 
Strömungscharakteristik. Der Tauchstrahl wird nun entgegen der Fliessrichtung 
am Boden abgelenkt, um dabei durch die mitreissende Hauptströmung in einem 
Hufeisenwirbelsystem aufzugehen, welches sich in den Kolk legt. 
 

 
 

Abb. 4 Zeitliche Entwicklung der Wirbelstärken 

 
Aus dem Geschwindigkeitsfeld wurde in Abb. 4 die dimensionslose Wirbel-
stärke ω /τ bestimmt, mit τ = t /tR und der Referenzzeit tR = Vo /ho. Die 
Wirbelstärke charakterisiert die Lage und Stärke eines Wirbels in einem 
Strömungsfeld und ist somit ein wesentlicher Parameter der Pfeilerumströmung. 
Es existieren in der Strömung zu allen Zeitpunkten positive links- und negative 
rechtsdrehende Wirbel. An der Wasseroberfläche dominieren durch die 
Oberflächen-Rezirkulation positive Wirbelstärken, während an der Sediment-
oberfläche negative zur Sohle hin gerichtete Wirbel entstehen. Mit fort-
schreitender Zeit (t ≥ 3600 s) bildet sich zusätzlich an der Schnittstelle zwischen 
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ursprünglicher Sedimentoberfläche und Kolk eine Scherschicht mit stark 
negativer Wirbelstärke aus. Die maximalen Sohlschubspannungen treten dabei 
im Bereich des Gefälleknicks des Kolks bei x /ho ≅ –1 auf. 
 

 
 

Abb. 5 Zeitliche Entwicklung der Stromlinien 

 
Die Stromlinien in der Abb. 5 verdeutlichen das prinzipielle Strömungsfeld am 
Brückenpfeiler. Wie bereits beschrieben, ist zu allen Zeitpunkten eine Ober-
flächenzirkulation direkt am Pfeiler vorhanden. Im Verlauf der fortschreitenden 
Auskolkungen vergrössert sich auch der Durchmesser des Haupthufeisen-
wirbels. Gleichzeitig bildet sich ein zweiter kleinerer Wirbel stromauf des 
Hauptwirbels im Kolkloch aus. Zusätzlich zeigen diese Bilder die Existenz des 
Tauchstrahls entlang des Pfeilers. 
 
Die bisherigen Ergebnisse haben sich auf die vertikale Anströmung des Pfeilers 
bezogen. Im Folgenden werden die horizontalen Strömungsfelder vorgestellt, 
üblicherweise in den relativen Höhen Zo = z /ho = 2/3, 1/3, 0, –1/3, … bis zur 
zeitabhängigen maximalen Kolktiefe. Die Abb. 6 zeigt die Umströmung des 
Pfeilers zum Zeitpunkt t = 60 s. Nahe an der Wasseroberfläche wird die 
Strömung durch den Pfeiler in einem Bereich bis etwa 2D abgelenkt. An der 
Sedimentoberfläche hingegen nimmt die Grösse dieser Strömungsablenkung 
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zu. Parallel dazu ist in der Tiefe Zo = 2/3 und noch deutlicher bei Zo = 1/3 eine 
Strömungsablösung vom Pfeiler unter einem Winkel von rund 90° zu erkennen. 
Zusätzlich ist in Abb. 6a die relative Kolktopographie Zs = zs /(hoD 

2)1/3 nach 
t = 60 s dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt bildet sich die maximale Kolktiefe unter 
einem Winkel von ungefähr 60° aus. Die Sedimentablagerungszone befindet 
sich in diesem frühen Zeitpunkt noch sehr nahe am Pfeiler etwa unter einem 
Winkel von 120° (Oliveto und Hager 2002; Hager et al. 2002). 
 

 
 

Abb. 6 Strömungscharakteristika und Kolktopographie in den horizontalen Ebenen 
Zo = 2/3, 1/3 und 0 zum Zeitpunkt t = 60 s (a) Geschwindigkeitsfeld, (b) Wirbel-
stärkefeld und (c) Stromlinienfeld 

 
Die Abb. 6b zeigt die Wirbelstärke in den Tiefen Zo = 2/3 und 1/3. Entlang der 
Separationszone sind in beiden Tiefen grosse positive Wirbelstärken zu 
erkennen. Im Bereich der Sedimentablagerung ist in der Tiefe Zo = 1/3 ebenfalls 
eine stark positive Wirbeltätigkeit zu erkennen. Im relativ ungestörten Bereich 
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stromauf des Pfeilers ist die Wirbelstärke hingegen wie erwartet klein. Die 
Stromlinien in Abb. 6c verdeutlichen erneut den Strömungsabriss bei etwa 90°, 
welcher aus der klassischen Hydrodynamik bekannt ist. Die zu geringe Kolktiefe 
zu diesem Zeitpunkt erlaubt keine weiteren Strömungsbilder unterhalb der Tiefe 
Zo = 1/3. 
 

 
 

Abb. 7a Horizontale Geschwindigkeitsfelder und Kolktopographie in den Ebenen Zo = 2/3, 1/3, 
0, –2/9, –4/9, –6/9 und –8/9 zum Zeitpunkt t = 86400 s 

 
In Abb. 7 sind die Strömungscharakteristika analog zu Abb. 6 nach einem Tag 
Versuchsdauer dargestellt. Wie bereits aus den vertikalen Schnitten ersichtlich, 
verändert sich das ursprünglich parallele Strömungsfeld stromauf des Pfeilers 
mit abnehmender Tiefe drastisch (Abb. 7a). Während in den Tiefen Zo ≥ 0 eine 
verzögerte aber weiterhin parallele Strömung zu beobachten ist, entstehen im 
Kolk wesentlich komplexere Fliessstrukturen. Entlang des Kolkberandung, 
beginnend bei x /ho ≅ –1 und y /ho ≅ 0 bis zu x /ho ≅ 0 und y /ho ≅ 1.5, bildet sich 
ein Sattelpunktformation aus, welche ein Hinweis auf das sich um den Pfeiler 
legende Hufeisenwirbelsystem ist. Unter einem Winkel von rund 45° entsteht im 
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Kolk zusätzlich eine Quelle. Stromab vom Pfeiler bildet sich in den Tiefen 
Zo = 2/3 und 1/3 erneut die Separationszone aus, verbunden mit einer grossen 
Rezirkulation im Nachlauf des Pfeilers. 
 
Die Wirbelstärken in Abb. 7b zeigen wiederum grosse Werte entlang der 
Separationslinie der Abrissströmung im Nachlauf des Pfeilers. Diese Strö-
mungsablösung verschwindet mit zunehmender Tiefe und das Maximum der 
Wirbelstärke verschiebt sich stromaufwärts entlang der Pfeileraussenkante. Die 
maximale Grösse der Wirbelstärke nimmt mit zunehmender Tiefe ab. 
 

 
 

Abb. 7b Wirbelstärke und Kolktopographie in verschiedenen horizontalen Ebenen 

 
Die in Abb. 7c dargestellten Stromlinien ähneln denen aus der Abb. 6c bis zur 
Tiefe Zo = 1/3. In grösseren Tiefen ändert sich das Strömungsfeld dann 
erheblich. Die Zone mit grosser Rezirkulation im Nachlauf des Pfeilers 
verkleinert sich drastisch und es entsteht zusätzlich stromauf des Pfeilers eine 
kleinere Rezirkulationszone, welche durch den Hufeisenwirbel bedingt ist 
(Abb. 5). Entlang der Kolkberandung, ist erneut die Sattelpunktformation zu 
erkennen. Bis zu einem Winkel von etwa 150° legt sich die Strömung nun an 
den Pfeiler an. Im Kolk findet also keine Ablösung an der Aussenkante des 
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Pfeilers statt. Das Strömungsbild ähnelt hier der Coanda Strömung. Eine 
Erklärung hierfür ist der durch die Wassersäule steigende Druck, welcher den 
Druckgradienten am Pfeiler verkleinert und somit den Ablösungspunkt entlang 
der Pfeileroberfläche stromab verschiebt. Zusätzlich ist im Kolkloch eine 
Verschiebung der Separationslinien, zwischen stromauf und stromab ge-
richteten Strömungszonen von der Kolkberandung zur Pfeileroberfläche hin zu 
beobachten. 
 

 
 

Abb. 7c Stromlinien und Kolktopograhie in verschiedenen horizontalen Ebenen 

 

5 Schlussfolgerungen 
 
Die berührungslose Geschwindigkeits-Messmethode PIV wurde innerhalb 
dieser Arbeit erfolgreich angewendet, um einen tieferen Einblick in die 
komplexen Strömungsvorgänge des Pfeilerkolks zu ermöglichen. Einige dieser 
Strömungsphänomene, die bei der Umströmung von Pfeilern mit freier 
Oberflächen und beweglicher Sohle auftreten, wurden früher bereits be-
schrieben. Diese auf anderen experimentellen Methoden basierenden Studien 
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konnten jedoch das Wechselspiel der hydraulischen Vorgänge nicht vollständig 
beschreiben, da die zeitliche und räumliche Auflösung der Messtechnik bisher 
begrenzt war. Mit der hier vorgestellten Arbeit können nun experimentelle und 
numerische Methoden zur Beschreibung des Kolkvorgangs an zylindrischen 
Brückenpfeilern verifiziert und durch räumliche und zeitliche Gesichtspunkte 
ergänzt werden. 
 
Die Gründung eines Pfeilers im Fliessquerschnitt von Flüssen verursacht 
bodennah bzw. im Kolk wesentliche Veränderungen des Strömungsfelds. 
Insbesondere dort treten die grossen Turbulenzen und Strömungsablenkungen 
auf, wobei die oberflächennahen Änderungen deutlich geringer ausfallen. 
Zusätzlich wurde im Kolk eine dem Coanda-Effekt ähnlich Umströmung des 
Pfeilers nachgewiesen. Durch die Analyse der Geschwindigkeits-, der 
Wirbelstärken- und der Stromlinienfelder konnten innerhalb dieser Arbeit die 
wesentlichen Strömungsmuster beschrieben werden. 
 
Durch weitere hier nicht dargestellte Auswertungen der gemessen Daten 
können zusätzliche hydraulische Grösse wie die lokalen Sohlschubspannungen 
bestimmt werden. Somit lassen sich Kolkraten und Kolktiefen, basierend auf 
deren wirklichen hydraulischen Ursachen, beschreiben und bestimmen. 
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Rampen und Schwellen - künstliche Schnellen 
 

G.R. Bezzola, N. Semadeni, T. Janisch 
 
 

1 Einleitung 
 
Häufig werden Querwerke, welche der Sohlenstabilisierung dienen, unter dem 
Begriff „Schwellen“ zusammengefasst. Vischer (1994) führt diese Namens-
gebung darauf zurück, dass Querwerke sozusagen als Türschwellen wirken, 
über die der Fluss gleichsam „steigen“ muss. 
 
In Wildbächen wurden Querwerke bereits ab der Mitte des 19. Jahrhunderts als 
Massnahme zur Gerinnestabilisierung eingesetzt (Vischer 2003). In voralpinen 
Flüssen setzte  der Bau von Querwerken zur Sicherung der Sohle etwa um die 
Mitte des 20. Jahrhunderts im grösseren Stil ein. Vermutlich aufgrund der posi-
tiven Erfahrungen aus dem Wildbachverbau wurden dabei mehrheitlich Quer-
werke in der Form von senkrecht zur Flussachse angeordneten Stützmauern, 
d.h. Sohlenstufen mit vertikaler Vorderwand realisiert (Abb. 1). Ein wesentlicher 
Vorteil dieser Art Bauwerke ist ihre kompakte Bauweise, wodurch zur Über-
windung einer bestimmten Stufenhöhe ein minimales Bauvolumen resultiert. 
Am Fuss der Stufe ergibt sich bei einer unbefestigten Sohle ein Kolk. Dies be-
dingt eine entsprechende Fundation des Querwerks und der Ufer im Unter-
wasser desselben oder aber Massnahmen zur Begrenzung des Kolks. 
 
In der Hydraulik bezeichnet der Begriff „Schwelle“ einen unvollkommenen Über-
fall, also ein Bauwerk welches hydraulisch nicht als Kontrollquerschnitt wirkt, 
sondern bei dem der Wasserstand im Unterwasser die Lage des Wasser-
spiegels im Oberwasser beeinflusst. Entsprechend sind Schwellen Bauwerke, 
mit welchen eher kleinere Höhendifferenzen überwunden werden. 
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Nach einer punktuellen Fixierung der Flusssohle durch Schwellen nimmt das 
Längsgefälle zwischen den Fixpunkten im Falle einer weiter anhaltenden Ero-
sionstendenz weiter ab. Dadurch wächst die Höhendifferenz zwischen dem 
Ober- und Unterwasser mit der Zeit weiter an und die Schwelle wird – hydrau-
lisch gesehen – zur Sohlenstufe (Abb. 2). Somit verschärft sich einerseits die 
Kolkproblematik am Fuss des Querwerks und andererseits schränkt die wach-
sende Stufenhöhe die Aufstiegsmöglichkeit für Fische zunehmend ein. 
 

 
 

Abb. 1 Betonschwellen in der Kander 

 
Heute besteht zunehmend ein Bedarf, Querwerke, deren Stabilität infolge der 
weiter fortschreitenden Eintiefung gefährdet ist, zu sanieren. Aus ökologischen 
Überlegungen soll und muss eine Sanierung heute auch dazu genutzt werden, 
die Längsvernetzung im Fliessgewässer zu ermöglichen und die zur Sohlen-
stabilisierung erforderlichen Fixpunkte für Fische durchgängig zu gestalten. 
 

 
 

Abb. 2 Durch fortschreitende Erosion zwischen den Sohlenfixpunkten entwickeln sich 
Schwellen zu Sohlenstufen 
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2 Rampen 
 
Rampen werden bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts zur punktuellen 
Fixierung der Sohle von Fliessgewässern verwendet. Ihre Vorläufer datieren 
sogar ins 19. Jahrhundert zurück. So wurden 1897 erste Versuche mit der so 
genannten Gürtelbauweise nach dem System Schindler in der Wiese im Kanton 
Basel durchgeführt (Vischer 2003). 
 
Weil der Abfluss auf der Steilstrecke beschleunigt wird, muss diese ent-
sprechend gesichert sein. Ältere Rampen zeichnen sich durch eine relativ glatte 
Bauweise aus. Die Sicherung erfolgte meist durch ein Deckwerk aus sorgfältig 
gefügten, meist zugehauenen Blöcken, welches zusätzlich durch Pfahlreihen 
oder ähnliche konstruktive Massnahmen verstärkt wurde (Abb. 3). 
 

 
 

Abb. 3 Frühes Beispiel für einen rampenförmigen Sohlenfixpunkt an der Glatt; Plan 1:50 vom 
11. Dez. 1903 (Privatsammlung G.R. Bezzola) 

 

Bis etwa 1980 wurden Rampen eher in kleineren Gewässern und zur Über-
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windung relativ geringer Höhendifferenzen von wenigen Dezimetern eingesetzt. 
Auf der Basis des aus systematischen Versuchen an der VAW abgeleiteten Be-
messungsansatzes von Whittaker und Jäggi (1986) werden seit rund 25 Jahren 
in der Schweiz auch grössere Rampen dimensioniert. Der Ansatz gilt für raue 
Rampen aus groben Blöcken, welche einlagig in dichter oder stehender Bau-
weise, beziehungsweise mehrlagig in lockerer Bauweise ausgeführt werden 
(Abb. 4). Die Verwendung von lose verlegten Blöcken gewährleistet – bei lo-
ckerer Bauweise – eine gewisse Flexibilität des Bauwerks. Unter günstigen Vor-
aussetzungen kann eine solche Rampe Bewegungen der Sohle durch An-
passung ihres Gefälles auffangen. Dies bedingt allerdings, dass die Rampen-
blöcke nicht durch die Strömung abtransportiert werden, sondern eher in das 
Untergrundmaterial einsinken können. Das Verhalten der Rampenblöcke hängt 
dabei im Wesentlichen vom Korngrössenverhältnis D d  ab, wobei D  den 
charakteristischen Durchmesser der Blöcke und d  den charakteristischen 
Durchmesser des Untergrundmaterials bezeichnen. 
 
Wie bei einem Absturz ist auch bei der Dimensionierung einer Rampe der Kolk 
am Fuss des Bauwerks zu berücksichtigen. Unter gleichen Randbedingungen 
ist der Kolk im Unterwasser einer Rampe in der Regel etwas weniger tief und 
dafür eher in die Länge gezogen, als bei einem Absturz. 
 

 
 

Abb. 4 Blockrampen in lockerer Bauweise (oben) und dichter, stehender Bauweise (unten) 

 
In der Schweiz wurden Blockrampen jüngeren Datums häufig einlagig und in 
dichter Bauweise ausgeführt. In dieser Ausführung wirkt eine Rampe mono-
lithischer und ihre Anpassungsfähigkeit ist dadurch eher gering. Bei sorgfältig 
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gefügten Rampen resultiert oft eine relativ glatte Oberfläche (Abb. 5). Die 
Fliessgeschwindigkeiten können dadurch auch bei Niederwasserabflüssen 
recht beachtlich sein, was hinsichtlich der Fischwanderung wiederum proble-
matisch ist. 
 

 
 

Abb. 5 Relativ glatte, einlagige Blockrampe am Ticino bei Persenico 

 

3 Neuere Entwicklungen 
 
Die begrenzte Anpassungsfähigkeit von Blockrampen in monolithischer Bau-
weise sowie die auf glatten Rampen bereits bei kleineren Abflüssen nicht uner-
heblichen Fliessgeschwindigkeiten haben dazu geführt, dass in den letzten 
Jahren nach Rampenlösungen gesucht wurde, die 
 

- bei Überbelastung ein gutmütiges Verhalten zeigen, d.h. nicht zu kollaps-
artigem Versagen neigen und 

 
- hinsichtlich Fischdurchgängigkeit vorteilhaftere Abfluss- und Strömungs-

strukturen bieten. 
 
Die in jüngerer Zeit an der VAW untersuchten Lösungsansätze lassen sich in 
zwei Kategorien einteilen: 
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Strukturierte Rampen (Abb. 6, links) 
Die Rampenblöcke sind zu riegelförmigen Strukturen gruppiert, zwischen 
welchen beckenförmige Vertiefungen liegen. Diese Struktur mit Stufen und 
Becken (steps and pools) orientiert sich an der in Wildbächen anzutreffenden 
Morphologie (Schälchli 1991). Die Abfolge von schwach durchströmten Becken 
und kleinen Kaskaden erleichtert den Fischaufstieg bei kleinen und mittleren 
Abflüssen. 
 
Unstrukturierte Rampen (Abb. 6, rechts) 
Die Rampenblöcke sind relativ zufällig und mit Zwischenräumen auf dem Unter- 
grundmaterial der Rampe verteilt. Diese Art der Anordnung orientiert sich an 
der Bändelbauweise (Lichtenhahn 1965), bzw. an der in Gebirgsflüssen anzu-
treffenden Morphologie mit isolierten Grobblöcken (Weichert und Bezzola 
2002). Bei kleineren Abflüssen entsteht ein vielfältiges Strömungsmuster mit 
Stauzonen vor und Widerwasserzonen hinter den Blöcken sowie Beschleu-
nigungszonen über und zwischen den Blöcken. 
 

  
 

Abb. 6 Strukturierte Rampe (links) und unstrukturierte Rampe (rechts) 

 

4 Strukturierte Rampen 
 

Als mögliche Lösung zur Sanierung von Absturzbauwerken und zur Längs-
vernetzung in der Emme wurden im Rahmen einer Fallstudie strukturierte 
Rampen im hydraulischen Modell untersucht (Semadeni et al. 2004a; 2004b). 
Das bestehende Absturzbauwerk wird durch die im Unterwasser anschliessen-
de Rampe ergänzt und übernimmt so die Funktion der Sicherung des Rampen-
kopfes. Aufgrund des feinen Sohlenmaterials der Emme mit charakteristischen 
Korndurchmessern von dm  = 2.3 cm und d90  = 8.5 cm können die Blöcke nicht 
direkt in einen Unterbau aus Emmegeschiebe versetzt werden. Es ist somit ein 
Aufbau mit einer relativ groben Filterschicht erforderlich, in welche die gröberen 
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zu ring- und riegelförmigen Strukturen gruppierten Blöcke versetzt sind (Abb. 7). 
Das Filtermaterial, mit dem auch die Becken ausgekleidet sind, verhindert 
einerseits ein Einsinken der Blöcke und andererseits eine frühzeitige Erosion in 
den Becken, durch welche die Stabilität der Riegelstrukturen gefährdet würde. 
Der massgebende Korndurchmesser dF  der gleichkörnigen Filterschicht beträgt 
rund 50 cm, der äquivalente Kugeldurchmesser D  der Blöcke (Durchmesser 
einer Kugel mit gleicher Masse) rund 110 cm. 
 
Untersucht wurden Rampen mit Höhendifferenzen von 1.5 m und 2.5 m 
zwischen der Sohlenlage im Ober- und Unterwasser sowie Rampengefälle J  
von 3, 6 und 9%. Aus Überlegungen bezüglich der Durchgängigkeit betrug die 
Höhe der Kaskaden innerhalb der Rampe jeweils 20 - 30 cm. Somit resultierten 
bei grösseren Rampengefällen kleinere Abstände zwischen den Riegelstruk-
turen und dadurch bezüglich der Blöcke grössere Belegungsdichten als bei den 
flacheren Rampen. 
 

 
 

Abb. 7 Im Rahmen der Fallstudie Emme untersuchte Rampe mit riegel- und ringförmigen 
Blockstrukturen; Fliessrichtung von links nach rechts 

 
Die Abb. 8 zeigt die Ergebnisse von Versuchen, bei welchen der Fuss der 
Rampe so gesichert war, dass eine Zerstörung durch Destabilisierung des 
Rampenfusses ausgeschlossen war. Gezeigt ist der spezifische Abfluss bei 
flächig einsetzender Erosion des Deckwerks in Abhängigkeit des Rampen-
gefälles. 
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Die Rampen mit einer Höhendifferenz von 1.5 m waren – unabhängig vom be-
trachteten Rampengefälle – bei einem Extremereignis mit einem spezifischen 
Abfluss von 21 m2/s noch stabil. Demgegenüber setzte die Zerstörung der 
Rampen mit einer Höhendifferenz von 2.5 m bei Abflüssen ein, die teilweise 
noch knapp unter dem für die Bemessung massgebenden 100-jährlichen Hoch-
wasser mit einem spezifischen Abfluss von 14 m2/s lagen. Dies lässt sich da-
durch erklären, dass auf den Rampen mit einer Höhendifferenz von 1.5 m noch 
keine Normalabflussbedingungen erreicht werden. 
 

 
 

Abb. 8 Spezifischer Abfluss q  bei Zerstörung der im Rahmen der Fallstudie Emme 
untersuchten strukturierten Rampen in Abhängigkeit des Gefälles J  für unter-
schiedliche Höhen ∆h  der Sohlenstufe 

 
Bei der Betrachtung der Resultate für die Rampen mit der grösseren Höhen-
differenz von 2.5 m fällt auf, dass die Rampe mit 6% Gefälle deutlich früher 
versagt als die Rampen mit Gefällen von 3% oder 9%. Die vergleichsweise 
hohe Stabilität der Rampe mit 9% Gefälle resultiert aus dem Umstand, dass bei 
dieser Rampe der Anteil an Blöcken aus den oben genannten Gründen deutlich 
grösser ist als bei den flacheren Rampen. Der spezifische Abfluss, welcher zur 
Zerstörung der 9% steile Rampe führt, lässt sich gut mit der von Whittaker und 
Jäggi (1986) für klassische Blockrampen gefundenen Beziehung 
 

q = 0.257

J 7 6 g s − 1( )D3   (1) 

 

beschreiben. Darin bezeichnen q  den spezifischen Abfluss beim Einsetzen der 
Erosion der Blöcke, J  das Rampengefälle, g  die Erdbeschleunigung und s  die 
relative Dichte der Blöcke. Aufgrund des hohen Anteils an Blöcken ist das Ver-
halten der strukturierten Blockrampe mit 9% Gefälle demnach primär durch die 
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Stabilität der Blöcke geprägt. Da mit der Filterschicht ihr Einsinken verhindert 
ist, lässt sich der Grenzabfluss mit dem für klassische Blockrampen abgeleite-
ten Ansatz gut beschreiben. Die Grenzabflüsse für die flacheren Rampen liegen 
demgegenüber nahe der Kurve, welche sich ergibt, wenn in Gleichung (1) an-
stelle des Blockdurchmessers D  der charakteristische Korndurchmesser dF  
des Filtermaterials eingesetzt wird. Aufgrund des geringeren Blockanteils wird 
das Verhalten der flacheren Rampen somit durch den Erosionswiderstand des 
Filtermaterials bestimmt. 
 
Im betrachteten Beispiel ist der Kolk am Fuss der scheinbar raueren strukturier-
ten Rampe nicht weniger tief als bei einer konventionellen Blockrampe. Ist das 
Sohlenmaterial – wie im Fall der Emme – relativ fein, so kommt der Sicherung 
des Rampenfusses und der Ufer im angrenzenden Unterwasser eine wichtige 
Bedeutung bei. 
 
Einen zusätzlichen Einfluss auf die Stabilität der strukturierten Rampe haben 
die Riegelabstände sowie die Tiefe der dazwischen liegenden Becken. Auf-
grund des schiessenden Abflusses auf der Rampe mit Froude-Zahlen von 1 bis 
1.5 ist der Wasserspiegel – ausser bei sehr hohen Abflüssen – stark gewellt. 
Trifft ein Wellentrog auf einen Blockriegel, so kann dieser bereits frühzeitig ero-
diert werden und so der Zerstörungsprozess der Rampe einsetzen. Es ist daher 
von Bedeutung, dass die Riegelabstände und Beckentiefen auf die Welligkeit 
des Wasserspiegels und somit auf den Strömungszustand abgestimmt sind. 
Um diesen Zusammenhang näher zu untersuchen, wurde unlängst an der VAW 
eine Diplomarbeit durchgeführt (Felix 2005). Die Auswertung dieser Arbeit 
sowie weiter führende Versuche werden mehr Klarheit über die Stabilität 
strukturierter Rampen sowie deren Bemessung liefern. 
 

5 Unstrukturierte Rampen 
 
Unstrukturierte Rampen wurden im Rahmen einer Fallstudie als Massnahmen 
in der Kander und der Simme mit Hilfe hydraulischer Modellversuche geprüft. 
Die Zielsetzung ist dabei ähnlich wie an der Emme. Aufgrund der in der Kander 
und der Simme vorhandenen Fischarten bedingen die Anforderungen hinsicht-
lich der Strömungsverhältnisse auf der Rampe keine Gliederung in kleine 
Kaskaden und Becken wie an der Emme, so dass mit unstrukturierten Rampen 
die geforderte Durchgängigkeit erreicht werden kann. 
 

Kander und Simme weisen eine sehr ähnliche Zusammensetzung des Sohlen-
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materials auf, das mit charakteristischen Korndurchmessern von dm  = 9.2 cm 
und d90  = 23 cm in beiden Flüssen relativ grob ist. Dies ermöglicht es, die 
Blöcke mit einem Durchmesser von D  = 1.3 m, bzw. einer Masse von 3 t direkt 
auf einen aus Sohlenmaterial bestehenden Rampenkörper zu platzieren. 
Untersucht wurden Belegungen von 0.12 bis 0.18 Blöcken pro m2. 
 
Das ursprüngliche Konzept sah – ähnlich wie an der Emme – vor, die Rampe 
dreieckförmig im Unterwasser eines bestehenden Absturzbauwerks anzuord-
nen. Bereits geringfügige Setzungen der Rampe durch Einsinken der Blöcke, 
bzw. Erosion von Sohlenmaterial zwischen den Blöcken führen dazu, dass die 
Krone des Absturzes frei gelegt wird und dadurch am Rampenkopf ein Absatz 
entsteht. Dies führt zu einer Störung der Strömung und zur Bildung eines Kol-
kes am Rampenkopf. Dadurch entsteht am Bauwerk frühzeitig ein Schaden und 
durch den Kolk resultiert eine Stufe, welche die Fischwanderung unterbindet. 
 
Diese Kolkbildung wird durch Anordnung einer Pufferzone zwischen dem Ab-
sturzbauwerk und dem Rampenkopf vermieden (Abb. 9). Die Pufferzone erlaubt 
es, Bewegungen der Rampe infolge einer Eintiefung im Unterwasser und/oder 
einer Abflachung des Rampengefälles aufzufangen. 
 

 
 

Abb. 9 Pufferzone zur Kompensation von Rampenbewegungen infolge Eintiefung des 
Unterwassers oder Verflachung des Rampengefälles 

 
Die Versuche, welche mit unterschiedlichen Belegungsdichten und für ver-
schiedene Ausgangsgefälle der Rampe durchgeführt wurden, lieferten folgende 
Ergebnisse: 
 

- Das untersuchte Korngrössenverhältnis von D d90  = 5.6 ( D dm  = 14) war 
bereits ausreichend, um ein Abgleiten der Blöcke auf dem groben Unter-
grundmaterial der Rampe zu verhindern. 

 

- Der Abfluss auf der Rampe wird kaum beschleunigt, somit bildet sich am 
Fuss der Rampe kein Kolk. 
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- Bei zunehmender Belastung (zunehmendem spezifischen Abfluss) kann 
sich die Sohle im Unterwasser der Rampe eintiefen und das Rampen-
gefälle nimmt durch Erosion von Sohlenmaterial zwischen den Blöcken ab. 
Die Rampenblöcke machen solche Bewegungen mit, ohne abtransportiert 
zu werden. Die Rampe reagiert somit ausgesprochen flexibel. 

 
Die Abb. 10 zeigt die Resultate ausgewählter Versuche der Fallstudie an der 
Kander und der Simme sowie Resultate aus einer im Anschluss an die Fall-
studie durchgeführten Diplomarbeit (Pinotti 2005). Die Versuche der Fallstudie 
wurden in einem Trapezgerinne mit beweglicher Sohle im Unterwasser der 
Rampe durchgeführt. Die Versuche der Diplomarbeit fanden in einer Laborrinne 
mit rechteckigem Querschnitt und einer im Unterwasser der Rampe fixierten 
Sohle statt. Im Fall der Diplomarbeit befand sich im Oberwasser der Rampe 
kein Querwerk. In den Versuchen wurden Rampen mit Ausgangsgefällen von 2, 
2.7, 5 und 7% mit einem stufenweise gesteigerten Abfluss belastet. Nach jeder 
Belastungsstufe, welche jeweils so lange anhielt, bis auf der Rampe keine 
Erosion mehr zu beobachten war, wurde das aktuelle Rampengefälle ermittelt. 
Damit ergeben sich die in Abb. 10 gezeigten Kurven, welche die Entwicklung 
des Rampengefälles in Abhängigkeit des spezifischen Abflusses zeigen. Auf-
grund der Sohlenbewegungen im Unterwasser streuen dabei die Ergebnisse 
der Fallstudie etwas stärker. 
 

 
 

Abb. 10 Abnahme des Rampengefälles J  für Rampen mit verschiedenen Ausgangsgefällen 
bei zunehmendem spezifischen Abfluss q  

 
Wie Abb. 10 zeigt, fallen ab einem spezifischen Abfluss von 10 - 12 m2/s die 
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Kurven für die verschiedenen Rampen zusammen. Für die betrachtete Kom-
bination von Sohlenmaterial, Blockgrösse und Belegungsdichte ist somit ab 
dieser Belastung das Rampengefälle nur vom spezifischen Abfluss abhängig. 
Das Verhalten der Rampen mit Ausgangsgefällen von 2 und 2.7% kann als 
ausgesprochen „gutmütig“ bezeichnet werden. Dies äussert sich in Abb. 10 in 
einem durchgehend steilen Verlauf der entsprechenden Kurven. Die Abflachung 
aller Rampen erfolgte zudem durchwegs ohne nennenswerten Verlust an 
Blöcken, bzw. ohne strukturelle Veränderungen der Rampen. 
 
Ist mit einer Abnahme des Rampengefälles zu rechnen, so muss die Bewegung 
der Rampe durch eine genügend lange Pufferzone aufgefangen werden, da 
sich sonst die Sohle im Oberwasser eintieft und so die gewünschte Fixpunkt-
wirkung nicht mehr gewährleistet ist. 
 
Als erste grössere Rampe dieser Bauart wurde im Frühling 2005 die aufgelöste 
Blockrampe in der Augand, unmittelbar nach dem Zusammenfluss der Kander 
und der Simme erstellt. Ihre Bemessung stützt sich auf die Modellversuche der 
Fallstudie. Die Rampe weist ein Ausgangsgefälle von 2.5% auf, überwindet eine 
Höhendifferenz von rund 2.5 m, weist eine rund 35 m lange Pufferzone auf und 
ist auf spezifische Abflüsse von bis zu 14 m2/s ausgelegt. 
 

6 Folgerungen 
 
In jüngerer Zeit wurde vermehrt nach Rampenlösungen gesucht, die hinsichtlich 
der Längsvernetzung optimale Voraussetzungen bieten, eine hinreichende 
Stabilität aufweisen und bei einer Überbelastung gutmütig reagieren. Im vor-
liegenden Beitrag wurden mit der strukturierten und der unstrukturierten Rampe 
zwei Beispiele vorgestellt. 
 
Die hinsichtlich Durchgängigkeit optimierte strukturierte Blockrampe an der 
Emme weist aufgrund des vorhandenen feinen Sohlenmaterials einen auf-
wändigen Aufbau mit einer Filterschicht auf. Strukturierte Rampen stellen, 
ähnlich wie konventionelle Blockrampen, relativ komplexe Bauwerke dar. Zur 
Ableitung von Dimensionierungsansätzen sind erste wichtige Grundlagen vor-
handen, die jedoch noch weiter ergänzt werden müssen. 
 
Unstrukturierte Rampen sind demgegenüber einfach in der Ausführung und 
weniger empfindlich auf veränderliche Randbedingungen. Sie zeigen ein 
erstaunlich gutmütiges Verhalten. Unter günstigen Voraussetzungen bildet sich 
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am Fuss solcher Rampen kein Kolk. Diesen positiven Aspekten steht das im 
Vergleich zu konventionellen Blockrampen kleinere Rampengefälle gegenüber, 
das unstrukturierte Rampen bei gleicher Beanspruchung aufweisen können. 
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Wenn der Fluss Raum erhält… 
 

P. Requena 
 
 

1 Zusammenfassung 
 
„Mehr Raum für Fliessgewässer“ ist seit einigen Jahren in der Schweiz der 
neue Grundsatz bei Flussbaumassnahmen. Mit der Aufweitung einer 
kanalisierten Flussstrecke steht dem Fliessgewässer freier Raum für die 
Entwicklung eines neuen dynamischen Flusssystems zur Verfügung, welches 
die Ansprüche des Wasserbaus und der Ökologie gleichzeitig erfüllt. In diesem 
Artikel wird ein Überblick über die wichtigsten Aspekte gegeben, die im 
Zusammenhang mit Flussaufweitungen zu berücksichtigen sind. Anschliessend 
werden der aktuelle Stand des Wissens bezüglich Flussaufweitungen zu-
sammengefasst und weitere Untersuchungen zur Schliessung vorhandener 
Wissenslücken präsentiert. 
 

2 Einführung 
 
Die Mehrzahl Schweizer Flüsse wurde in der Vergangenheit aus Gründen des 
Hochwasserschutzes und der Landnutzung verbaut und kanalisiert. Die Folgen 
dieser Massnahmen sind heute noch bei vielen Flüssen zu erkennen. Die 
Sohlen der begradigten Flüsse tiefen sich fortschreitend ein, was auf die Dauer 
zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels in den ehemaligen Auen sowie 
zur Gefährdung der Stabilität von Uferschutzbauwerken und Brücken führen 
kann. Aus ökologischer Sicht haben die Flusskorrektionen eine Veränderung 
der Auenstandorte und eine ausbleibende Auendynamik verursacht. Aus 
wasserbaulicher Sicht bieten mancherorts die teilweise über 100 Jahre alten 
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Dämme bei Hochwasserereignissen nicht mehr genügend Schutz. Dieses hat in 
den letzten Jahren die Grenzen von kanalisierten Flussstrecken gezeigt. 
 
Als Folge des gestiegenen Umweltbewusstseins sowie aufgrund der Er-
fahrungen und Lehren aus den Hochwasserereignissen der letzten Jahre wurde 
erkannt, dass Flüssen mehr Raum zugestanden werden muss (BWG, 2001) 
damit ihre Transportfunktion (Ableitung von Hochwasser und Sedimenten) 
sowie ihre ökologische Funktion (Bildung und Vernetzung von Lebensräumen) 
gewährleistet sind. Dieser Grundsatz wird heute als neue Richtlinie den 
Flussbaumassnahmen zu Grunde gelegt. Flussstrecken, die noch einen 
natürlichen Verlauf aufweisen, sind zu erhalten und kanalisierte Abschnitte 
sollen, wo möglich, wieder mehr Raum zur Verfügung bekommen. Seit einigen 
Jahren werden in der Schweiz diese Ziele erfolgreich umgesetzt, indem Flüsse 
lokal über eine bestimmte Länge aufgeweitet werden. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre mit realisierten Flussaufweitungen haben gezeigt, dass mit 
solchen Renaturierungsmassnahmen sowohl die Ansprüche des Hochwasser-
schutzes als auch der Ökologie gleichzeitig erfüllt werden. 
 
Im vorliegenden Artikel wird auf die wichtigsten Fragenstellungen bezüglich 
Flussaufweitungen eingegangen, nämlich: 
 

- Welches sind die morphologischen und gewässerökologischen Auswir-
kungen einer Aufweitung im Flusssystem? 

 

- Wie wird eine Aufweitung realisiert? 
 

- Welche Bemessungsverfahren zur Prognose der morphologischen Auswir-
kungen einer Aufweitung stehen heute zur Verfügung? 

 

- Welche Defizite müssen anhand weiterer Untersuchungen verringert 
werden? 

 

3 Was passiert, wenn der Fluss mehr Raum erhält? 
 
An verschiedenen Schweizer Flüssen wurden Aufweitungen bereits realisiert 
oder sind in Planung, wie an der Emme, der Thur, der Moesa, der Töss oder 
am Alpenrhein. Was genau passiert, wenn der Fluss mehr Raum erhält, wird im 
Folgenden am Beispiel der Aufweitung der Moesa beschrieben. 
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Abb. 1 Kanalisierte Moesa bei Grono, Bild 1998 (Foto: Tiefbauamt Graubünden) 

 

 
 

Abb. 2 Flussaufweitung an der Moesa bei Grono, Bild 2005 (Foto: Tiefbauamt Graubünden) 
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Die Abb. 1 zeigt die kanalisierte Moesa bei Grono 1998. Die Flusskorrektion 
hatte zu einer kontinuierlichen Sohleneintiefung und somit zum Absinken des 
Grundwasserspiegels im näheren Gerinnebereich geführt. Die komplette Aus-
trocknung der Auen war nur noch eine Frage der Zeit (Bischoff et al. 2005). 
 
Im Jahr 2001 wurde die 600 m lange Flussstrecke von 30 auf bis zu 60 m 
aufgeweitet. Da die Kiesufer auf der rechten Seite des Flusses ungeschützt 
belassen wurden, konnte sich der Fluss innerhalb des Auenperimeters durch 
Seitenerosion noch einige Meter mehr verbreitern. Verglichen mit dem 
kanalisierten Zustand führte die Verbreiterung zu kleineren Abflusstiefen und 
Geschiebetransportkapazitäten. Dies führte wiederum zu Ablagerungen und zur 
Entstehung von Geschiebebänken. Die mittlere Flusssohle wurde angehoben 
und somit stabilisiert. Trotz dieser Ablagerungen wurde die Hochwasser-
sicherheit in der Aufweitung aufgrund der kleineren Abflusstiefen nicht 
nachteilig beeinflusst. Ein aktuelles Bild der Flussaufweitung in Grono ist in 
Abb. 2 zu sehen. 
 
Die Anhebung der Sohle in der Aufweitung ermöglicht regelmässige Auen-
überflutungen, mit denen die natürliche Dynamik der Flussaue langsam 
zurückkehrt. Darüber hinaus hat sich neu eine Fliessstruktur mit Verzweigungen 
und Querströmungen gebildet, welche die morphologische Vielfalt des Flusses 
erhöht. Die Moesa wird durch Geschiebebänke und kleinere Abflusstiefen 
wieder für die Menschen zugänglich und bietet einen idealen Erholungsraum. 
 
Diese Flussaufweitung der Moesa ist eines der Beispiele in der Schweiz, die 
gezeigt haben, wie viele unterschiedliche Ziele durch die Realisierung einer 
Flussaufweitung gleichzeitig erreicht werden können: 
 

- Stabilisierung der Flusssohle in der Aufweitung 
 

- Gewährleistung der Hochwassersicherheit 
 

- Erhöhung der morphologischen Dynamik der Gewässer 
 

- Wiederherstellen vielfältiger auen- und gewässertypischer Lebensräume 
 

- Schaffung neuer Erholungsräume für Menschen. 
 
Die morphologischen Konsequenzen einer Flussaufweitung wirken sich jedoch 
nicht nur in der aufgeweiteten Flussstrecke aus. Die Sohlenentwicklung und der 
Geschiebehaushalt sowohl im Ober- als auch im Unterwasser der Aufweitung 
werden ebenso beeinflusst. Durch den temporären Geschieberückhalt in der 
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Aufweitung wird ein Geschiebedefizit im Unterwasser verursacht, welches dort 
zur Sohlenerosionen führen kann. Oberhalb der Aufweitung kann im Fall einer 
erodierenden Flussstrecke die vorhandene Erosionstendenz durch die Auf-
weitung verstärkt werden. Allerdings kann diesen Sohlenerosionen durch 
geeignete begleitende Massnahmen begegnet werden (Requena et al. 2005). 
 

4 Wie erhält der Fluss mehr Raum? 
 
Der Fluss kann auf zwei Arten mehr Raum erhalten: Entweder wird die 
Flussstrecke maschinell aufgeweitet, oder der Fluss strebt mit einer „Starthilfe“ 
die Aufweitung durch Seitenerosion selbst an. Im Folgenden werden diese zwei 
verschiedenen Verfahren mit ihren Vor- und Nachteile beschrieben. 
 
 

4.1 Maschinelle Aufweitung 
 

In einer maschinellen Aufweitung wird die Flussstrecke durch Abtrag des 
Vorlands verbreitert. Der bestehende Uferschutz wird entfernt und anschlies-
send wird Material aus dem Vorland abgebaggert. Dabei wird von Beginn an 
der gesamte Raum, welcher für die Verbreiterung zur Verfügung steht, 
ausgenutzt. Da eine weitere Seitenerosion nicht gewollt ist, müssen ent-
sprechende Massnahmen zum Uferschutz bei der Planung der Aufweitung 
mitberücksichtigt werden. Dabei sind aus ökologischer Sicht, denjenigen Ufer-
sicherungen wie überströmbaren Buhnen Vorzug zu geben, die das Entstehen 
dynamischer Uferzonen erlauben. 
 
Ein ausgeführtes Beispiel dieses Verfahrens ist die Aufweitung an der Emme 
zwischen Aefligen und Utzenstorf, welche aufgrund ihrer geometrischen Form 
im Volksmund Emme-Birne genannt wird (Abb. 3). In diesem Fall wurde die 
Flussstrecke von 30 m bis auf 70 m aufgeweitet. An der Emme-Birne wurde das 
aus dem Vorland entnommene Material im Flussbett belassen, d.h. innerhalb 
der Aufweitung verteilt (Abb. 3). Mit dieser Massnahme wurden zwei Ziele 
erreicht. Zum einen wurden die Ablagerungsprozesse in der Aufweitung 
beschleunigt und ein dynamisches System früher erreicht. Zum anderen wurde 
der Geschieberückhalt in der Aufweitung reduziert, was zu einem kleineren 
Geschiebedefizit unterhalb der Aufweitung führte. Heute gibt es an der Emme-
Birne grosse Bänke und der Fluss sucht seinen natürlichen Lauf innerhalb der 
aufgeweiteten Strecke. Nach jedem Hochwasser sehen die entwickelten 
Morphologien anders aus. 
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Abb. 3  Flussaufweitung an der Emme zwischen Aeflingen und Utzenstorf im April 1992 kurz 
nach ihrer Realisierung. Ein grosses Teil des mit den Baumaschinen abgetragenen 
Materials wurde in der Aufweitung wieder verteilt. (Foto: Documenta Natura, 1992) 

 
 

4.2 Eigendynamische Aufweitung 
 

Im Fall einer eigendynamischen Aufweitung erfolgt die Verbreiterung nach dem 
Entfernen des Uferschutzes auf natürliche Weise durch seitliche Erosion. 
Häufig wird der Erosionsprozess eingeleitet, indem die Strömung durch Buhnen 
auf die Gegenseite gelenkt wird. Das Gerinne kann sich innerhalb einer 
gesicherten Zone unbegrenzt aufweiten. Diese Zone ist durch eine so genannte 
Beurteilungslinie begrenzt. Sobald der Fluss diese Linie durch Seitenerosion 
erreicht, werden Sicherungsmassnahmen in die Wege geleitet. Wie lange und 
wie schnell das Vorland erodiert wird, hängt wesentlich von der Hydrologie des 
Gewässers und von auftretenden Hochwasserereignissen ab. Ein Beispiel einer 
eigendynamischen Flussaufweitung findet man an der Thur in der Schiterberg-
Kurve bei Alten (Abb. 4). Seit Entfernung der Uferbefestigungen 1998 hat sich 
infolge verschiedener Hochwasserereignissen der Fluss an einigen Stellen 
durch Seitenerosion um bis zu 10 m verbreitet. Infolgedessen haben sich die 
ersten Bänke gebildet. 
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Ein Abtrag des Vorlandmaterials verbunden mit einer Veränderung der Breite 
findet bei eigendynamischen Aufweitungen relativ langsam statt. Daher braucht 
der Übergang zu einer neuen Morphologie sowie zur Wiederbelebung der 
Auenlebensräume mehr Zeit als bei maschinellen Aufweitungen. Andererseits 
bleibt dem Fluss aufgrund der sukzessiven Verbreiterung genügend Zeit, sich 
den jeweils neuen Breitenverhältnissen anzupassen. Dadurch werden - vor 
allem in erodierenden Flussstrecken - die morphologischen Auswirkungen 
oberhalb und unterhalb der Aufweitung weniger ausgeprägt ausfallen als bei 
maschinellen Aufweitungen. 
 

 
 

Abb. 4 Eigendynamische Aufweitung an der Thur in der Schiterberg-Kurve bei Alten. Seit 
1998 hat sich das Gerinne um bis zu 10 m verbreitet. (Foto: Chr. Herrmann, BHA-
Team Frauenfeld, Sept. 2003) 

 

5 Können die Auswirkungen einer Flussaufweitung 
prognostiziert werden? 

 
 

5.1 Bisherige Untersuchungen 
 

Die Mehrheit der grossen Alluvionsflüsse in der Schweiz wurde mit einer 
nahezu ebenen Sohle eingeengt und begradigt. Diese Flüsse zeichnen sich 
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häufig durch ein näherungsweise trapezförmiges Querprofil aus (Abb. 5 a). Für 
diesen Fliessgewässertypen wurden in den letzten 100 Jahren zahlreiche 
Verfahren entwickelt, mit deren Hilfe sich Berechnungen bezüglich Hydraulik 
und Geschiebetransport durchführen lassen. Zudem erlauben sie eine Prog-
nose der Hochwasserkapazität und der Veränderung der mittleren Sohlenlage. 
 
In den letzten 20 Jahren hat man angefangen, verschiedene Flussabschnitte 
lokal aufzuweiten. Dadurch sind wieder verzweigte Flussabschnitte oder 
Flussabschnitte mit Kiesbänken entstanden (Abb. 5 b). In verzweigten Fluss-
abschnitten lassen sich diese klassischen Verfahren nicht mehr anwenden, da 
die Beziehung zwischen Abfluss und Geschiebetransportkapazität komplizierter 
als bei Flüssen mit ebener Sohle ist. Daher brauchte man neue 
Berechungsverfahren. 
 

Festes
Ufer

Festes
Ufer

dynamisches
Ufer

kanalisiertes Gerinne

maschinelle Aufweitung

eigendynamische Aufweitung

a

b

c
 

 

Abb. 5  Aufweitungsmöglichkeiten bei einem Fluss: Bei den Fälle (a) und (b) sind die Ufer fest 
und im Gerinne können nur Sohlenveränderungen stattfinden. Im Fall (c) kann das 
Gerinne aufgrund der entfernten Uferbegrenzung auch seitlich erodieren 

 
Folglich sind breite Flüsse in den letzten Jahren Gegenstand von 
verschiedenen Studien an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie (VAW) gewesen. Zarn (1997) entwickelte zwei Ansätze zur 
Berechnung der Transportkapazität von Flüssen mit Bänken im Gleich-
gewichtszustand bei moderaten Hochwasserabflüssen. Weiterhin wurden die 
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Verhältnisse bei Flüssen im Erosionszustand durch Marti et al. (2004) 
betrachtet. Aus der Basis dieser Untersuchungen wird momentan an der VAW 
einen neuen Ansatz entwickelt, der die Bestimmung einer mittleren Abfluss-
verteilung erlaubt und auch bei Hochwasserganglinien eine zuverlässigere 
Berechnung der Geschiebefracht ermöglicht. Diese Ansätze erlauben eine 
Betrachtung der Hydraulik und des Geschiebetransports in Flüssen mit 
verzweigten Strukturen. 
 
Auf der Basis des Ansatzes von Zarn präsentierte Hunzinger (1998) eine 
Dimensionierungsmethode für maschinelle Flussaufweitungen. Dabei ent-
wickelte er ein Verfahren zur Prognose der morphologischen Auswirkungen von 
maschinellen Aufweitungen und ihres Einflusses auf den übergeordneten 
Geschiebehaushalt. Dieses gilt für Flüsse im Gleichgewichtszustand. Neben 
der Arbeit von Hunzinger (1998) wurden weitere Studien an der VAW durch 
Requena et al. (2005) durchgeführt. Dabei wurden die Auswirkungen einer 
Aufweitung bei Flüssen im Erosionszustand untersucht. 
 
 

5.2 Heutige Wissenslücken 
 

Mithilfe der genannten Studien ist man heute in der Lage, zuverlässige 
Prognosen über die morphologischen Auswirkungen von maschinellen Fluss-
aufweitungen zu machen. Hingegen wurden die Prozesse bei eigen-
dynamischen Flussaufweitungen, bei welchen die Seitenerosion eine mass-
gebende Rolle spielt, bisher nicht untersucht. Bei einer eigendynamischen 
Flussaufweitung findet eine sukzessive Verbreiterung durch Seitenerosion statt, 
womit der zusätzliche Freiheitsgrad eine bedeutende Rolle spielt (Abb. 5 c). 
Schmautz (2003) hatte ein Verfahren zur Abschätzung der maximal zu 
erwartenden Gewässerbreite entwickelt. Aber die seitliche Erosionsgeschwin-
digkeit und ihr Einfluss auf die Hydraulik und den Geschiebetransport wurden in 
der Aufweitung sowie in den angrenzenden Fliessbereichen in den bisher 
entwickelten Berechnungsverfahren nicht im Detail untersucht. Es fehlt eine 
quantitative Beschreibung der Erosionsgeschwindigkeit der beweglichen Ufer-
linie. 
 
Um diese Wissenslücke zu schliessen, wurde Anfang 2005 an der VAW mit 
einem neuen Forschungsprojekt begonnen. Im Rahmen dieses Projekts wird 
die zeitliche und räumliche Entwicklung der Seitenerosion untersucht. Ziel der 
Untersuchungen ist es, Grundlagen zur quantitativen Beschreibung des Seiten-
erosionsprozesses sowie seines Einflusses auf den Geschiebetransport zu 
erarbeiten. Darüber hinaus werden Massnahmen zur Kontrolle der Seiten-
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erosion und zum Schutz von Infrastrukturanlagen entlang aufgeweiteter 
Flussläufe entwickelt. Das Forschungsprojekt wird anhand hydraulischer Ver-
suche durchgeführt (Abb. 6). 
 
Die Resultate werden mit dokumentierten Naturdaten zur Seitenerosion 
verglichen, welche von verschiedenen Flüssen wie der Töss, die Emme, oder 
die Tresa zur Verfügung stehen. Die neuen Erkenntnisse werden eine ver-
besserte Prognose der morphologischen Auswirkungen auf die Sohlen-
entwicklung und auf den Geschiebehaushalt bei eigendynamischen Fluss-
aufweitungen ermöglichen. Die Abschätzung des Zeitraumes, in welchem das 
Gerinne die Beurteilungslinie erreicht, wird hierbei zur Optimierung von 
Sicherungsmassnahmen dienen. 
 

 
 

Abb. 6 Modellversuche an der VAW. Ausgehend von einem kanalisierten Gerinne, werden 
die Ufersicherungen entfernt, um Seitenerosion zuzulassen. Die Entwicklung der 
Seitenerosion wird beobachtet, fotografiert und vermessen 

 

6 Schlussfolgerungen 
 

- Mit der Realisierung einer Aufweitung erhält der Fluss mehr Raum zur 
Ableitung von Hochwassern und Sedimenten sowie zur Bildung und 
Vernetzung vielfältiger auen- und gewässertypischer Lebensräume. 
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- Zurzeit können die morphologischen Auswirkungen einer maschinellen 
Flussaufweitung auf die Sohlenentwicklung und den Geschiebehaushalt 
vorhergesagt werden. 

 

- Hingegen ist es bis heute unmöglich, Prognosen über die mor-
phologischen Prozesse bei eigendynamischen Flussaufweitungen zu 
machen. Die zeitliche und räumliche Entwicklung der Seitenerosion sowie 
mögliche Schutzmassnahmen zur Kontrolle der Seitenerosion sind 
deshalb zu untersuchen. 
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Optimierung einer Hochwasserentlastungsanlage 
 

A. Lais, M. Pfister 
 
 

1 Einleitung 
 
Die Hochwasserentlastungsanlage als Vorrichtung zum Schutz einer Talsperre 
besteht aus dem Einlaufbauwerk, dem Überleitbauwerk und der Energie-
umwandlungsanlage. Sie kann in Abhängigkeit u.a. von den geologischen, 
topographischen und hydrologischen Verhältnissen im Einzugsgebiet sowie in 
der Umgebung der Sperrstelle sehr unterschiedlich gestaltet sein. In manchen 
Fällen bleibt in der Projektierungsphase einzig der hydraulische Modellversuch, 
um den Abfluss in der Hochwasserentlastungsanlage bestmöglich nachzu-
bilden. Der Versuchsingenieur hat die Anlage auf ihre Funktion hin zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu optimieren, können doch in der Natur sehr grosse 
Strömungskräfte mit gewaltigem Erosionspotential auf das Bauwerk wirken, die 
bis zu Höchsthochwasser und für unterschiedlichste Betriebsbedingungen ohne 
Schäden am Bauwerk zu beherrschen sind. 
 
Der vorliegende Artikel behandelt die Optimierung einer unregulierten 
Hochwasser-Entlastungsanlage im hydraulischen Modellversuch am Fall-
beispiel der Hochwasserentlastung des Kárahnjúkar Damms in Island. Die 
Untersuchung wird im Auftrag der nationalen Energiegesellschaft Landsvirkjun 
durchgeführt. Im April 2004 wurde das Modell in Betrieb genommen. 
 

2 Wasserkraftprojekt Karáhnjúkar 
 
Im Westen Islands erstellt Landsvirkjun die Wasserkraftanlage Kárahnjúkar zur 
Versorgung einer geplanten Aluminiumschmelze mit elektrischer Energie. Dazu 
ist ein verästeltes System bestehend aus verschiedenen Reservoirs und
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Fassungen vorgesehen. Das Hauptreservoir Hálslón umfasst ein Stauvolumen 
von 2'100 Millionen m3 und wird primär vom Schmelzwasser des grössten 
inländischen Gletschers gespeist. Aufgestaut wird dieses durch drei Dämme, 
von denen der Kárahnjúkar Steinschüttdamm mit Oberflächenabdichtung, 
einem Schüttvolumen von 8.5 Millionen m3 und einer maximalen Höhe von 
193 m der grösste ist (Abb. 1). 
 
Auf der linken Talflanke des Damms befindet sich die Hochwasser-
Entlastungsanlage, deren Einlaufbauwerk aus einem Sammelkanal mit einer 
140 m langen Überfallkrone besteht (Abb. 2). Der Stirnüberfall ist nach einem 
Standard-Wehrprofil für eine Bemessungs-Stauhöhe von 1.7 m geformt. Nach 
dem Sammelkanal, der einen trapezförmigen Querschnitt aufweist und sich in 
der Sohlenbreite von 6 m auf 12 m am unterwasserseitigen Ende aufweitet, 
erfolgt der Profil-Übergang in einer 34° Kurve auf die lichte Weite der 
Schussrinne von 17 m. Am Ende des Übergangs ist der Gefällsknick von 2.6‰ 
Sohlenneigung des Sammelkanals zu 16.6% Neigung der Schussrinne 
angeordnet. 
 

 
 

Abb. 1 Situationsplan des Projektentwurfs, � Kárahnjúkar Schüttdamm mit Oberflächen-
abdichtung, � Stirnüberfall, � Sammelkanal, � Übergang, � Schussrinne mit 
Aufweitung und � Schlucht. Plan: Kárahnjúkar Engineering Joint Venture (KEJV) 

 

Die Schussrinne ist für HQ1000 von 1'350 m3/s dimensioniert und kann ein 
Extremhochwasser (EHQ) von 2'250 m3/s abführen. Aufgrund der örtlichen 
Topographie - eine Hochebene mit flachen Hügeln und eine tief eingeschnittene 
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Schlucht - kann das Wasser in der Schussrinne nur bis zur Schlucht geführt 
werden und fällt dann knapp 100 m frei ins Flussbett (Abb. 1). Entsprechend 
hoch sind die erodierenden Kräfte beim Auftreffpunkt. Die 444 m lange, gerade 
Schussrinne weitet sich auf den letzten 150 m stetig auf, bis die Rinne des 
Projektentwurfs beim flachen Schanzentisch 20 m breit ist. 
 

3 Hydraulisches Modell und Ziel der Untersuchung 
 
Das hydraulische Modell bildet im Massstab 1:45 einen Teil des Speicher-
beckens, den Sammelkanal, die Schussrinne und einen Teil der Schlucht mit 
Tosbecken nach (Abb. 2). 
 

 
 

Abb. 2 Hydraulisches Modell im Massstab 1:45, � Hálslón Reservoir, � Kárahnjúkar Damm, 
� Stirnüberfall, � Sammelkanal, � Übergang, � Schussrinne, � Sprungschanze 
und � Schlucht 

 
Die Zielsetzung an die Untersuchung leitet sich aus der Forderung ab, das 
Aushub- und Betonvolumen der sehr grossen Anlagekomponenten zu 
minimieren und die Funktionstüchtigkeit der optimierten Anlage nachzuweisen. 
Die folgenden Schwerpunkte sind zu untersuchen: 
 

- Durchflusskapazität der Hochwasserentlastungsanlage in Funktion des 
Reservoirspiegels, 
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- Kavitationsgefährdung des Stirnüberfalls und des Wehrrückens, 
 

- Abflussverhältnisse im Sammelkanal und Verifikation der gewählten 
Geometrie des Sammelkanals, 

 

- Übergang vom strömenden Abflusszustand im Sammelkanal zum schies-
senden in der Schussrinne, 

 

- Abflussverhältnisse in der Schussrinne, 
 

- Kavitationsgefährdung der Schussrinne sowie Anordnung und Optimierung 
von allfälligen Belüftern, 

 

- Optimierung der Sprungschanze unter Einbezug von allfälligen Strahl-
aufreissern, 

 

- Trajektorien, Auftreffpunkt und Zerfall des Wurfstrahls und 
 

- Erosionspotential des Wurfstrahls im Kolksee oder Tosbecken. 
 

4 Stirnüberfall 
 
Steigt der Wasserstand im Reservoir über die Kote 625 m ü.M. der Wehrkrone, 
springt die unregulierte Hochwasserentlastung an. Bis zu einem Durchfluss von 
1'800 m3/s herrschen freie Überfallverhältnisse. Bei grösseren Durchflüssen 
wird der seitliche Überfall in den Sammelkanal durch hohe Wasserstände im 
oberen Bereich des Sammelkanals eingestaut und der Durchfluss leicht 
reduziert. Zur Vermeidung einer Überflutung des Damms bei EHQ mit einer 
Überfallhöhe von 3.5 m wird auf der Dammkrone (628.4 m ü.M.) eine Wellen-
Schutzmauer aufgesetzt. 
 
Die Bemessungs-Stauhöhe von 1.7 m für den Entwurf des Standard-
Wehrprofils korrespondiert mit einem Durchfluss von 720 m3/s. 
 
Der Abb. 3 ist die Verteilung der Wasserdrücke über dem Wehrrücken entlang 
des Standardprofils zu entnehmen. Die piezometrische Druckhöhe im Scheitel-
punkt fällt bereits bei Durchflüssen kleiner als der Bemessungsabfluss unter 
den atmosphärischen Druck. Dies steht im Zusammenhang mit der im Vergleich 
zur Überfallhöhe H relativ kleinen Wehrhöhe w (H/w > 0.5), womit sich der 
Einfluss der Zulaufgeschwindigkeit auf die Druckverteilung im Standardprofil 
und die Überfallcharakteristik - die berechneten Stauhöhen liegen höher als die 
messtechnisch erfassten - leicht bemerkbar macht. Beim EHQ sinkt die 
minimale Druckhöhe auf der Überfallkrone auf –2.9 m WS. 
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Die Anforderung ist also erfüllt, eine möglichst grosse Abflusskapazität bei 
Vermeidung prohibitiver Unterdrücke zu erreichen. Die Kavitationssicherheit ist 
mit minimalen, absoluten Drücken von 650 hPa (auf 625 m ü.M.) gewährleistet. 
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Abb. 3 Druckverteilung über dem Wehrrücken 

 

5 Sammelkanal 
 
Die Superposition des lateral eintauchenden Strahls mit der axialen Strömung 
im Sammelkanal führt zu einer Spiralströmung mit einer Deckwalze (Abb. 4, a). 
Mit zunehmender Fliessdistanz wird die Spiralströmung in Fliessrichtung 
beschleunigt, bis am Ende des Sammelkanals Froudezahlen, bezogen auf die 
mittlere Fliessgeschwindigkeit in axialer Richtung, von 0.5 erreicht sind. Der 
strömende Abfluss im Sammelkanal könnte also durchaus schneller fliessen, 
ohne in den schiessenden Abflusszustand zu gelangen. 
 
Eine Beschleunigung der Strömung wird durch einen steileren Kanal erreicht. 
Ein Optimierungspotential scheint vorhanden, das Aushubvolumen zu redu-
zieren. 
 

Die Fliessstruktur im wirtschaftlich optimierten Sammelkanal ändert sich ab 
Durchflüssen grösser als 1'900 m3/s. Durch die erhöhten Wasserspiegellagen 
im oberen Bereich des verkleinerten Sammelkanals taucht der eingestaute 
Überfallstrahl nicht mehr entlang dem Wehrrücken ab, sondern schichtet sich 
an der Oberfläche ein. Dadurch wechselt das oben beschriebene Zwei-Wirbel-
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System in eine singuläre Spiralströmung (Abb. 4, b), wodurch sich die Abfluss-
leistung des Sammelkanals reduziert. Es ist ein zusätzlicher Aufstau im 
Reservoir von 0.5 m nötig, um das EHQ abzuführen. Die Modifikation wirkt sich 
nachteilig aus und wird in der Projektarbeit nicht weiter verfolgt. 
 

 
 

Abb. 4 Schematische Skizze der Fliesstruktur im Sammelkanal im Schnitt, (a) Zwei-Wirbel-
Strömung mit Luftschlauch in der dominanten Spirale, (b) singuläre Spiralströmung im 
verkleinerten Sammelkanal mit reduzierter Durchflusskapazität 

 

6 Abflussverhältnisse in der projektierten Schussrinne 
 
Bei kleinen Durchflüssen kollabiert die Spiralströmung in der gekrümmten 
Übergangsstrecke zwischen der Sammel- und der Schussrinne. Ab 500 m3/s 
pflanzt sie sich auf der linken Seite in die Schussrinne fort (Abb. 5). Beim 
Rinnenanfang, wo der Gefällsknick angeordnet ist, fliesst die Strömung durch 
den kritischen Abflusszustand. Infolge des seitlichen Zuflusses trifft die 
Rotationsströmung den Abfluss entlang der rechten Seitenwand und verursacht 
beim Aufprall Sprühwasser. In dieser Störzone bilden sich auch Stosswellen, 
die allerdings stark durch die turbulente Strömung verwischt werden und nur 
undeutlich von Auge zu erkennen sind. Mit zunehmender Fliessdistanz nimmt 
infolge der Erdanziehung die Strömung in der Rinne uniformen Charakter an 
und die Spiralströmung bricht zusammen. 
 
Die intensive Sprühwasserentwicklung in der Störzone im oberen Teil der 
Schussrinne führt zu einem Lufteintrag unter Zunahme der lokalen Gemisch-
abflusstiefe, doch weil auf Grund der topographischen Verhältnisse die Rinne in 
diesem Bereich tief in das Gelände eingeschnitten ist, verlässt auch bei EHQ 
kein Wasser seitlich die Rinne. In der Aufweitung im untersten Abschnitt der 
Schussrinne scheint das im Modellversuch bei Reinwasserabfluss und EHQ 
gemessene Freibord von 0.70 m knapp zu genügen. 
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Abb. 5 Draufsicht auf den oberen Teil der Schussrinne bei EHQ. Übergang von Spiral-
strömung zu uniformer Strömung. Bildung von Sprühwasser in der Störzone 

 
Im Fokus der weiteren Untersuchung steht die Evaluation der potentiellen 
Gefährdung durch Kavitationsschäden, um allenfalls geeignete Gegen-
massnahmen treffen zu können. An mehreren Punkten in der Schussrinne 
werden deshalb die Wasserdrücke und die Fliessgeschwindigkeiten erfasst. Am 
Ende der Schussrinne, wo die maximalen Geschwindigkeiten 36 m/s bei EHQ 
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betragen, sinkt der absolute Druck in die Nähe des Dampfdrucks. Wegen den 
speziellen klimatischen Bedingungen in Island ist davon auszugehen, dass die 
Qualität der Oberflächenbeschaffenheit und damit die Kavitationsbeständigkeit 
des Betons in den Betriebsjahren abnehmen werden. Gemäss den ermittelten 
Kavitationsindizes von  σ = 0.20 für HQ1000 resp. 0.16 bei EHQ im kritischen 
Bereich können Kavitationsschäden also nicht ausgeschlossen werden. 
 
Da die Entlastung nicht reguliert ist, wird ein breites Spektrum an Abflüssen 
abgeleitet. Daraus folgen weite Sprungweiten des Wasserstahls für grosse 
Abflüsse und kurze für kleine. Demgegenüber steht die enge Schlucht, deren 
Achse mit der Schussrinnenachse einen spitzen Winkel von 43° einschliesst 
(Abb. 1). Wie der Abb. 6 zu entnehmen ist, trifft der Kern des Wasserstrahls bei 
HQ1000 in der gegenüberliegende Felswand auf der Höhe von 470 m ü.M. auf. 
Diese Einwirkung ist nicht tolerierbar. Einerseits ist die vordere Felspartie 
instabil, da im Abstand von 10 m ein tektonischer Spalt parallel zur Felswand 
verläuft. Anderseits ist auf dem stabilen Olivine-Basalt im Untergrund ab einer 
Höhe von 460 m ü.M. weiche Kissenlava aufgeschichtet. 
 
Die Gestaltung des unteren Bereichs der Schussrinne bedarf also weiterer 
Optimierung, um die Kavitationsgefährdung auszuschliessen und die Energie-
umwandlung im Flussbett sicherzustellen. 
 

 
 

Abb. 6 Längsschnitt des Wurfstrahls beim Bemessungsabfluss 1'350 m3/s. Der Strahlkern 
trifft die instabile, rechte Flanke der Schlucht resp. die Kissenlava auf einer Höhe von 
470 m ü.M. 
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7 Optimierung der Schussrinne 
 
Um für alle Abflüsse ein direktes Auftreffen des Stahls im Flussbett sicher-
zustellen, wird eine Reihe von Massnahmen ergriffen. Da die engen Rahmen-
bedingungen kein Abdrehen der Schussrinne zuliessen, beschränkt sich die 
Möglichkeit der Eingriffe auf die untersten 150 m der Schussrinne. Die Fokusse 
konzentrieren sich also auf die Gestaltung der Aufweitung sowie der 
Absprungkante, den Strahlzerfall, die Auftrefffläche und den künstlichen 
Kolksee resp. das Tosbecken. Der Weg, entlang dem die Optimierung 
beschritten wurde, ist folgend kurz skizziert und schematisch in Abb. 7 
dargestellt. 
 

 
 

Abb. 7 Schematische Darstellung des Optimierungsprozesses, � Projektentwurf, 
� Aufweitung, � Entwurf des abgestuften Schussrinnen-Endes und � optimierter 
Entwurf. Die definitive Absprungkante ist um 5 m vorgezogen und mit 7 
Strahlaufreissern sowie Deflektoren bestückt 

 
Eine symmetrische Aufweitung verursacht eine grössere Auftrefffläche des 
Strahls im Flussbett mit einer geringeren Energiedichte. Die untersuchten 
Erweiterungswinkel α = 0.6, 2.5 und 3.4° liegen, allerdings nur bei grossen 
Durchflüssen, innerhalb des empfohlenen Bereichs. Die Abflusskonzentration 
im Kernbereich nimmt durch die laterale Beschleunigung in der Aufweitung 
allmählich ab und die Abflusstiefen gleichen sich über die Breite an. Nach etwa 
100 m weist die Strömung wieder uniformen Charakter auf. Bei der 
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Absprungkante betragen die Geschwindigkeiten im Randbereich 80 - 90% und 
im Kern 110 - 120% der mittleren Fliessgeschwindigkeit. Damit hat sich die für 
den Rechteckquerschnitt charakteristische Geschwindigkeitsverteilung ein-
gestellt. Die Kavitationsgefährdung ist in Analogie zum Projektentwurf in der 
Aufweitung nicht entschärft und weitere Gegenmassnahmen sind vorzusehen. 
 
In enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und den Ingenieuren des 
KEJV ist der Entwurf des abgestuften Schussrinnen-Endes entwickelt worden: 
 

- Am Anfang der Aufweitung wird ein Belüfter mit einem kleinen Deflektor 
der Neigung 1:10 und einer kleinen Stufe mit einer Höhe von 0.4 m 
angeordnet, um Kavitationsschäden entgegenzuwirken. Dieser Belüfter 
soll den Schussstrahl nur dosiert belüften, um Stosswellen, Sprühnebel 
und Gemisch-Abflusstiefe zu minimieren. Es wird eine mittlere Luft-
konzentration von 15% beim Bemessungsabfluss erwartet. 

 

- Dank der Anordnung des Belüfters kann die Neigung der Schussrinne 
nach dem Belüfter auf 20.2% vergrössert werden, wodurch der 
Absprungwinkel des Fallstrahls verkleinert wird. Die Wurfweiten werden 
reduziert. 

 

- Der Aufweitungswinkel beträgt 3.1° entlang 120 m vom Belüfter bis zum 
oberen Schussrinnen-Ende. 

 

- Die Absprungkante wird um 30 m zurückversetzt, ist schräg zur 
Kanalachse angeordnet und folgt damit der linken Flanke der Schlucht. 
Dadurch wird die Auftrefffläche des Wurfstrahls der engen Schlucht 
angepasst und der Vorgang der Energieumwandlung findet im Flussbett 
statt. 

 

- Um kleine Abflüsse kontrolliert über die Felskante zu leiten, wird auf einem 
tieferen Niveau ein zweiter, steil geneigter Schanzentisch angeordnet. 
Daraus leitet sich der Name „abgestuftes Schussrinnen-Ende“ ab. 

 
Zusätzliche Verbesserungen der Fliessbedingungen sind nach den ersten 
Versuchtests des neuen Entwurfs mit folgenden Modifikationen erzielt worden: 
 

- Seitlich auf der oberen Absprungkante angeordnete Deflektoren heben die 
äusseren Strahltrajektorien an, wodurch das untere Plateau bereits bei 
kleinen Abflüssen vom Wurfstrahl komplett freigegeben wird. 

 

- Die Absprungkante wird zusätzlich mit 7 Strahlaufreissern bestückt, um 
den Strahlzerfall resp. die Strahlauffächerung in der Luft zu fördern. 
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- Die obere Absprungkante wird um 5 m nach Unterstrom vorgezogen, um 
das Aushubvolumen der Stufe und das Spektrum der auf das untere 
Plateau auftreffenden Abflüsse zu reduzieren. 

 

8 Erste Erkenntnisse 
 
Die 7 Strahlaufreisser fächern den Strahl in vertikaler Richtung auf und es 
werden acht Einzelstrahle generiert (Abb. 8). Infolge der schräg zur Achse 
angeordneten oberen Absprungkante hebt der Strahl, in Fliessrichtung 
betrachtet, auf der rechten Seite zuerst ab. Dieser Einzelstrahl springt infolge 
der kleinsten Absprunggeschwindigkeit am wenigsten weit und erst ab 
Durchflüssen grösser als 250 m3/s über die untere Absprungkante. Zwischen 
100 und 250 m3/s erfolgt kontinuierlich die Entspannung des unteren Plateaus 
von der Beanspruchung des Aufpralls. Die messtechnisch erfassten Drücke auf 
dem Plateau werden einer detaillierten Nachbearbeitung unterzogen. Die 
maximalen Druckhöhen entsprechen dem vollkommenen Stoss und betragen 
44 m WS. Durch die Umlenkung des Strahls wirken grosse Schubkräfte 
hangabwärts auf die steil geneigte Platte. Diese Kräfte müssen zurück-
gebunden werden, um ein Abgleiten der Platte zu verhindern. Die Frequenz-
spektren der analysierten Zeitreihen weisen hingegen keine dominanten 
Anfachungsfrequenzen auf. 
 

 
 

Abb. 8 Ansicht des Wurfstrahls in der oberen, mittleren und unteren Flugphase bei 950 m3/s. 
Der Strahl wird durch 7 Strahlaufreisser aufgefächert 

 
Die Wurfweiten werden merklich verkürzt. Bis zum Bemessungsabfluss trifft der 
Strahl das Wasserkissen im Tosbecken, bei HQ1000 liegt die Auftrefffläche 
jedoch direkt am Fuss der gegenüberliegenden Felswand. 
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Die in einer Tiefe von 5.5 m im Tosbecken gemessenen dynamischen Drücke 
verdeutlichen die positive Wirkung der Strahlaufreisser. Die maximalen dy-
namischen Druckkoeffizienten Cp nehmen mit Strahlaufreisser auf 0.04 ab, 
verglichen mit einem Wert von Cp = 0.08 ohne Strahlaufreisser. Die 
Auffächerung reduziert somit die Energiedichte in der Auftrefffläche. 
 

9 Folgerungen 
 
Die Kombination eines unregulierten Einlaufbauwerks mit einer Sprungschanze 
stellt hohe Anforderungen an die Projektierung. Die Vorteile einer freien 
Sprungschanze können im vorliegenden Fallbeispiel nicht ausgenutzt werden, 
da der Hochwasserabfluss als Wurfstrahl unter einem ungünstigen Winkel in 
eine sehr enge Schlucht befördert werden muss. Es werden deswegen 
spezielle Massnahmen getroffen, damit der Strahl gut verteilt über das ganze 
Abflussspektrum ins Unterwasser trifft. Dies wird mit einem abgestuften 
Schussrinnen-Ende und einer schräg zur Achse der Schussrinne angeordneten, 
mit Strahlaufreissern und Deflektoren bestückten Absprungkante erreicht. 
Obwohl die Form der optimalen Energieumwandlung im Flussbett eine sehr 
aufwendige Gestaltung des Absprungbereichs erfordert, sind dennoch höchst 
wahrscheinlich Sicherungsmassnahmen im Flussbett anzugehen. 
 
Die Abstimmung der verschiedenen Elemente zur Gewährung der Betriebs-
sicherheit der komplexen Hochwasserentlastung des Kárahnjúkar Damms kann 
nur mit umfangreichen hydraulischen Modellversuchen erreicht werden, da die 
generierten dreidimensionalen Abflussphänomene rein rechnerisch ungenüg-
end genau erfassbar sind oder sich gänzlich einer rechnerischen Bestimmung 
entziehen. 
 

10 Ausblick 
 
Im Sommer 2005 werden im Detail die Strömungsverhältnisse im künstlich 
geschaffenen Kolksee untersucht. Die natürliche Flusssohle wird auf ein noch 
festzulegendes Niveau abgetragen und das Wasserpolster durch einen Unter-
wasserdamm erhöht. Druckmessungen werden Aufschluss darüber geben, ob 
Massnahmen zur Stabilisierung der Felswand zu ergreifen sind. Der Abschluss 
der Untersuchung ist auf Ende 2005 terminiert. 
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Zweiphasenströmung nach Freihangturbinen 
 

P.U. Volkart, H. Sigg 
 
 

1 Einleitung 
 
Bekanntlich gelangen bei Wasserkraftanlagen im Gebirge mit den grossen 
Höhendifferenzen zwischen Stausee und Maschinenhaus Freihangturbinen 
zum Einsatz. Nachdem die Düsenstrahlen ihren Impuls über die Becher dem 
rotierenden Peltonlaufrad übertragen haben, stehen dem fallenden Wasser im 
so genannten Gehäuse wenige Meter an freier Fallhöhe bis zum Unter-
wasserspiegel zur Verfügung. Dieser Sicherheitsabstand berücksichtigt  
Spiegelschwankungen im Unterwasser und soll den Kontakt zwischen Laufrad 
und Wasser-Luft-Gemisch im Gehäuse verhindern. 
 
Dieser Zweiphasenströmung aus Wasser und eingetragener Luft gilt der 
vorliegende Beitrag. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Luftaustrag, der 
Entgasung in der Unterwasserkammer nach dem Gehäuse. Am Beispiel der 
wasserbaulichen Versuche für das Projekt Kops II der Vorarlberger Illwerke AG, 
die an der VAW durchgeführt wurden, wird die Physik von Luftblasen in Wasser 
erläutert und die Notwendigkeit und Realisierung einer möglichst wirksamen 
Entgasung dargelegt. 
 

2 Das Projekt Kops II in Kürze 
 
Das Pumpspeicherwerk Kops II der Vorarlberger Illwerke AG soll den be-
stehenden Kopssee als Oberbecken und das Ausgleichsbecken Rifa als 
Unterbecken nutzen. Bei einer Fallhöhe von rund 800 m und einem Zufluss von 
maximal 3 x 26.67 m3/s wird die Leistung 3 x 150 MW betragen. Drei 
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Besonderheiten sind im Zusammenhang mit der genannten Wasser-Luft 
Strömung zu nennen: 
 

(1) Um das Unterwasser tief zu halten, kann mittels Kompressorluft ein 
Überdruck in der Unterwasserkammer bis ca. 3.5 bar erzeugt werden. 

 

(2) Neben den üblichen Betriebsarten kann mit dem Kraftwerk auch 
hydraulischer Kurzschlussbetrieb gefahren werden. Damit kann regel-
bare Pumpenergie aus dem Netz bezogen werden. Dabei fördert die 
Pumpe direkt in die Peltondüsen. 

 

(3) Die obere Abdeckung des unter der Turbine liegenden Generators ragt 
als domförmiges Gebilde ins Gehäuse unterhalb des Laufrades und  be- 

 einflusst dort die Abströmung. Die Abb. 1 gibt einen schematischen 
Überblick des Krafthausbereichs. 

 

 
 

Abb. 1 Schnitt durch einen der 3 Maschinensätze in der Krafthauskaverne. Die Druckluft-
kammer liegt jeweils zwischen Turbinengehäuse und voll laufendem Unterwasser-
stollen. Der Dom ist als Abdeckung des Generators rotations-symmetrisch zur 
Antriebswelle angeordnet (Quelle: www.Illwerke.at) 

 

3 Das hydraulische Modell an der VAW 
 
Die Abb. 2 gibt vereinfacht das hydraulische VAW-Modell im Massstabe 1:8.62 
wieder. Turbinengehäuse inklusive Dom (1), geschlossene Druckluftkammer (2) 
sowie der Übergang zum Stichstollen (3) sind formgerecht nachgebaut. Die 
Wasserzufuhr und die Zuleitungen für die Belüftung (4) sind im Modell 
vereinfacht umgesetzt. Anstelle eines drehenden Laufrades simuliert ein 
System von nach oben und unten gerichteter Düsen die Abström- und 
Lufteintrags-Vorgänge im Gehäuse. Dies ist nach Aussagen der Maschinen-
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bauexperten und Vergleichen mit Naturbeobachtungen schliesslich auch er-
folgreich gelungen. Mit anderen Worten: Die dominierenden Strömungen in 
Gehäuse und in der Druckluftkammer sind realitätsnah, und dank des kleinen 
Massstabsfaktors von nur 8.62 werden auch Lufteintrags- und Luftaustrags-
Vorgänge vernünftig simuliert. Hier sind allerdings gewisse Massstabseffekte 
unausweichlich. Darauf wird unten eingegangen. 
 

 
 

Abb. 2 Hydraulisches Modell 1:8.62, schematisch. Der kleine Massstabsfaktor ermöglicht 
eine authentische Modellierung der Zweiphasenströmung 

 

4 Fragestellung und Parameter 
 
Die Kernfrage lautet: „Wie lange muss die Druckluftkammer sein, damit im 
hydraulischen Kurzschlussbetrieb (Regelpumpe) keine unerwünschte Luft bis 
zu den Peltondüsen gelangt?“ 
 

 
 

Abb. 3 Wesentliche Parameter im Zusammenhang mit der Zweiphasenströmung nach einer 
Freihangturbine 
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Daraus ergeben sich als Teilfragen: 
 
- In welcher Form kann Luft im Wasser vorhanden sein? 
 

- Wie sieht die räumliche Verteilung der eingetragenen Luftblasen im 
Gehäuse und zu Beginn der Druckluftkammer aus? 

 

- Erreicht der aufschwimmende Schaum das Laufrad? 
 

- Wie verläuft der Prozess des Luftaustrages? 
 

- Wie beeinflusst  das Strömungsfeld in Gehäuse und Druckluftkammer den  
 Luftaustrag? 
 

- Verbleiben Mikroblasen in der Strömung unterstrom der Druckluftkammer? 
Wenn ja, wie gross ist deren Anteil und wie wirken sich diese aus? 

 

- Kann auch Luft durch einen so genannten Badewannenwirbel eingetragen 
 werden? 
 

- Wie wäre dieser Wirbel zu vermeiden? 
 
Tab. 1 Relevante Parameter der Modelluntersuchung 
 

Parameter Einheit Beschreibung 

Qw m
3
/s 

Volumenstrom des Wassers auf das Laufrad, maximal 

26.67 m
3
/s 

Qa m
3
/s 

Volumenstrom der von der Druckluftkammer den Turbinen-
zuge führten Luft, Grössenordnung von 60% und mehr von 
Qw 

Tp m 
Eindringtiefe der Luftblasen am Übergang von Gehäuse zu 
Druckluftkammer, die Sohle wird bei grösseren Qw erreicht 

Hb bar 
Hydrostatischer Gegendruck im Stationärbetrieb, zwischen 
0.5 und 2.1 bar 

hw m Wassertiefe in der Druckluftkammer, Bereich von 3 bis 5.5 m 

Ld m 
Länge der Entgasungszone für Blasendurchmessern d > 
0.2 mm 

Pa bar Luftdruck in der Druckluftkammer 

Cm % Konzentration verbleibender Mikroblasen, < 0.1% 

u m/s 
Längs-Komponente der Strömungsgeschwindigkeit, mittlere 
horizontale Strömungskomponente bei Qw,max ca. 0.7 m/s 

 
In diesem Beitrag wird nur auf einen Teil der Fragen eingegangen. Welche 
Parameter sind nun wesentlich? Die Abb. 3 weist den Weg. 
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Es stehen die Parameter in Tab. 1 im Blickpunkt, wobei sich die angegebenen 
Zahlenwerte auf die Naturausführung beziehen. 
 

5 Luftblasen im Wasser 
 
Luft kann ungelöst in Form von Blasen oder gelöst im Wasser auftreten. Hier 
interessieren vorerst die Blasen, während die durch die freie Wasseroberfläche 
in Lösung gehende Luft ausser Betracht gelassen wird. Man unterscheidet drei 
Typen von Luftblasen, nämlich: 
 

- Schaum an der extrem turbulenten Oberfläche unterhalb des Laufrades, 
 

- Blasen, die unter den herrschenden Wassergeschwindigkeiten nach einer 
gewissen Zeit durch die freie Oberfläche wieder ausgetragen werden und 

 

- Mikroblasen, die unter eigenem Auftrieb bei Querströmung kaum oder 
nicht entgasen. 

 

 
 

Abb. 4 Luftausscheidung als Schaum unterhalb einer Modellturbine. Durch Wasserlamellen 
begrenzt, nehmen die grossen Blasen quasi die dichtest mögliche Anordnung ein. Es 
handelt sich eigentlich um Wasser in Luft und nicht umgekehrt. Leistungsminderung 
droht beim Kontakt zwischen Schaum und rotierendem Laufrad der Freihangturbine 
(Osterwalder 1967) 
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Die Abb. 4 zeigt das Erscheinungsbild des Schaums. Gute Kenntnisse liegen 
über das Steigverhalten der Luftblasen in ruhendem Wasser vor (Abb. 5). Die 
Bewegung der Luftblasen im Wasser wird bestimmt durch die Schwerkraft, die 
Massenträgheit und die Zähigkeit beider Medien sowie die Oberflächen-
spannungen. Letztere sind umgekehrt proportional zum Blasendurchmesser. 
Deshalb überwiegen bei mittelgrossen Blasen allmählich die Scherspannungen 
an der Blasenoberfläche unter Auftrieb. Es wird auch die Luft im Innern der 
Blase in Bewegung versetzt. Ein neues Gleichgewicht zwischen äusseren und 
inneren Kräften führt zu einer von der Kugel abweichenden Form, nämlich zu 
Rotationsellipsoiden im Bereich 2 bis 7.5 mm bis hin zu den noch grösseren 
Schirmblasen. 
 

 
 

Abb. 5 Steiggeschwindigkeit von Luftblasen in ruhendem Wasser nach Volkart (1978) und 
Comolet (1979). Kleinste Mikroblasen entgasen nur schwer durch die freie 
Oberfläche. Blasen von über 1 mm Durchmesser verändern zunehmend ihre Form; 
ihr Widerstandverhalten weicht von demjenigen der starren Kugel ab. Bereits geringe 
Anteile von oberflächenaktiven Komponenten in normalem Leitungswasser wirken 
sich im Vergleich zu destilliertem Wasser aus. Die Wasserqualität ist demnach 
zusätzlich von Bedeutung 

 
Auch Blasenschleier sind weitgehend untersucht. Sie zeichnen sich durch die 
dicht gebündelten, sich quasi parallel bewegenden Blasen im Schwarm aus, die 
ihrerseits das Strömungsfeld des umgebenden Fluids grossräumig beein-



VAW 75 JAHRE  P.U. Volkart, H. Sigg 

- 287 - 

flussen. Blasen im Schwarm bewegen sich tendenziell schneller als solche, die 
aus dem Schwarm entwichen sind und dann das Verhalten der Einzelblase 
annehmen. 
 
Das Strömungsfeld in der Druckluftkammer weicht offensichtlich vom Fall des 
ruhenden Wassers ab. Die Steiggeschwindigkeit der Einzelblase im turbulenten 
Strömungsfeld mit Querkomponente ist auch heute noch nicht umfassend 
zugänglich und führt zu Problemen in der Bemessung. Hier hilft nur der 
Modellversuch (Abb. 6), denn es treten in der Praxis noch andere Einflüsse auf. 
Genannt seien Temperaturschwankungen, die Zusammensetzung der Luft 
sowie das Vereinigen und Zerplatzen der Blasen. 
 

 
 

Abb. 6 Modellaufnahme bei Maximalzufluss. Strömungsrichtung von rechts nach links. Oben 
in der rechten Bildhälfte ist der vom Laufrad abströmende, eintauchende Strahl 
erkennbar. Unten wirkt zusätzlich ein horizontales Beruhigungselement 
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Die Mikroblasen schliesslich sind teils bereits im turbinierten Wasser enthalten, 
teils werden sie im Bereich des Gehäuses neu eingetragen. Ihre Auftriebs-
komponente ist gering; auch in stehendem Wasser würden sie - wenn 
überhaupt - erst nach langer Zeit entweichen. Hingegen können sich Mikro-
blasen stromab an Hochpunkten des Systems ansammeln und zu grösseren 
Blasen vereinen. Je nach technischer Anwendung kann eine nochmalige 
Einrichtung zur Entgasung nötig sein. In der Gebäudeklimatechnik löst man 
dieses Problem beispielsweise durch Erwärmen. 
 

6 Erste Erkenntnisse 
 
Dank guter Wahl des Massstabsfaktors und moderner Mess- und Auswerte-
technik können anspruchsvolle Wasser-Luft Zweiphasen-Strömungen physi-
kalisch sinnvoll modelliert werden. Dies ist im vorliegenden Problemkreis nicht 
zuletzt deshalb nutzbringend, weil hier eine adäquate numerische 3D-
Modellierung schlichtweg unrealistisch ist. 
 
Für Blasendurchmesser grösser als 0.2 mm kann die Entgasung nachgewiesen 
und die notwendige Länge der Entgasungskammer projektspezifisch vorge-
schlagen werden. Einbauten wurden untersucht. Sie können die Strömung 
vergleichmässigen und die Entgasung fördern. Die Ergebnisse hängen stark 
von den jeweiligen Randbedingungen ab. Im Sinne der Betriebssicherheit und 
der Effizienz ist es nicht zulässig, Erkenntnisse dieser einen Studie ohne 
weiteres für andere Projekte zu übernehmen. 
 

7 Massstabseinflüsse 
 
Mit Labormodellen kann man Wasser-Luft Zweiphasen-Strömungen nie exakt 
auf den Prototypen hochrechnen. Dank langer Erfahrung, Literaturkenntnis und 
Vergleichen mit Naturströmungen sind gute Aussagen dennoch möglich. So 
wird in Wirklichkeit der Lufteintrag im Turbinengehäuse, d.h. in einem noch 
turbulenteren Strömungsumfeld, bei vergleichbarer Eindringtiefe tendenziell 
etwas grösser sein. Der Schaumteppich könnte leicht höher aufsteigen als im 
Modell und ist nicht ganz unabhängig vom Druck in der Kammer. 
 
Die Länge der Entgasungszone in der Druckluftkammer wird in etwa 
übereinstimmen; zwar ist die Horizontal-Komponente der Wassergeschwindig-
keit in der Kammer im Modell um den Faktor 2.94 kleiner, da die Blasen in 
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Realität auch eher grösser sind, wirkt deren höhere Steiggeschwindigkeit 
teilweise kompensatorisch. Im vorliegenden Projekt dominiert zudem der ab-
gelenkte Strahl aus dem Gehäuse. Vorsicht ist grundsätzlich bei den kleinen, 
aber noch steigfähigen Blasen geboten. Treten mehr Blasen aus dem Gehäuse 
in die Druckluftkammer, so verstärkt sich die Bildung eines Blasenschleiers. 
Dieser wiederum steigt hier eher schneller auf als Einzelblasen. 
 

8 Folgerungen 
 

- Bei guter Auslegung einer Anlage hinsichtlich des Luftaustrages führt die 
Wasser-Luft-Zweiphasenströmung stromab der Freihangturbine zu keiner 
zusätzlichen Leistungseinbusse. 

 

- Die Entlüftung der eingetragenen Luftblasen ist zwingend. 
 

- Lufteinziehende Einlaufwirbel sind dabei unbedingt zu vermeiden. 
 

- Versuche im Modell oder an Prototypen müssen den jeweiligen Rand-
bedingungen Rechnung tragen. Entscheidend ist das Strömungsbild am 
Übergang von Gehäuse zu Kammer. 

 

- Die Konturen des Systems sollten das Ansammeln von Mikroblasen zu 
grösseren Blasen oder Lufttaschen nicht begünstigen. 
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Der Einfluss von Luft auf den Reibungsverlust 
 

B. Zünd, H.-E. Minor 
 
 

1 Zusammenfassung 
 
Abflüsse in Schussrinnen können beträchtliche Mengen an Luft aufnehmen und 
heissen deshalb Weisswasser. In solchen Wasser-Luft-Zweiphasenströmungen 
beobachtet man erhebliche Verlustabminderungen. Eine Erklärung des Phäno-
mens steht bislang aus und damit auch eine sichere Basis für seine Berücksich-
tigung bei der Bemessung von Hochwasserentlastungen. Anhand des Mi-
schungswegansatzes nach Prandtl wird rechnerisch dargelegt, dass die Dichte-
änderung des Gemischabflusses die erhöhten Geschwindigkeiten ergibt. 
 

2 Einleitung 
 
Dass der Widerstand von Wasser-Luft-Gemischen in Schussrinnen gegenüber 
Reinwasser markant absinkt, ist seit den 1950er Jahren in wasserbaulichen 
Untersuchungen dokumentiert. Die damit einhergehende Vergrösserung der 
Geschwindigkeiten ist, vor allem bei niedrigen spezifischen Abflüssen, nicht 
vernachlässigbar. Sie hat erhebliche Unsicherheiten im Entwurf einer Hoch-
wasserentlastung zur Folge, denn die mittlere Geschwindigkeit am Ende der 
Schussrinne ist eine massgebende Dimensionierungsgrösse: Sie bestimmt die 
Auslegung des Tosbeckens bzw. der Kolkzone und – rückwirkend über die 
topographischen Gegebenheiten – oft auch der Schussrinne selbst. 
 
Das Fallbeispiel der Wasserkraftanlage Restitucion in Peru (Abb. 1) illustriert 
die gegenwärtige Unsicherheit einer hydraulischen Bemessung: Sowohl die 
Senkkurven-Berechnung mit einer bewusst niedrig angesetzten Rauheit von 
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0.1 mm als auch das physikalische Modell unterschätzten die Sprungweite des 
Wurfstrahls erheblich. 
 

 
 

Abb. 1 Schussrinne Restitucion, Peru, mit Erosionsschäden am gegenüber liegenden Ufer 
infolge zu grosser Wurfweite, nach Minor (1987). – Das Diagramm rechts oben 
vergleicht die gemessenen, d.h. aus den Sprungweiten ermittelten Geschwindigkeiten 
am Skisprung mit den Resultaten der Rechnung und mit dem Fall ohne Reibung 

 

3 Die Arbeiten von Straub und Anderson (1958) und von 
Wood (1983; 1991) 

 
Straub und Anderson (1958) berichten über Untersuchungen an selbstbelüfte-
ten Abflüssen in einer 15.2 m langen und 46 cm breiten Stahlrinne, deren Nei-
gung zwischen 7.5° und 75° variierte. Sie ermittelten eine markante Erhöhung 
der Geschwindigkeiten unter Lufteinfluss (Abb. 2). 
 
Wood (1983) hat die Daten von Straub und Anderson (1958) neu analysiert. Er 
definiert den Gemisch-Widerstandsbeiwert fe eines spezifischen Wasser-
Abflusses q mit der Reinwassertiefe d0, dem Gefälle S, der Rauheit k und der 
tiefengemittelten Luftkonzentration C mit 
 

 8g S d0
3

 / q2 = fe = f ·Φ(C).  (1) 
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Nach seiner Hypothese könnte also der Reinwasser-Widerstandsbeiwert f 
konventionell berechnet und dann mit dem Quotienten fe /f = Φ(C) modifiziert 
werden. Die Auswertung der Daten von Straub und Anderson auf der Basis 
dieses Ansatzes führt zu Abb. 3: Demnach fällt der Widerstand von Abflüssen 
mit Luftkonzentrationen grösser als 30 bis 40% drastisch ab. 
 

 
 

Abb. 2 Verhältnis der mittleren Geschwindigkeit U des Wasser-Luft-Gemischs zur 
Reinwasser-Geschwindigkeit Uw in Funktion der mittleren Luftkonzentration C nach 
Straub und Anderson (1958) 

 

 
 

Abb. 3 Widerstandsbeiwert fe für belüfteten Abfluss sowie sein Verhältnis fe /f zum unbe-
lüfteten Abfluss, in Funktion der mittleren Luftkonzentration C bzw. der Sohl-
luftkonzentration cb, nach Wood (1991) 
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4 Reinwasserabfluss 
 
Die Wirkung der Luft auf einen Schussrinnenabfluss soll anhand des 
Mischungswegansatzes nach Prandtl untersucht werden. Wir betrachten zuerst 
einen stationären Reinwasserabfluss und denken uns eine sohlenparallele 
Ebene im Abstand y über der Sohle. In dieser Ebene muss dem Gewicht der 
darüber liegenden Schicht, genauer deren Komponente in Fliessrichtung x, eine 
entsprechende "totale" Schubspannung τ (y) entgegenwirken. Sie ergibt sich mit 
der Dichte ρw und der Schichtdicke d = d(y) zu 
 

 τ (y) = ρw g d S = ρw g d0 S d /d0 = τ0 d /d0 = ρw uτ
2

 d /d0. (2) 
 
Mit "0" indizierte Grössen beziehen sich auf den Schnitt an der Sohle (y = 0), 

und uτ = (τ0 /ρw)1/2 bezeichnet die Schubspannungsgeschwindigkeit. Bei lami-
narem Abfluss würde die Viskosität diese Schubspannungen aufnehmen. Im 
turbulenten Abfluss jedoch beschränkt sich ihr Einfluss auf eine ganz dünne 
Schicht in unmittelbarer Wandnähe, und im vollrauen turbulenten Abfluss 
verschwindet er ganz. An ihre Stelle treten die "turbulenten" Schubspannungen 
 

 τt = −ρw ' 'u v   (3) 

 
mit u' und v' als die Geschwindigkeitsschwankungen in die x- und y-Richtungen; 
der Querstrich steht für die zeitliche Mittelung ihres Produkts. 
 
Wie kommen diese turbulenten Schubspannungen zustande? Sie können 
aufgefasst werden als der gemittelte Fluss eines volumenbezogenen Impulses 
ρw u', der mit der Quergeschwindigkeit −v' zur Wand hin transportiert wird (oder 
umgekehrt). Es findet also ein Impulsaustausch statt, der die schnelleren 
Schichten bremst, die langsamen beschleunigt. Diese Veranschaulichung 
verdeutlicht, dass ρw die Dichte des transportierten Fluidballens ist. 
 
In einem turbulenten Abfluss nimmt die zeitgemittelte Geschwindigkeit u(y) 
gegen die Sohle hin immer stärker ab. Wie steht dies in Zusammenhang mit der 
Schwankungsbewegung? Prandtl (1925) veranschaulicht dies so (Abb. 4): 
Infolge der Turbulenz bewegen sich einzelne Fluidballen auch quer zur Fliess-
richtung und gelangen aus einer wandferneren und daher schnelleren in eine 
wandnähere und daher langsamere Schicht (oder umgekehrt). Die so ent-
standene Geschwindigkeitsdifferenz ist es, welche in der neuen Schicht als 
Schwankung registriert wird. 
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Man bezeichnet die zurückgelegte Distanz in Querrichtung als Mischungsweg-
länge l. Deren Zusammenhang mit dem Gradienten des Geschwindigkeitsprofils 
und der Grösse der Schwankungsbewegungen ergibt sich − mit u = u(y) als die 
mittlere Geschwindigkeit − nach Abb. 4 zu 
 

 'u  = l · du/dy  (4) 
 

 
 

Abb. 4 Zum Mischungswegansatz nach Prandtl (1925) 

 
Prandtls weitere Annahmen umfassen: 
 

- ' 'u v  ≈ 'u 'v  und 'v  ≈ − 'u  (vgl. Abb. 4), 
 

- l = κ ·y, d.h. die Mischungsweglänge ist proportional zum Wandabstand mit 

κ = 0.41 als von Kármán-Konstante. 
 

- τt (y) = τ (y = 0) = τ0 = konstant (eigentlich wäre τ (y) = τ0 d /d0, s. Gl. (2)). 
 

Werden diese Annahmen sowie Gl. (4) in Gl. (3) eingesetzt, folgt 
 

 τt (y) = τ0 = −ρw 'u 'v  = ρw 'u 'u  = ρw (κ y)2 (du/dy)2 (5) 
 
und aufgelöst nach dem Geschwindigkeitsgradienten 
 

 du/dy = (τ0 /ρw)1/2
 / (κ y) = uτ / (κ y).  (6) 
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Die Integration über die Abflusstiefe y liefert das bekannte logarithmische Profil 
für raue Abflüsse 
 
 u/uτ = 1/κ · ln(y/k) + B.  (7) 
 
Hierbei ist k die Rauheit; die Konstante B ergibt sich experimentell zu etwa 8. 
Eine zweite Integration über die Abflusstiefe liefert die mittlere Geschwindigkeit 
 
 U/uτ = 1/κ · (ln(d0 /k) − 1) + B.  (8) 
 

5 Konstante Luftkonzentration 
 
Wir betrachten ein Gemisch, dessen Luftkonzentration C über die Abflusstiefe 
konstant sei, und vergleichen es mit einem Reinwasserabfluss. Wir bleiben 
zunächst allgemein und definieren Verhältniszahlen r, mit denen die Ausgangs-
parameter Dichte, Reinwassertiefe und Gefälle gegenüber dem Referenz-
abfluss verändert werden: 
 
 rρ = ρ /ρw = 1 − C,          rd = d0 /d0w,          rS = S /Sw (9) 
 
Der Index "w" bezieht sich auf den Reinwasser-Referenzabfluss. Die Gemisch-
Abflusstiefe beträgt dann d0·ρw /ρ = d0 /rρ. Mit der Schubspannung τ0w im 
Referenzabfluss wird die Schubspannung im belüfteten Abfluss τ0 = τ0w rd rS. 
 
Was ändert sich nun im Mischungswegansatz (5)? Wir gehen davon aus, dass 
der Mischungsweg selbst gleich bleibe, es gelte also weiterhin l = κ y. Hingegen 
ändert sich die Dichte der Fluidballen, deren Impuls zwischen den Schichten 
ausgetauscht wird, auf der rechten Seite von Gl. (5): Sie ist gleich der 
reduzierten Dichte rρ ρw. Der turbulente Impulsaustausch wird also "erleichtert". 
Der Mischungswegansatz erweitert sich deshalb zu 
 

 τ0 = rρ ρw (κ y)2
 (du/dy)2  (10) 

 
und der Geschwindigkeitsgradient wird 
 

 du/dy = 1/rρ
1/2

 · uτ / (κ y),  (11) 
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wobei dann die Schubspannungsgeschwindigkeit gemäss (2) zu uτ = τ0 /ρw und 
nicht zu uτ = τ0 /ρ definiert ist. Entsprechend (7) und (8) berechnet man für das  
Geschwindigkeitsprofil u(y) und das Tiefenmittel U folgende Ausdrücke: 
 

 u/uτ = 1/(κ rρ
1/2) · ln(y/k) + B  (12) 

 

 U/uτ = 1/(κ rρ
1/2) · (ln(1/rρ · d0 /k) − 1) + B. (13) 

 
Zwei Punkte sind zu beachten: Erstens sind zur exakten Bestimmung von B die 
Randbedingungen an der Sohle zu studieren; dieser Einfluss ist aber klein, weil 
auf Schussrinnen der Beitrag von B zur mittleren Geschwindigkeit generell 
beschränkt ist. Zweitens macht sich die Dichteänderung offenbar auch im 
Logarithmus-Term bemerkbar. Dies weil sich die Integration über eine grössere, 
durch die Luft "aufgeblasene" Gesamtabflusstiefe erstreckt. 
 
Aus den Gln. (8) und (13) lässt sich das Verhältnis der Geschwindigkeiten rU 
berechnen. Für nicht allzu grosse Luftkonzentrationen können die oben er-
wähnten Einflüsse der Konstanten B und des Logarithmus-Terms auf rU in 
erster Näherung vernachlässigt werden, so dass 
 

 rU = U/Uw ≈ uτw /uτ · 1/rρ
1/2  =  (rd rS /rρ)

1/2. (14) 
 
Das Verhältnis der Abflüsse rq wird dann 
 

 rq = q /qw = rd rU = (rd
3

 rS /rρ)
1/2.  (15) 

 
Für identischen Abfluss bei gleichem Gefälle, d.h. für rq = rS = 1, ergibt Gl. (15) 

rd = rρ
1/3. Setzt man dies in Gl. (14) ein, so erhält man 

 

 rU = rρ
−1/3.   (16) 

 
Die reduzierte Dichte führt also zu höheren Geschwindigkeiten. Eine Modifi-
kation des Widerstandsbeiwerts f ist nicht erforderlich. 
 

6 Variable Luftkonzentration 
 
Der allgemeine Fall kann nicht explizit berechnet werden. Der Gradient (11) 
muss von der Sohle weg schrittweise integriert werden. Dafür können nun 
realistischere Mischungswegansätze mit einbezogen werden, etwa der Ansatz 
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nach Escudier, welcher z.B. in Schlichting (1997) erläutert ist. Wie eine 
genauere Analyse zeigt, haben nämlich Prandtls vereinfachende Annahmen im 
Wasser-Luft-Gemisch gravierendere Nachteile als im Reinwasserabfluss. 
 
Der Spezialfall einer konstanten Luftkonzentration ist indes nicht so hypo-
thetisch, wie es auf den ersten Blick scheint. Selbstbelüftete Abflüsse weisen 
nämlich im sohlnahen Bereich – dieser beeinflusst den Widerstand weitaus am 
stärksten – eine relativ konstante Konzentrationsverteilung auf. Man kann also 
eine variable Verteilung gedanklich durch eine konstante ersetzen, deren Wert 
im Bereich der Sohlwerte der variablen Verteilung liegt. 
 

7 Widerstandsbeiwert 
 
Grundsätzlich ist der Widerstandsbeiwert eine Eigenschaft des Gerinnes, 
abhängig nur von dessen Geometrie und Rauheit, nicht aber vom transportier-
ten Fluid. Wieso postuliert also Wood (1983; 1991) diesen Einfluss? 
 
Schreibt man das Gesetz nach Darcy-Weisbach in der Form 
 

 τ0 = f /8 · ρ U 

2  (17) 
 
so kann es als Integration der Gleichungen (3) bzw. (5) über den Querschnitt 
aufgefasst werden. Dementsprechend ist ρ wieder die Dichte des transportier-
ten Fluids, im vorliegenden Fall also des Gemisches und nicht des Rein-
wassers. Genau hier liegt der Unterschied zu Woods Definition (1): Mit U = q /d0 
und τ0 = ρw g S d0 kann diese nämlich geschrieben werden als 
 

 τ0 = fe /8 · ρw U2.  (18) 
 
Die Division der Gleichungen (17) und (18) ergibt 
 
 fe /f = ρ /ρw = 1 − C.  (19) 
 
Oben wurde festgehalten, dass für den Widerstand eher der Luftgehalt in 
Sohlnähe massgebend ist als das Mittel. Demnach wäre Abb. 3 besser mit der 
Sohlluft-Abszisse cb zu lesen. Entzerrt man diese (Abb. 5 rechts), so kommen 
die Messwerte auf die mit Gl. (19) fast identische Gerade zu liegen 
 
 fe /f = 1 − 1.2 cb.  (20) 
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Der starke Abfall des Beiwertes fe ist also eine Folge seiner Definition. Wieder 
bestätigt sich, dass f eigentlich nicht angepasst werden muss, weil sich die 
Reduktion des Widerstands aus der Dichteänderung erklären lässt. 
 

 
 

Abb. 5 Kurve nach Wood (1991): Links: ursprüngliche Darstellung in Abhängigkeit von C 
(vgl. Abb. 3). Rechts: in Abhängigkeit von c0 (Entzerrung der c0-Achse); mit feinem 
Strich die Näherung f / fe = 1 − 1.2 cb 

 

8 Vergleich mit Messresultaten 
 

 
 

Abb. 6 Geschwindigkeitserhöhungen rU in Abhängigkeit der mittleren Luftkonzentration C für 
die Daten von Straub und Anderson (1958) 

 
Der Vergleich mit Messresultaten muss über die numerische Integration des 
Geschwindigkeitsprofils erfolgen, basierend auf den gemessenen Luftkonzen-
trationsprofilen. Die Abb. 6 zeigt die Resultate einer Nachrechnung für die 
Daten von Straub und Anderson (1958). Das Diagramm wurde eben, also ohne 
Berücksichtigung einer Wandrauheit, und mit dem Mischungswegansatz nach 
Escudier gerechnet. Die von Straub und Anderson (1958) angegebene 
Sohlrauheit von 0.028 in. = 0.7 mm wurde übernommen. 
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Im Vergleich mit Abb. 3 kann also die Rechnung unter Berücksichtigung des 
Dichte-Einflusses die Messwerte verifizieren. 
 

9 Schlussfolgerung 
 
Der Mischungswegansatz kann auf die Wasser-Luft-Zweiphasenströmung 
ausgedehnt werden. Damit lässt sich die Veränderung des Geschwindigkeits-
profils bestimmen. Der Vergleich mit Messungen zeigt, dass die Dichte-
änderung den Widerstandsabfall in Wasser-Luft-Gemischen mindestens in 
einer Grössenordnung erklären kann. 
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Die zukünftige Ausrichtung der VAW 
 

H.-E. Minor 
 
 

1 Auftrag 
 
Die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie ist verantwort-
lich für Forschung und Lehre in den Gebieten konstruktiver Wasserbau, Fluss-
bau und Glaziologie. Neben den klassischen Bauwerken, die für die Energie-
erzeugung benötigt werden, sind Anlagen für Bewässerung und Trinkwasser 
sowie Schutz vor Naturgefahren (Hochwasserschutz, Murgänge, Eisabbrüche) 
die hauptsächlichen Themen. Sie werden ergänzt durch die Untersuchung der 
Dynamik von Eisströmen und Gletschern sowie Prozessen im Permafrost. 
 
Die Institutsmitglieder haben Lehrverantwortung in allen drei Studiengängen 
des Departementes Bau, Umwelt und Geomatik (D-BAUG). Während der 
Schwerpunkt der Lehrtätigkeit im Bereich der Bauingenieurwissenschaften liegt, 
tragen sie aber auch massgebend zur Lehre der Studiengänge Umwelt-
ingenieurwissenschaften sowie Geomatik und Planung bei. Darüber hinaus 
leisten die Glaziologen Beiträge zur Lehre im Departement Erdwissenschaften. 
 
Zusammen mit zwei Instituten der EPF Lausanne und dem IHW der ETH Zürich 
wird federführend von der EPFL ein gemeinsamer Master of Advanced Studies 
(MAS) in Water Resources Management and Engineering angeboten, der aus 
zwei bisher erfolgreich durchgeführten Nachdiplomstudiengängen hervor-
gegangen ist. Neben der Grundlagenforschung und der Lehre bietet die VAW 
den verschiedenen Verwaltungsorganen hauptsächlich in der Schweiz, aber 
auch privaten Firmen im In- und Ausland, Dienstleistungen an. Diese umfassen 
Gutachten, hydraulische Modellversuche und numerische Simulationen. 
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2 Forschungsstrategie 
 
 

2.1 Generelles Vorgehen 
 

Um die vorhandenen Ressourcen (Personal, finanzielle Mittel, Räumlichkeiten 
oder technische Hilfsmittel) optimal zu nutzen, ist eine Fokussierung auf 
Forschungsschwerpunkte notwendig. Zu Beginn der Amtszeit des jetzigen Insti-
tutsvorstehers wurden die Forschungsschwerpunkte in einer zweitägigen Klau-
sur, an der alle erfahreneren Institutsmitglieder teilgenommen haben, festge-
legt. Gleichzeitig wurde ein generelles Vorgehen bei der Forschung und der 
Durchführung von Aufträgen als Erfolg versprechend erkannt. 
 
Auf der Basis von Feldbeobachtung und Feldmessungen wird ein Gedanken-
modell errichtet (Abb. 1). In einfachen Fällen können Lösungen mit analytischen 
Ansätzen gefunden werden. In schwierigeren Fällen sind dazu numerische 
Simulationen notwendig. Viele Probleme lassen sich im Wasserbau auch heute 
noch nicht mit Computermodellen einer Lösung zuführen. Dies trifft vor allem 
auf Mehrphasenströmungen (Wasser und Geschiebe oder Wasser und Luft) 
und komplizierte Strömungen mit freier Oberfläche zu und gilt verstärkt für drei-
dimensionale Mehrphasenströmungen. In diesen Fällen sind hydraulische 
Modellversuche auch heute noch unabdingbar. Selbstverständlich sind bei der 
Planung der Modellversuche die den zu untersuchenden Prozessen entspre-
chenden Modellgesetze einzuhalten. Dies führt gelegentlich zu grossen 
Modellen. 
 

 
 

Abb. 1 Forschungsstrategie der VAW 
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Häufig kann die Lösung eines Problems effizient durch die Kombination von 
numerischer Simulation und hydraulischem Modellversuch gefunden werden. 
Dann wird z.B. ein zweidimensionales numerisches Modell, das eine grössere 
Fläche sowie einen längeren Zeitraum abbilden muss, mit einem hydraulischen 
Modellversuch kombiniert, in dem dreidimensionale Strömungen mit Feststoff-
Transport bei freier Oberfläche und Ablagerungsvorgänge dargestellt werden 
(Abb. 2). Bei diesem Vorgehen ist es möglich, Ergebnisse von dem einen Teil-
modell als Randbedingung für das andere Teilmodell zu übernehmen und mit 
einem Zwischenergebnis wieder zurückzugehen. Wir sprechen in diesem Fall 
von hybrider Modellierung. Als Vorteil dieser Methode werden die jeweiligen 
Stärken der verwendeten numerischen und hydraulischen Modelle genutzt und 
deren Schwächen vermieden. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und wird 
von der VAW auch in Zukunft angewendet. 
 

 
 

Abb. 2 Hybride Modellierung; Einmündung des Alpenrheins in den Bodensee 
 
 

2.2 Forschungsschwerpunkte 
 

In der angesprochenen Klausur wurde vereinbart, dass sich die VAW auf fünf 
Forschungsschwerpunkte konzentriert (Abb. 1, Tab. 1). Die Schwerpunkts-
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Themen überlappen teilweise, wie auch aus Abb. 1 hervorgeht, und decken den 
Bereich des Wasserbaus und der Glaziologie ab. Ausgehend von den lokalen 
Erfahrungen in einem alpinen Land wie die Schweiz sind diese Themen für die 
internationale Gesellschaft von Interesse. 
 
Tab. 1 Forschungsschwerpunkte der VAW 
 

 

 Schutz vor Naturgefahren im alpinen Raum 
 • Murgänge 
 • Gerinnestabilität 
 • Hochwasser 
 • Dammbruchwellen 
 • Früherkennung von Naturgefahren in der Kryosphäre 
 

 Morphologie und Sedimenttransport 
 • Gerinnedynamik 
 • Geschiebehaushalt 
 • Physikalische Grundlagen des Sedimenttransports 
 

 Zwei-Phasen-Strömungen 
 • Wasser - Luft 
  -  Luftaufnahme 
  -  Luftaustrag 
  -  Hochgeschwindigkeitsströmungen 
 

 • Wasser - Feststoff 
  -  Prozesse in Entsandern 
  -  Prozesse im Nachklärbecken 
 

 • Fels- und Eisstürze in Seen 
 

 • Wasser - Eis 
  -  Intra- und subglaziale Wasserkanäle 
 

 Fluid und Berandung 
 • Abflussmessungen unter besonderen Umständen 
 • Strömungs-Struktur-Interaktion 
 

 Prozesse in Gletschern und Permafrost 
 • Gletscher- und Permafrostveränderungen in den Schweizer Alpen 
 • Dynamik von Eisströmen, Eiskappen und alpinen Gletschern 
 • Basale Prozesse und Gletscherhydraulik 
 • Prozesse in Permafrostkörpern 
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2.3 Erfahrungen mit der Forschungsstrategie 
 

Im November 2004 wurde das D-BAUG und mit ihm die VAW einer externen 
Evaluation unterzogen. Dies bot die Gelegenheit, die sieben Jahre vorher be-
schlossene Forschungsstrategie zu überprüfen bzw. von den externen Peers 
überprüfen zu lassen. Unsere eigene Überprüfung ergab, dass sich zwei unse-
rer fünf Schwerpunkte stärker herausgebildet haben als die anderen drei: 
Wasser-Luft-Gemische im Gebiet der Zweiphasenströmungen und Schutz vor 
Naturgefahren. 
 
 

2.3.1 Wasser-Luft-Gemische 
 

Dass die VAW international auf dem Gebiet Wasser-Luft-Gemische ein hohes 
Ansehen geniesst, hat mehrere Ursachen (Abb. 3). 
 

 
 

Abb. 3 Kompetenz auf dem Gebiet Wasser-Luft-Gemische an der VAW 

 
Die Kompetenz der VAW auf diesem Gebiet hat sich über längere Zeit 
aufgebaut. So hat Volkart (1978) eine Dissertation mit dem Titel "Hydraulische 
Bemessung steiler Kanalisationsleitungen unter Berücksichtigung der 
Luftaufnahme" vorgelegt und Rutschmann (1988) eine über "Belüftungs-
einbauten in Schussrinnen". Speerli (1998) legte in seiner Dissertation 
"Strömungsprozesse in Grundablassstollen" ebenfalls den Schwerpunkt auf die 
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Problematik von Wasser-Luft-Gemischen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde 
die Leitfähigkeitssonde entwickelt, mit der die Luftkonzentration in strömendem 
Wasser gemessen werden kann. Später wurde von Boes, unter der Betreuung 
von Hager, das fiber-optische Messsystem für hydraulische Modellversuche 
angepasst, mit dem Luftkonzentration und Strömungsgeschwindigkeit erfasst 
werden. Zu dieser an der VAW vorhandenen Kompetenz brachte Minor mit 
seinem Amtsantritt 1998 praktische Erfahrungen mit der Planung, dem Bau und 
dem Betrieb von einer grossen Anzahl von hochbelasteten Hochwasserentlas-
tungsanlagen und Grundablässen ein (Abb. 3). Dazu zählen auch die Erfahrun-
gen, mit einer Reihe von Modellversuchen die er in anderen Labors zu betreuen 
hatte. 
 
Tab. 2 Dissertationen und Diplomarbeiten auf dem Gebiet Wasser-Luft-Gemische in den 

letzten fünf Jahren 
 

Bearbeiter Jahr Titel 

R. Morell D.A. 2005 
Einfluss der Stufenkonfiguration auf die Strömung in 
Treppenschussrinnen 

K. Kramer Diss. 2004 Development of aerated chute flow 

G. Möller D.A. 2003 
Wasser-Luft-Gemisch an einer Hochwasserentlastungs-
anlage 

M. Büchel D.A. 2003 Dynamische Druckbeanspruchungen in einem Grundablass 

S. Canepa D.A. 2002 Einfluss der Luftkonzentration auf den Kolkvorgang 

M. Pfister D.A. 2002 Modellversuche an Treppenschussrinnen 

R. Boes Diss. 2000 
Zweiphasenströmung und Energieumsetzung an Gross-
kaskaden 

S. Krüger  Diss. 2000 Computational contribution to highly supercritical flows 

D. Schläpfer D.A. 2000 
Erarbeitung von Dimensionierungskriterien für Treppen-
schussrinnen mit Hilfe von Modellversuchen 

 
Diese Kompetenz wurde an der VAW konsequent genutzt, um die Grundlagen-
forschung auf dem Gebiet des Wasser-Luft-Gemisches weiter zu treiben. So 
entstanden die in Tab. 2 aufgeführten Dissertationen oder Diplomarbeiten oder 
sie werden in Kürze erscheinen wie die Dissertation „Vollschlagen von Stollen 
und grossen Leitungen“ (Abb. 4). 
 
Durch Veröffentlichungen und Vorträge wurde die internationale Fachwelt auf 
die Kompetenz der VAW aufmerksam. Insgesamt 8 Aufträge, bei denen die 
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Wasser-Luft-Problematik eine wesentliche Rolle spielt, wurden der VAW in den 
letzten 5 Jahren übertragen (Tab. 3). 
 

 
 

Abb. 4 Vollschlagen eines Stollens oder einer grossen Leitung im Modell 

 
Diese Aufträge erlauben uns, einerseits einen grossen Teil unserer Grund-
lagenforschung zu finanzieren und andererseits werden wir mit den neuen 
Problemen konfrontiert, die sich aus den modernen Entwicklungen im Entwurf 
von Wasserbauten ergeben, die also für die Gesellschaft relevant sind. Die 
vorhandenen Modelle lassen sich gut für Diplomarbeiten und generell für die 
Lehre einsetzen. So kann Forschung effizient in die Lehre integriert werden. 
 
Tab. 3 Aufträge von Dritten zum Thema Wasser-Luft-Gemisch in den letzten fünf Jahren 
 

Auftraggeber / Berater Projekt Jahr 

Landsvirkjun / Electrowatt-
Ekono AG 

Einlaufbauwerk des Jökulsà Beileitungstunnels 2005 

Landsvirkjun / Electrowatt-
Ekono AG 

Wasserkraftanlage Kárahnjúkar, Island Hoch-
wasserentlastungsanlage 

2004 

Landsvirkjun / Electrowatt-
Ekono AG 

Wasserkraftanlage Kárahnjúkar, Island, Luft-
aufnahme im Beileitungsstollen (Übergang 
Freispiegel / Druckablass) 

2004 

Landsvirkjun / Electrowatt-
Ekono AG 

Entlüftungskonzept für den Jökulsà Beileitungs-
tunnel 

2004 

Vorarlberger Illwerke AG Kopswerk II, Österreich Entlüftungsproblematik 
bei Direktschlussbetrieb der Peltonturbinen mit 
der Pumpe 

2003 

Wasserversorgung Fraktion 
Zalön, Gemeinde Safien, GR 

Untersuchung der Lufteinschlüsse im 
Zuleitungssystem zum Reservoir 

2003 

Lahmeyer International GmbH Wasserkraftanlage Gojeb, Äthiopien Unter-
suchung des Grundablasses 

2002 

Projekt- und Studienfonds der 
Elektrizitätswirtschaft (PSEL) 

Zuschlagen von Stollen und grossen Leitungen 2000 

 
 

3.2.2 Schutz vor Naturgefahren 
 

Der zweite der stärker herausgebildeten Forschungsschwerpunkte ist "Schutz 
vor Naturgefahren", wobei die Schwerpunkte Morphologie, Sedimenttransport 
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und Zweiphasenströmung (Wasser und Feststoff, Wasser und Holz) sowie 
"Gletscher und Permafrost" zu diesem Themenkreis ebenfalls wesentliche Bei-
träge leisten. Die Überlappung dieser Gebiete wurde bereits angesprochen 
(Abb. 1). 
 
Ein Thema hat die VAW die letzten sieben Jahre stark beschäftigt. Angeregt 
durch verschiedene Hochwasserereignisse wurden über 15 Aufträge zur 
Schwemmholzproblematik an die VAW erteilt (Abb. 5). Die möglichen Ansätze 
„durchleiten oder zurückhalten“ waren unter den verschiedensten Gegeben-
heiten zu untersuchen. Zur Zeit entsteht im Auftrag des Bundesamtes für 
Wasser und Geologie (BWG) ein Synthesebericht, der die Erfahrungen mit den 
Modellversuchen und die Empfehlungen zusammenfassen wird. Damit ist 
dieses Thema vorerst abschliessend behandelt. 
 

 
 

Abb. 5 Holzrückhalterechen und Tauchwand in der Ausschütte an der Gürbe bei Wattenwil 
im Modell bei einem EHQ 

 
Die Untersuchung der Impulswellen in natürlichen oder künstlichen Seen ist seit 
vielen Jahren ein Thema an der VAW. Die jüngeren Untersuchungen wurden 
und werden an einem modern konzipierten Impulswellenkanal durchgeführt, der 
es erlaubt, die Sturzmasse mit allen ihren Parametern im notwendigen Rahmen 
zu variieren und der mit einer PIV-Messanlage ausgerüstet ist. Mit der Particle-
Image-Velocimetry (PIV) lassen sich die Geschwindigkeitsfelder in den er-
zeugten Wellen darstellen (Abb. 6). Damit  erhält man Einblicke in den Ent-
stehungsprozess und generiert Daten, die für die Verifikation numerischer 
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Simulationen solcher Impulswellen notwendig sind. Die dritte und wahrschein-
lich letzte Versuchsarbeit zu diesem Thema wurde letztes Jahr begonnen. Eine 
Weiterführung muss nun auf numerischer Ebene erfolgen. 
 

 
 

Abb. 6 Impulswelle erzeugt durch einen Rutsch und Geschwindigkeitsfeld ermittelt mit 
Particle-Image-Velocimetry (PIV) 

 

    

 

Abb. 7 Überflutungsberechnung bei Widnau am Alpenrhein; maximale Abflusstiefen links und 
Höhe der Feststoffablagerungen rechts 
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Numerische Simulationen im Bereich Schutz vor Naturgefahren bedeutet vor 
allem Simulation von Hochwassern. Neben der Aussage über Kapazität der 
Gerinne und den zu erwartenden überfluteten Flächen (wobei Wassertiefe und 
Strömungsgeschwindigkeit wichtige Parameter sind, um das Schadenspotential 
zu bestimmen) stellen sich Fragen der Seiten- und Tiefenerosion, Erosion von 
Flussdeichen sowie der Ablagerung in den überfluteten Flächen (Abb. 7). 
 
Die VAW hat seit vielen Jahren eine Reihe von Modellen, eindimensional (1D) 
und zweidimensional (2D) entwickelt. Gegenwärtig wird mit grosszügiger finan-
zieller Unterstützung des BWG, ausgehend von diesen bestehenden Modellen, 
eine einheitliche Modellfamilie erarbeitet, mit der die oben angesprochenen 
Probleme gelöst werden können. 
 
Mit der Modellfamilie Basement wird ein modulares Softwaretool zur 
numerischen Simulation von Strömungs- und Transportvorgängen in Fliess-
gewässern geschaffen (Abb. 8). Ziel ist, die Dimensionierungswerkzeuge für 
flussbauliche Fragestellungen unter besonderer Berücksichtigung von alpinen 
Gegebenheiten zu verbessern. 
 

 
 

Abb. 8 Modularer Aufbau des Softwaresystems Basement 
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Basement ist ein Composit Modell. Das heisst, die räumliche Diskretisierung 
des Berechnungsgebiets erfolgt durch eine Kombination von ein-, zwei- und 
dreidimensionalen Elementen.  Das Design des Programms basiert auf einem 
objektorientierten Ansatz, bei dem die Schnittstellen und Prozesse verbindlich 
definiert sind. Zusammen mit der ausführlichen Dokumentation soll diese 
Vorgehensweise sicherstellen, dass das Programm mit minimalem Aufwand 
unterhalten und weiterentwickelt werden kann. 
 
Es ist unser Ziel, die Basement-Modellfamilie bestehend aus den 1D und 2D 
Modulen in den nächsten zwei Jahren so weit fertig gestellt zu haben, dass es 
in der Lehre und der Praxis eingeführt werden kann. Das 3D-Modul soll dann in 
weiteren 2 Jahren folgen. 
 

 
 

Abb. 9 Geschiebesammler an der Maschänserrüfe im Modell; kleinere Murgänge sollen 
durchgeleitet, grössere zurückgehalten werden 

 
Murgänge stellen im alpinen Raum eine Naturgefahr dar, die hohe Schäden 
ausrichten kann. Leider sind die heute verfügbaren numerischen Simulations-
modelle nur für eingeschränkte Randbedingungen zuverlässig anwendbar. 



VAW 75 JAHRE  H.-E. Minor 

- 314 - 

Häufig muss deshalb noch auf hydraulische Modellversuche ausgewichen 
werden (Abb. 9). In beiden Fällen ist die Kenntnis der rheologischen Parameter 
notwendig. Die kürzlich erschienene Dissertation von Schatzmann mit dem Titel 
"Rheometry for large particle fluids and debris flows" leistet einen wesentlichen 
Beitrag dazu. Es ist vorgesehen, die numerische Modellfamilie Basement mit 
einem Murgangmodul zu ergänzen. 
 
Eine Besonderheit der VAW ist die Untersuchung von Gletschergefahren. 
Längen- und Geometrieänderungen der Gletscher sind eine einmalige Kenn-
grösse für die globale Klimaänderung und bilden die wichtigste Disposition für 
Gletscherstürze, bei denen bis zu mehreren Millionen Kubikmeter Eis plötzlich 
abbrechen können, und Gletscherhochwasser, die aus den verschiedenen 
Seetypen in oder am Rand eines Gletschers entstehen. Deshalb ist es wichtig, 
das von der VAW seit 40 Jahren durchgeführte Monitoring der Gletscher weiter-
zuführen. Die Ergebnisse des Monitoring sind auf dem Netz allen Interessierten 
ebenso zugänglich wie das 2003 erstellte Kataster über die Gletschergefahren 
in der Schweiz. 
 

 
 

Abb. 10 Der Hängegletscher unterhalb des Gipfels der Grandes Jorasses: (a) Im Januar 1998 
zeichnet sich mit der grossen Querspalte eine Instabilität an, (b) am 31. Mai 1998 ist 
dann ein Grossteil des Gletschers mit rund 250'000 m3 abgebrochen 
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Eine grosse Anzahl von Anfragen kommt regelmässig zum Thema Eisabstürze 
an die VAW (Abb. 10). Gefragt sind Prognosen über Grösse und Zeitpunkt 
eines Eisabbruches. Mit der von Flotron (1977) und Röthlisberger (1981) ent-
wickelten Voraussagemethode hat Funk vor allem in den letzten Jahren 
Erfahrung gewonnen. Pralong hat eine Dissertation mit dem Titel "On the 
instability of hanging glaciers" geliefert, in der Eisabstürze mit Hilfe von 
bruchmechanischen Methoden numerisch simuliert werden, was zum besseren 
Verständnis der Prozesse führt (Abb. 11). Diese Arbeit gibt ausserdem 
wesentliche Hinweise, wie die Prognosemethode Erfolg versprechend einge-
setzt werden kann. Dabei ist die notwendige Messung der Verschiebung der 
Eisblöcke oft in der Praxis nicht möglich. Pralong (2005) schlägt deshalb vor, 
gemessene Erschütterungen in die Prognosemethode zu integrieren. Dies ist 
sicher ein Thema, das an der VAW weiter vertieft wird. 
 

 
 

Abb. 11 Die Bildung von Gletscherspalten kann mit Hilfe der Schädigungsmechanik modelliert 
werden. Für den Hängegletscher der Grandes Jorasses konnte diese Instabilität 
nachgerechnet werden, indem ein Gletscherfliess- und ein Eis-Schädigungsmodell 
gekoppelt wurden (Pralong 2005) 

 
Ein anschauliches Beispiel für die Gefährdung, die von einem Eissturz ausge-
hen kann, ist der Triftgletscher. Glaziologen, die die Grösse der abstürzenden 
Eismassen abschätzen sowie einen möglichen Zeitpunkt grob vorhersagen 
sowie Numeriker und Hydrauliker arbeiteten zusammen, um die mögliche Flut-
welle zu bestimmen, die das Gadmental heimsuchen könnte. Natürlich wurden 
auch Abhilfemassnahmen untersucht. Diese Problematik wird sicher weiterhin 
ein Schwerpunkt der Forschung an der VAW sein. 
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3 Schlussfolgerungen 
 
Die VAW wird auch in Zukunft über die notwendige Infrastruktur verfügen, um 
Lehre, Forschung und Dienstleistungen durchzuführen. Es wird ihr auch das 
dafür notwendige Personal zur Verfügung stehen. Beides - hydraulische Modell-
Versuche und Numerische Simulation - werden als Werkzeuge benutzt. Das an 
der VAW entwickelte generelle Vorgehen, ausgehend von Naturbeobachtungen 
über die Modellbildung mit Hilfe von hydraulischen oder numerischen Modellen 
oder auch mit hybrider Modellierung, wird weiter angewendet und verfeinert. 
 
Mit der Übernahme von Aufträgen wird es nach wie vor möglich sein, die gesell-
schaftsrelevanten Fragestellungen in die Forschung zu übernehmen. Die Lehre 
kann damit in zweierlei Hinsicht profitieren. Einmal können Studierende direkt 
an den Untersuchungen teilnehmen; zum anderen können Forschungs-
ergebnisse rasch in die Lehre integriert werden. Durch die Übernahme dieser 
Aufträge wird es möglich sein, weiterhin namhafte Summen an Drittmitteln zu 
generieren, die der Grundlagenforschung zufliessen. Durch die Erbringung von 
Dienstleistungen werden junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur in der 
Methode (hydraulische Modellierung, numerische Simulation) geschult, sondern 
gewinnen fachliche Erfahrung dazu. Nicht zu unterschätzen sind die Kontakte, 
die sie mit Vertretern der Praxis knüpfen können. 
 
Hinsichtlich der Forschungsthemen zeichnet sich ab, dass in Zukunft, neben 
dem Schwerpunkt "Schutz vor Naturgefahren" in Verbindung mit Revitalisierung 
bestehender Gewässer, das Thema Erhaltung und Ausbau der Wasserkraft an 
Bedeutung gewinnen wird. Nicht nur in der Schweiz ist ein bedeutender Erneu-
erungsbedarf gegeben. Allein in der EU rechnet man mit einem Bedarf an 
Kraftwerkskapazitäten zur Stromerzeugung bis zum Jahr 2030 von 
600'000 MW. Das benötigte Investitionsvolumen wird mit 600 Mia. Euro beziffert 
(IEA 2004). Der Wasserkraft kommt dabei wegen der Regulierfähigkeit eine 
hervorragende Bedeutung zu. Das sind gute Aussichten für die alpine Wasser-
kraft und ein Hinweis, dass Forschung und Lehre auf diesem Gebiet an Gewicht 
gewinnen werden, vor allem wenn man den weltweiten Energiebedarfszuwachs 
mitberücksichtigt. 
 
Dabei ist das Problem des Wasserbedarfs für Bewässerung und Trinkwasser  
noch gar nicht berücksichtigt. Die Erstellung von grossen Speichern und ihren 
entsprechenden Wasserbauten wird weitergehen, wenn nicht zunehmen. Dabei 
sind die einfachen Sperrstellen bereits verbaut. Es folgen die schwierigeren, 
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welche innovative Lösungen verlangen, die von gut ausgebildeten Bau-
ingenieuren erarbeitet werden müssen. 
 
Die VAW wird also in Zukunft, wie schon in der Vergangenheit, beide über-
geordneten Themen in Forschung, Lehre und Dienstleistungen bearbeiten 
müssen: 
 

- Wasserkraft- und Stauanlagen sowie 
 

- Schutz vor Naturgefahren und Revitalisierung von Gewässern. 
 

Die Glaziologie leistet zu beiden Themen wesentliche Beiträge. 
 
Das bedeutet, dass die fünf am Anfang gezeigten Schwerpunkte auch in der 
Zukunft die Forschung und die Lehre bestimmen. Die Dienstleistungen für Dritte 
werden, wie gezeigt, ebenfalls in diesen Bereichen liegen und vielleicht dem 
einen oder anderen Schwerpunkt etwas mehr Gewicht geben. Die VAW wird 
das dann in ihrer Grundlagenforschung und der Lehre entsprechend be-
rücksichtigen. 
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