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MORPHOLOGIE VON VERZWEIGTEN GERINNEN

I

Vorwort 
Der Schutz der Siedlungen und des Kulturlandes vor Hochwasser war schon immer eine
wesentliche Aufgabe des Flussbaus bzw. des Bauingenieurwesens. Später kamen dann
die Erstellung und der Unterhalt leistungsfähiger Verkehrswege dazu, sei es indem die
Flüsse als solche genutzt wurden, oder dass die Kreuzung von Flüssen spezielle Auf-
merksamkeit verlangte. Ohne diese sicheren Flussübergänge und die Stabilisierung der
Flussläufe wäre die technische und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung der
Schweiz, aber auch der anderen Länder Europas, nicht möglich gewesen. Denn Eisen-
bahnen und Strassen, die nicht durch ausufernde Flüsse gefährdet waren, bildeten neben
anderem dafür die Voraussetzung.

Seit einigen Jahrzehnten wurden mit dem steigenden Wohlstand in der zivilisierten Welt
andere, weitergehende Forderungen an den Flussbau erhoben. Er soll die Nutzung von
allen Gewässern für die Freizeit ermöglichen und eine bessere Einbindung der Fliessge-
wässer in die Umwelt sicherstellen. Die nachteiligen Auswirkungen der früheren sehr
technischen Verbauungen sollen rückgängig gemacht, die Fliessgewässer sollen revita-
lisiert und damit ökologisch aufgewertet werden.
Heute sollen nicht nur in der Schweiz noch bestehende verzweigte Gerinne erhalten wer-
den, sondern dort, wo es möglich ist, sollen kanalisierte Strecken wieder aufgeweitet
werden, damit im Fliessgewässer mehr Dynamik entsteht. Das Zurücknehmen von Ufer-
schutz oder Hochwasserschutzdämmen kann aber zu verstärkter seitlicher Erosion und
zu Kolken führen. Darüber hinaus werden der Wasserspiegel (generell positiv) und der
Geschiebetransport wesentlich beeinflusst.

Das Ziel, das sich Herr Marti mit der vorliegenden Dissertation gesetzt hat, nämlich die
Kenntnis des Abflussgeschehens in Flussabschnitten grosser Breite und des Geschiebe-
transports sowie die damit verbundene Umgestaltung  der Sohlenmorphologie zu vertie-
fen, ist deshalb für die Gesellschaft von hoher Relevanz.  Er möchte bekannte Berech-
nungsansätze für Abflusstiefen und Geschiebetransportkapazitäten überprüfen und
eventuell verbessern oder neu herleiten. Besonderes Augenmerk legt Herr Marti dabei
auf die Auswirkung einzelner Hochwasserspitzen auf die Gerinnemorphologie und den
Einfluss  von reduziertem Geschiebeaufkommen, wie es heute für viele alpine Talflüsse
typisch ist.

Das Vorgehen ist für den Flussbau klassisch. Nach einem eingehenden Studium der vor-
handenen Literatur führt Herr Marti hydraulische Modellversuche durch und leitet dann,
aufbauend auf den vorhandenen Theorien und Bemessungsvorschlägen, neue Dimeniso-
nierungsansätze ab. Bei den Modellversuchen knüpft Herr Marti an jene von Herrn Zarn
und Herrn Hunzinger an, die ebenfalls zum Thema Flussaufweitungen an der VAW
durchgeführt wurden. Unter anderem schlägt Herr Marti eine Verbesserung des Ersatz-
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gerinneverfahrens von Zarn für die Berechnung der Abflusstiefen und davon abgeleitet
des Geschiebetransportes vor. Konsequenterweise macht Herr Marti auch Vorschläge,
wie die Bestimmung der verschiedenen Parameter der Sohlenmorphologie wirklich-
keitsnah erfolgen kann.

Ich möchte  mich bei Herrn Dr. G.R. Bezzola, heute beim BAFU, für die Betreuung die-
ser Doktorarbeit sowie die Übernahme eines Korreferates bedanken sowie bei Herrn
Prof. Dr.-Ing. T. Strobl, von der TU München, der ebenfalls ein Korreferat übernommen
hat.

Zürich, im Dezember 2006 Prof. Dr.-Ing. H.-E. Minor
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Abstract
In the context of this work about the morphology of braided gravel-bed rivers new ap-
proaches are worked out to calculate the flow depth, the bed load transport capacity and
the structure of the river bed (scour depth and bar height). The investigated slope band
is between 0.5 and 3% and river widths up to 200 times the mean flow depth during the
channel forming discharge were taken into account.

The background for this work are the experiences from numerous flood events within
the last years showing ever and anon, that more space has to be granted for rivers. Besi-
des the improvement in flood protection by providing more space, also some ecological
deficits of channeled rivers may be reduced.

 
If the re-widening of a river section is sufficiently large, in alpine and pre-alpine reaches
a braided morphology will develop, which alters dynamically depending on discharge
and bed load input again and again. For such conditions in literature only still few ap-
proaches can be found, which allow the calculation of discharge and bed load transport
capacity. Therefore the processes in braided gravel-bed rivers were examined more ex-
actly by numerous physical experiments. During the experiments the water discharge,
the bed load in- and output as well as the water-level and the detailed bed topography
were continuously recorded. These measurements together with a new evaluation of the
experiments of Zarn and Hunzinger and some data from the literature allow for the de-
rivation of a new approach to calculate the flow depth and the bed load transport capacity
of braided gravel-bed rivers.

The new approach is based on a surrogate channel with a form of the cross section, which
reproduces approximately the natural distribution of flow depths in braided rivers. Both
the data of the experiments as well as the nature data from the literature have shown na-
mely, that the natural distribution of flow depths can be approximated by a gamma dis-
tribution very accurately. Knowing the composition of the river bed material, the bank-
full width and the mean bed slope it is possible to calculate an adequate gamma distri-
bution parameter for a certain discharge by means of an empirically derived relation.
Further, the mean wetted width can be assessed from the same parameters. By the mean
wetted width and the gamma distribution parameter the form of the cross section of sur-
rogate channel is specified. Subsequently for the calculation the ”stripe method” is used.
This means, that the cross section of the surrogate channel is subdivided into several stri-
pes of different flow depths. The discharge in each stripe is calculated by a logarithmic
flow law and the total discharge is given by summation over all stripes. Iteration for the
waterlevel in the surrogate channel until the calculated total discharge equals the given
discharge will deliver the mean flow depth searched. The new approach leads to a more
detailed recalculation of all measured flow depths during the experiments, than every
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other known approach. But also the measurements of some flow depths in braided rivers
in New Zealand can be calculated by an accuracy of at least ± 20%.

To calculate the bed load transport capacity the same surrogate channel and the known
bed load transport formula of Smart and Jäggi is used. Though, for the transport calcu-
lation a reduced bed slope has to be adopted. This can be justified by the fact, that bed
load transport can be throughout observed only in 1 to 2 anabranches in a natural braided
river and in addition these anabranches are structured by riffles and pools in the
lengthways direction. From the data of the experiments a relation can be derived, which
permits to estimate the proper slope reduction for an accurate transport capacity. The re-
quired parameters for this empirical relation are the densimetric Froude number and the
proportion between the entire bankfull width and the mean wetted width.
The measured total bed load of the experiments and of well documented flood events in
New Zealand and Switzerland can be recalculated by the new approach astonishingly
good.

Basing on the measured bed topography in the experiments, known approaches to esti-
mate the scour depths and bar heights are tested. It turns out that the scour formulae of
Zarn, with a slightly modification, can be recommended for application. The approaches
to calculate the bar heights, have to be rearranged highly. Besides the derivation of new
or modified approaches for the extreme values (scour depth and bar height) it is also
shown, that the structure of the river bed of braided gravel-bed rivers can be described
by a distribution function.

Finally, the effect of reduced bed load input on the morphology of a braided river will be
studied in this work. Reduction of bed load input leads to incising anabraches, and the
change from a braided patter to a single meandering channel can be oserved often. Under
these circumstances less braiding will occur and the new approaches are now longer ap-
plicable directly. But using the modification of certain formulae shown, it is still possible
to get resonable results even by reduced bed load input.
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Résumé
Dans le cadre de ce travail sur la morphologie de chenaux ramifiés, de nouvelles métho-
des de calcul ont été acquises pour la profondeur d'écoulement, le transport par charriage
ainsi que la configuration du fond (fosses d'affouillement et bancs d'alluvions) de ri-
vières graveleuses ramifiées. La pente de lit est considérée dans un intervalle de 0.5 à
3% et les largeurs de lit considérées peuvent atteindre jusqu'à 200 fois la profondeur
d'écoulement moyenne avec un débit capable de former le lit.

La motivation de ce travail provient de l’expérience acquise à partir des nombreuses
crues de ces dernières années, qui ont montré de manière impressionnante, que plus d’es-
pace doit être alloué aux cours d’eau. En plus de l’amélioration de la protection contre
les crues, une augmentation de l’espace permet de réduire les déficits écologiques des
cours d’eau canalisés.

Dans les zones alpines et pré-alpines un élargissement suffisant du chenal conduit à une
morphologie ramifiée, qui est continuellement transformée dynamiquement en fonction
du débit et de l’apport de matériaux de charriage. Pour une telle situation on trouve dans
la littérature aujourd’hui encore peu de méthodes, qui permettent le calcul du débit ou
du transport de sédiments.
A l’aide de nombreux essais en modèle les processus dans les rivières graveleuses rami-
fiées ont été étudiés plus en détail. En plus du débit, de l’apport et de l’extraction de ma-
tériaux charriés, la profondeur du lit et le niveau d’eau ont été enregistré spatialement et
temporellement. Les résultats des mesures de ces essais en modèle, combinés avec une
nouvelle interprétation des essais de Zarn et Hunziger et de données publiées dans la lit-
térature, permettent de déduire une méthode de calcul pour le débit et les matériaux char-
riés dans des chenaux ramifiés.

La nouvelle méthode de détermination du débit est basée sur un chenal équivalent, dont
le profil est une approximation de la distribution naturelle des profondeurs d’eau d’un
chenal ramifié. Aussi bien les données acquises dans les essais en modèle que les don-
nées en nature publiées en littérature ont montré, que la  distribution des profondeurs
d’eau suit une distribution Gamma avec une bonne précision. A l’aide d’une formule
empirique il est possible de déterminer un paramètre de distribution Gamma, connais-
sant le débit, la largeur de lit, la moyenne de la pente du lit ainsi que la composition des
matériaux du lit. De plus, à partir des mêmes paramètres, la largeur du niveau d’eau peut
être estimée. La largeur de niveau d’eau et le paramètre de distribution Gamma décrivent
de façon suffisante le profil équivalent. Finalement une méthode de superposition alliée
à une loi d’écoulement logarithmique permet de déterminer la profondeur d’eau
moyenne. Comparé aux méthodes connues jusqu’à présent, ce procédé permet une véri-
fication plus exacte des profondeurs d’eau pour l’ensemble des essais en modèle. Des
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vérifications ont pu être effectuées sur des rivières de Nouvelle-Zélande avec une exac-
titude de ±20%.

Pour le calcul de la capacité de charriage on utilise le même chenal équivalent et la for-
mule connue de Smart et Jäggi pour le transport d’alluvions. Toutefois pour le calcul du
transport il faut réduire la pente. Ceci s’explique par le fait, que dans des chenaux rami-
fiés en  nature, un charriage continu n’est observé que dans 1-2 ramifications; de plus
ces ramifications sont structurées longitudinalement par des suites de «riffles and
pools». A partir des données réunies une relation peut être établie pour le calcul de la
pente effective de charriage. Les paramètres déterminants de cette relation sont le nom-
bre de Froude densitométrique ainsi que le rapport entre la largeur de lit et la largeur
moyenne du niveau d'eau. Avec les capacités de charriage ainsi déterminées, les volumes
de charriage mesurés en modèle et lors de crues bien documentées en Nouvelle-Zélande
et en Suisse peuvent être vérifiés de façon étonnante.

Sur la base de topographies de lit mesurées en modèle, les méthodes existantes pour la
détermination des hauteurs de bancs et des hauts fonds sont vérifiées. Il est montré que
la formule de Zarn pour les hauts fonds peut être recommandée avec une légère modifi-
cation. Par contre les méthodes pour la détermination des hauteurs de bancs doivent être
fortement adaptées. A côté de nouvelles formules et respectivement de formules modi-
fiées pour les valeurs extrêmes (bancs, hauts fonds), il est également montré comment la
structure de lit de rivières graveleuses ramifiées peut être décrite avec une fonction de
distribution.

Finalement l'effet d'un apport de charriage réduit sur la morphologie d'un chenal ramifié
a été examiné. Lors d'un apport très réduit, on observe toujours, que la morphologie pas-
se d'un chenal ramifié à un chenal unique en légères méandres. Dans de telles conditions,
la nouvelle formule pour le calcul du débit ne peut plus être appliquée directement.
Après la légère modification de quelques formules des résultat fiables peuvent aussi être
obtenus lors d'un apport de charriage réduit.
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Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit zur Morphologie von verzweigten Gerinnen werden neue Be-
rechnungsansätze für die Abflusstiefen, den Geschiebetransport sowie der Sohlenstruk-
tur (Kolke und Bänke) von verzweigten Kiesflüssen erarbeitet. Der betrachtete Gefälls-
bereich liegt zwischen 0.5 und 3% und es werden Flussbettbreiten, die bis zu 200 mal
die mittlere Abflusstiefe bei einem bettbildenden Abfluss betragen, berücksichtigt.

Hintergrund für die Arbeit bilden die Erfahrungen aus den zahlreichen Hochwasserer-
eignissen in den vergangenen Jahren, welche immer wieder eindrücklich vor Augen ge-
führt haben, dass den Gewässern mehr Raum zugestanden werden muss. Neben der Ver-
besserung des Hochwasserschutzes können durch mehr Flussraum auch ökologische
Defizite von kanalisierten Gerinnen reduziert werden.

 
Bei genügend grosser Verbreiterung eines Gerinnes stellt sich in alpinen und voralpinen
Gebieten eine verzweigte Morphologie ein, welche in Abhängigkeit vom Abfluss und
Geschiebeaufkommen immer wieder dynamisch umgestaltet wird. Für solche Verhält-
nisse findet man in der Literatur jedoch nach wie vor wenige Ansätze, die Abfluss- oder
Geschiebetransportberechnungen zulassen. Mit Hilfe von zahlreichen physikalischen
Modellversuchen wurden daher die Prozesse in verzweigten Kiesflüssen genauer unter-
sucht.
Dabei wurde, neben dem Abflussgeschehen, dem Geschiebeein- sowie dem Geschiebe-
austrag, auch die Sohlen- und die Wasserspiegellage räumlich und zeitlich hochaufgelöst
aufgezeichnet. Die Messergebnisse aus diesen Modellversuchen, zusammen mit einer
Neuauswertung der Versuche von Zarn und Hunzinger, sowie Daten aus der Literatur er-
lauben die Herleitung eines Ansatzes zur Abfluss- und Geschiebetransportberechnung
in verzweigten Gerinnen.

Der neue Abflussansatz basiert auf einem Ersatzgerinne, das eine Querschnittsform auf-
weist, welche die natürliche Abflusstiefenverteilung von verzweigten Gerinnen annä-
hert. Sowohl die Versuchsdaten als auch Naturdaten aus der Literatur haben nämlich ge-
zeigt, dass sich die gemessenen Abflusstiefenverteilungen durch eine Gammaverteilung
gut approximieren lassen. Mittels einer empirisch hergeleiteten Beziehung kann für ei-
nen bestimmten Abfluss, eine gegebene mittlere Flussbettbreite, ein mittleres Sohlenge-
fälle sowie bekannter Zusammensetzung des Sohlenmaterials ein Gammaverteilpara-
meter bestimmt werden. Weiter kann aus den gleichen Parametern die mittlere Wasser-
spiegelbreite abgeschätzt werden. Durch die mittlere Wasserspiegelbreite und den Gam-
maverteilparameter ist die Querschnittsform des Ersatzgerinnes genügend genau
beschrieben. Anschliessend liefert eine Berechnung mit Hilfe der Streifenmethode und
einem logarithmischen Fliessgesetz die gesuchte mittlere Abflusstiefe. Dieses Verfahren
ermöglicht gegenüber bis jetzt bekannten Ansätzen eine genauere Nachrechnung der ge-
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messenen Abflusstiefen für alle Modellversuche. Auch Abflusstiefenmessungen an
Neuseeländischen Flüssen können auf ±20% genau nachgerechnet werden.

Für die Berechnung der Geschiebetransportkapazität wird das gleiche Ersatzgerinne und
die bekannte Geschiebetransportformel von Smart und Jäggi verwendet. Allerdings
muss für die Transportberechnung ein reduziertes Gefälle eingesetzt werden. Dies lässt
sich damit begründen, dass in verzweigten Gerinnen in der Natur meistens nur in 1-2 ein-
zelnen Gerinnearmen durchgehend Geschiebetransport beobachtet werden kann und
diese Transportgerinne in Längsrichtung zudem noch durch Pool- und Riffelabfolgen
strukturiert sind. Aus dem zusammengestellten Datensatz lässt sich eine Beziehung her-
leiten, welche die Bestimmung des massgebenden Transportgefälles erlaubt. Die mass-
gebenden Parameter in dieser Beziehung sind die densimetrische Froudezahl sowie das
Verhältnis zwischen gesamter Flussbettbreite und mittlerer Wasserspiegelbreite.
Mit den so bestimmten Transportkapazitäten lassen sich die gemessenen Geschiebe-
frachten von Ganglinienversuchen und gut dokumentierten Hochwasserereignissen in
Neuseeland und der Schweiz erstaunlich genau nachrechnen.

Auf der Basis der in den Modellversuchen gemessenen Sohlentopographien werden be-
stehende Ansätze zur Bankhöhen- und Kolktiefenbestimmung überprüft. Dabei zeigt
sich, dass die Kolkformeln von Zarn mit leichter Modifikation zur Anwendung empfoh-
len werden können. Die Ansätze zur Bankhöhenbestimmung müssen dagegen stark an-
gepasst werden. 
Neben neuen bzw. modifizierten Ansätzen für die Extremwerte (Kolke, Bänke) wird
auch aufgezeigt, wie die Sohlenstruktur von verzweigten Kiesflüssen mit einer Verteil-
funktion beschrieben werden kann.

Zum Abschluss wird untersucht, wie sich eine reduzierte Geschiebezufuhr auf die Mor-
phologie eines verzweigten Gerinnes auswirkt. Bei stark reduzierter Geschiebezufuhr
kann immer eine Entwicklung von einer verzweigten Morphologie hin zu einem leicht
mäandrierenden Einzelgerinne beobachtet werden. Unter solchen Umständen ist der neu
entwickelte Abflussansatz nicht mehr direkt anwendbar. Durch die aufgezeigten, leich-
ten Modifikationen von einzelnen Gleichungen sind aber auch bei reduzierter Geschie-
bezufuhr noch zuverlässige Berechnungsresultate möglich.
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1 Einleitung

1.1 Voralpine Flusslandschaften gestern und heute

1.1.1 Verzweigte Gerinne dominierten das Landschaftsbild

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden im Voralpengebiet die Talebenen von weit ver-
zweigten Kiesflüssen dominiert. Bei Niedrigwasser schlängelten sich meist wenige Teil-
gerinne durch die Talsohle. Bei ansteigendem Abfluss nahm die Anzahl Abflussarme
rasch zu, bis schliesslich bei einem extremen Hochwasser praktisch die ganze Ebene
überflutet wurde. Nach dem Hochwasser hatten sich dann die Hauptabflussarme häufig
verlagert. Auf zeitgenössischen Darstellungen und auf dem ersten umfassenden Karten-
werk der Schweiz, der Dufourkarte von 1853, sind solch hoch dynamische, verzweigte
Flusslandschaften festgehalten. Ein solches Beispiel zeigt Abbildung 1.1.

Abb. 1.1: Ausschnitt der Dufourkarte von 1853. Der Ausschnitt zeigt die Magadinoebene mit
dem damals verzweigten Ticino. Eingezeichnet ist auch die bis 1904 realisierte
Flusskorrektion mit dem Mittelgerinne (gestrichelt) und den äusseren Hochwasser-
schutzdämmen (gepunktet).

Eine wirtschaftliche Nutzung der fruchtbaren Talebenen war wegen der ständigen Ge-
fahr von Hochwassern schwierig. Wegen vielen Untiefen waren die verzweigten Fluss-
abschnitte auch als Transportwege wenig geeignet und ständige Laufverlagerungen be-
drohten die wenigen Strassenverbindungen. Zahlreiche versumpfte Zonen führten zu-
dem immer wieder zum Ausbruch von Malaria.

1.1.2 Wirtschaftliche Entwicklung dank Flusskorrektionen

Die stetig zunehmende Bevölkerung und die Industrialisierung führten zur systemati-
schen Korrektur der verzweigten Alluvionsflüsse (Abb. 1.1). Durch breit abgestützte,
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für die damalige Zeit beeindruckende Grossprojekte, wurden sukzessive die grösseren
Flüsse in der Schweiz sowie in grossen Teilen von Mitteleuropa begradigt und kanali-
siert. Wie z. B. in Vischer (1986) oder Minor und Hager (2004, ed.) für schweizerische
Verhältnisse beschrieben, wurden mit bescheidenen flussbaulichen Möglichkeiten ganze
Talschaften umgestaltet und wirtschaftlich nutzbar gemacht.
Die Vorgehensweise war immer eine ähnliche. Zuerst wurde durch meist im Lebendver-
bau erstellte Buhnen das Flussbett von beiden Seiten her eingeengt. Die Buhnenfelder
liess man vom Fluss selber mit Geschiebe und Schwebstoffen auffüllen. Die neu entstan-
denen, geradlinigen Ufer wurden mit Faschinen oder später mit Blockwurf befestigt und
meist mit einem zusätzlichen Damm zum Schutze vor Hochwasser erhöht. Oft wurden
für extreme Hochwasser auch äussere Schutzdämme errichtet. Die Flüsse erhielten so
die heute weit verbreitete trapez- oder doppeltrapezähnliche Querschnittsform.
Die Verbesserung der Hochwassersicherheit war beachtlich. Parallel durchgeführte Me-
liorationen brachten grosse Kulturlandgewinne und das Sumpffieber gehörte bald der
Vergangenheit an. In vielen Teilen der Schweiz machten erst die Flusskorrektionen die
rasante wirtschaftliche Entwicklung im letzten Jahrhundert möglich.

1.1.3 Heutige Situation

In den letzten Jahrzehnten sind aber neben den obigen unbestreitbaren Vorteilen auch ei-
nige Probleme dieser Korrekturmassnahmen augenfällig geworden.
Durch die Einengung und Begradigung der Flussläufe wurde die Sohle eben und die Ab-
flussgeschwindigkeiten bedeutend erhöht. Entsprechend nahm auch die Geschiebetrans-
portkapazität der korrigierten Flüsse zu. Auf gewissen Flussabschnitten überstieg die
Transportkapazität das natürliche Geschiebeaufkommen. Zur Kompensation dieses De-
fizits erodierte der Fluss Material aus der Sohle. Diese Sohleneintiefung war anfänglich
zur Erhöhung der Abflusskapazität erwünscht. Durch Aufforstungen, Verbauung von
Seitenbächen, z.B. durch Sperrentreppen oder Geschiebesammler, sowie lokalen Kies-
baggerungen nahm das Geschiebeaufkommen im Einzugsgebiet laufend ab und man-
cherorts ist die Sohleneintiefung zu einem Problem geworden. Seitliche Uferverbauun-
gen wurden unterspült und mussten zur Sicherung immer tiefer fundiert werden. Gleich-
zeitig war es, wie zum Beispiel an der Emme oder an der Thur, nötig, die Flusssohle
durch den Einbau von Querwerken zu stabilisieren. Die fortschreitende Sohleneintie-
fung sollte damit gestoppt und ein Absinken des umliegenden Grundwasserspiegels ver-
hindert werden.
Durch die Flusskorrektionen entstanden auch monotone Flusslandschaften mit geringer
Variabilität der Sohlen- und Fliessstrukturen. Die vielen Querbauwerke unterbinden die
Fischwanderung und die Flussökosysteme sind über weite Strecken verarmt.
Seit 1987 haben ausserdem verschiedene Unwetter die Grenze der klassischen Korrek-
tionskonzepte aufgezeigt. Übersteigt die Hochwasserspitze die Abflusskapazität des Ge-
rinnes oder kommt es durch Überbelastung zu unkontrollierten Dammbrüchen, entste-
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hen im Talgebiet ausgedehnte Überschwemmungen und häufig massive Hochwasser-
schäden. Die Ereignisse im August 2005 oder 2002, als ganze Landstriche in Mittel- und
Osteuropa unter Wasser standen, sowie im Oktober 2000 an der Rhone (Abb. 1.2) sind
nur drei jüngere Beispiele.

Abb. 1.2: Überflutungen der Rhone im Raum Evionaz (VS) während dem Hochwasser im Ok-
tober 2000. (Foto: BWG, Biel)

Um die drei aufgezeigten Probleme (fortschreitende Sohleneintiefung, Verarmung der
Flussökosysteme, fehlende Sicherheitsreserve bei Extremereignissen) zu lösen, stehen
heute die meisten Flussbaumassnahmen in der Schweiz unter dem Grundsatz: “Raum
den Fliessgewässern!“ (BWG 2000). Wo genügend Platz vorhanden ist, sollen demnach
kanalisierte Strecken wieder aufgeweitet bzw. breite Abflusskorridore geschaffen oder
erhalten werden. Abbildung 1.3 zeigt exemplarisch realisierte Massnahmen im Rahmen
der aktuellen Thurkorrektion bei Altikon.

Abb. 1.3: Beispiel einer Flussaufweitung an der Thur bei Altikon (TG). a) Kanalisierter Fluss
kurz vor der Zürcher Schwelle im Jahre 1979. b) Gleiche Flusskrümmung aus einer
leicht anderen Perspektive nach der Verbreiterung aufgenommen im Sommer 2003.
(Fliessrichtung von oben nach unten. Fotos: AWEL, Kanton Zürich)

a b
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Die laufende Thurkorrektion ist nur ein Beispiel, wo kanalisierte Flussstrecken teilweise
wieder aufgeweitet werden. Auch bei weiteren Projekten, wie bei der Sanierung des
Linthwerkes oder der dritten Rohnekorrektion, stehen grosse Flussaufweitungen zur
Diskussion. 
Aufgeweitete Flussstrecken weisen in der Regel eine höhere Abflusskapazität bei gerin-
gerer mittlerer Abflusstiefe auf. Die Geschiebetransportkapazität ist im Vergleich zur
Kanalsituation kleiner, und die Sohleneintiefung kann in der Regel verhindert oder ver-
ringert werden. Bei genügend grosser Breite wird sich zudem wieder eine verzweigte
Morphologie mit abwechslungsreichen, ökologisch wertvollen Sohlenstrukturen ent-
wickeln.
Neben allfälligen Aufweitungsprojekten sollen aber auch die wenigen noch verzweigten
Flussstrecken erhalten werden. Die Hochwassersicherheit von nahen Infrastrukturanla-
gen ist dabei genauso zu gewährleisten (Abb. 1.4).

Abb. 1.4: Verzweigter Abschnitt der Rohne im Pfynwald unterhalb von Leuk (Fliessrichtung
von oben nach unten). Die Bahnlinie ist 2005 zwar in den Berg verlegt worden. Auf
dem Trassee wird aber die neue Kantonsstrasse zu liegen kommen, deren Böschung
bei Hochwasser genauso vor Unterkolkung geschützt werden muss.

1.2 Motivation und Ziele
Heute noch verzweigte Gerinne sollen also ihre natürliche Breite behalten und zur Ver-
besserung der ökologischen Diversität, der Reduktion der Sohleneintiefung sowie der
Erhöhung der Abflusskapazität werden auch vermehrt kanalisierte Flüsse wieder aufge-
weitet. Neben diesen angestrebten Zielen bringt eine grosse Flussbettbreite aber auch
eine hohe Dynamik mit sich. Es stellen sich komplexere räumliche Strömungen ein, wel-
che in Abhängigkeit vom Geschiebeaufkommen die Flusssohle immer wieder umgestal-
ten können. Von besonderem Interesse sind dabei langfristige Sohlenveränderungen,
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welche bei einer stetigen Tendenz zu Auflandung oder Erosion die angestrebten Verbes-
serungen wieder in Frage stellen. Um solche langfristigen Sohlenveränderungen zu
prognostizieren, muss die Geschiebetransportkapazität eines verzweigten Flussabschnit-
tes zuverlässig ermittelt werden können. Die meisten heute bekannten Geschiebetrans-
portformeln sind aber für Kanalsituationen entwickelt worden und liefern für grosse
Flussbettbreiten in der Regel ungenaue Resultate, weil die vereinfachten Modellannah-
men nicht den natürlichen Bedingungen entsprechen. Die wenigen speziell für breite Ge-
rinne entwickelten Transportansätze basieren auf kleinen Datensätzen und sind daher
kaum überprüft.
In aufgeweiteten Flussabschnitten können Querströmungen lokal auch zu tiefen Kolken
und zu Uferanrissen führen. Zur Abschätzung von solchen Kolktiefen gibt es in der Li-
teratur zwar einige wenige Ansätze, die aber entweder die Kenntnis lokaler Grössen, wie
örtliche Fliesstiefe und Anströmwinkel voraussetzen, oder auch wieder kaum anhand
von Naturdaten überprüft sind.
Die vorliegende Arbeit hat daher zum Ziel, die Kenntnisse zum Abflussgeschehen und
dem Geschiebetransport sowie die damit verbundene Umgestaltung der Sohlenmorpho-
logie in Flussabschnitten mit grosser Breite zu verbessern. Angelehnt an das im Rahmen
der EWAG-Studie “Ökostrom“ verwendete Fallbeispiel der mittleren Aue am Brenno1)

im Kanton Tessin, sollen vor allem auch die Verhältnisse bei steileren Sohlengefällen
(bis 2.5%) untersucht werden. 
Bekannte Berechnungsansätze für die Abflusstiefen sowie die Geschiebetransportkapa-
zität sind für solche Situationen zu überprüfen und zu beurteilen. Gegebenenfalls sind
diese Ansätze anzupassen oder es ist ein neues Berechnungskonzept zu entwickeln.
Auch morphologisch wichtige Grössen wie Bankhöhen und Kolktiefen sollen zuverläs-
sig abgeschätzt werden können. Entsprechende Ansätze sind zu verbessern oder eventu-
ell neu herzuleiten.
Weiter sollen die Auswirkungen einzelner extremer Hochwasserspitzen auf die Gerinne-
morphologie beobachtet werden. Speziell zu betrachten ist auch der Einfluss von redu-
ziertem Geschiebeaufkommen, wie es heute für viele alpine Talflüsse typisch ist. Damit
sollen Verhältnisse bei stark instationären Abflüssen sowie bei Geschiebedefizit für ver-
zweigte Kiesflüsse erstmals systematisch untersucht werden.

1 Der teilweise verzweigte und durch Kraftwerke beeinflusste Brenno im Blenio-Tal (Ti) bil-
dete als Fallbeispiel die Grundlage beim EWAG-Projekt “Ökostrom“. Bei der Begründung
des Gesuches zur vorliegenden Dissertation wurde auch auf den Nutzen im Rahmen dieser
EWAG-Studie zur Erarbeitung von Bewertungskriterien im Bereich “Geschiebemanage-
ment“ hingewiesen. Beim Start dieser Arbeit war dann aber das Ökostrom-Projekt der
EAWAG schon so weit fortgeschritten, dass eine direkter Austausch kaum mehr möglich
war. Die Erkenntnisse aus Kapitel 7, 8 und 9 können nun aber durchaus bei der Anwendung
der Bewertungskriterien (Bratrich & Truffer, 2001) einfliessen.
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1.3 Aufbau der Arbeit
Als erstes werden nachfolgend die Grundlagen, welche bei der Bearbeitung von
flussbaulichen Fragestellungen für Kiesflüsse relevant sind, zusammengetragen. Be-
sonderes Augemerk gilt dabei Studien, die sich speziell mit verzweigten Kiesflüssen
auseinandersetzten. Neben Arbeiten, welche eine Typisierung der Flüsse nach deren
Erscheinungsform erlauben, werden in Kapitel 2 insbesondere Berechnungsansätze
zur Abschätzung der Abflusstiefen und der Geschiebetransportkapazität vorgestellt.
Weiter wird auch ein kurzer Überblick zu Ansätzen für Kolktiefen und Bankhöhen
gegeben.
Anhand dieser Literaturübersicht ergaben sich die Fragestellung und die Schwer-
punkte für die eigenen hydraulischen Modellversuche. In Kapitel 3 werden die für
diese Versuche verwendete Laborrinne inklusive Messsysteme und der prinzipielle
Versuchsablauf vorgestellt. Zudem wird die Auswertmethodik für einige aus den di-
rekten Messdaten abgeleitete Grössen genauer beschrieben.
In Kapitel 4 wird dann auf die wichtigsten Versuchsbeobachtungen qualitativ einge-
gangen. Die aus den Versuchen gewonnenen quantitativen Grössen sind dagegen im
Anhang zusammengestellt und werden in den nachfolgenden Kapiteln themenbezo-
gen behandelt.
Auf der Basis der eigenen Versuchsdaten und Daten aus der Literatur werden in
Kapitel 5 verschiedene Ansätze zur Typisierung der Gerinnemorphologie geprüft.
Aus diesen Tests können für die praktische Anwendung im Rahmen von Aufwei-
tungsprojekten einige Empfehlungen abgeleitet werden.
Kapitel 6 befasst sich dann mit der Bestimmung von Abflusstiefen in verzweigten
Flüssen. Bekannte Ansätze werden anhand der Ergebnisse aus den eigenen Versu-
chen sowie weiteren Daten getestet und beurteilt. Anschliessend wird, aufbauend auf
den beobachteten Abflusstiefenverteilungen, ein neuer Ansatz zur Abflussberech-
nung für verzweigte Kiesflüsse entwickelt. Dieser Ansatz wird am Ende von
Kapitel 6 dann noch mit Messergebnissen aus der Natur überprüft.
Nach dem Vergleich der Resultate von herkömmlichen Geschiebetransportberech-
nungen mit Testdaten aus den eigenen Versuchen und der Literatur wird in Kapitel 7
auch der neue Ansatz zur Abflussberechnung als Basis für die Transportberechnung
verwendet. Es gelingt, den neuen Abflussansatz für die Ermittlung der Geschiebe-
transportkapazität zu erweitern. Das neue Konzept wird zum Abschluss wieder an-
hand von zusätzlichen Naturdaten geprüft.
Unter dem Titel “Sohlenmorphologie“ werden in Kapitel 8 Hinweise zur charakteris-
tischen Beschreibung der Sohlentopographie von verzweigten Kiesflüssen gegeben.
Weiter werden bekannte Ansätze zu Abschätzung von Bankhöhen und Kolktiefen ge-
testet und teilweise ergänzt.
Alle in Kapitel 5 bis 8 gemachten Empfehlungen oder hergeleiteten Ansätze beziehen
sich auf verzweigte Kiesflüsse, die sich mehr oder weniger in einem dynamischen
Gleichgewicht befinden. Das heisst, der Geschiebetransport im Fluss steht mit dem
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natürlichen Geschiebeaufkommen im Einklang. Die mittlere Sohlenlage bleibt damit
langfristig stabil. In Kapitel 9 wird dann gezeigt, wie die gewonnen Erkenntnisse für
kurzzeitige Prognosen auch bei verändertem Geschiebeaufkommen angewendet wer-
den können. Speziell wird dabei die typische Situation bei reduzierter Geschiebezu-
fuhr betrachtet.
In Kapitel 10 werden schliesslich die wichtigsten Resultate noch einmal zusammen-
gestellt und ein kurzer Ausblick auf noch zu beantwortende Fragen gegeben.
Die aus den eigenen Versuchen abgeleiteten Grössen sind in tabellarischer Form im
Anhang zusammengestellt. Im Anhang sind weiter auch zusätzliche Informationen zu
den verwendeten Datensätzen aus der Literatur, den verwendeten Messgeräten sowie
speziellen Auswert- und Berechnungsproblemen zu finden.



1 EINLEITUNG

8



MORPHOLOGIE VON VERZWEIGTEN GERINNEN

9

2 Literaturübersicht

2.1 Morphologische Typisierung von Gerinnen
Auf Leopold und Wolman (1957) geht die Unterscheidung der drei Gerinneformen, ge-
rade, mäandrierend und verzweigt zurück. Diese Einteilung bezieht sich auf die Grund-
rissform des Flusslaufes. 
Neben diesen drei Hauptgrundrissformen werden auch noch Übergangsformen (Flüsse
mit alternierenden Kiesbänken und wandering rivers) sowie eine Mischform (anasto-
mosing oder anabranching rivers) unterschieden (Abb. 2.1 & 2.2).

Abb. 2.1: Schematische Darstellung von Grundriss und Querschnitt der verschiedenen Mor-
phologien: a) gerades, ebenes Gerinne b) Gerinne mit alternierenden Bänken
c) “wandering River“, Übergangsform alternierend-verzweigt d) verzweigtes Ge-
rinne e) mäandrierendes Gerinne f) “anastomosing River“, Mischform mäandrie-
rend-verzweigt.

a

c d

e f

b

steil

flach
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Mit wandering rivers werden Flüsse bezeichnet, die neben einem leicht mäandrierenden
Hauptgerinne noch vereinzelte kleine Nebengerinne aufweisen und in denen für grosse
morphologische Veränderungen mehrere Hochwasserereignisse nötig sind (Desloges &
Church 1989, Surian & Rinaldi 2003, Fuller et al. 2003). Als anastomosing respektive
anabranching river gilt ein verzweigter Fluss, bei welchem die Verzweigungen und Zu-
sammenflüsse sehr weit auseinaderliegen und die einzelnen Gerinnearme dazwischen
selber mäandrieren (Smith 1976, Brice 1984, Knighton & Nanson 2002).
Unter welchen Bedingungen welche Gerinnemorphologie auftritt, war und ist eine zen-
trale Frage in der Geomorphologie und im Flussbau. Gerade Gerinne treten z.B. nur auf,
wenn die Ufer nicht erodierbar sind. Natürliche gerade Strecken sind daher eher selten.
Mäandrierende Flussläufe sind dagegen stark verbreitet und prägen das natürliche Land-
schaftsbild von vielen weiten Ebenen. Im Vergleich zu mäandrierenden Strecken braucht
es für verzweigte Gerinne steileres Gelände und eher gröberes Sohlenmaterial. Aus sol-
chen allgemeinen Beobachtungen haben viele Autoren versucht, sogenannte Übergangs-
bzw. Grenzkriterien zu formulieren.

2.1.1 Übergangs- und Grenzkriterien

Leopold und Wolman (1957) geben ein Übergangsgefälle (transition slope) Jtr von mä-
andrierend zu verzweigt in Funktion des bordvollen Abflusses Qbf an (Gl. 2.1).

(2.1)

In Gleichung (2.1) muss Qbf in [m3/s] eingesetzt werden, um das Grenzgefälle Jtr zu er-
halten. Ist das vorhandene mittlere Sohlengefälle J kleiner als das berechnete Jtr , stellt
sich ein mäandrierendes und bei J > Jtr ein verzweigtes Gerinne ein. Viele Autoren haben
diesen Ansatz leicht angepasst und teilweise mit einem Parameter, der das Sohlenmate-
rial charakterisiert, ergänzt. Eine Zusammenstellung von solchen Ansätzen ist in Bridge
(1993) zu finden. 

Ein neues und auf einem sehr umfangreichen Datensatz abgestütztes Grenzkriterium lie-
fert Van den Berg (1995):

(2.2)

Analog zu Gleichung (2.1) müssen auch in Gleichung (2.2) die Grössen in SI-Einheiten
eingesetzt werden. Für den charakteristischen Korndurchmesser d50 ist davon auszuge-
hen, dass Van den Berg (1995) jeweils ein d50 aus einer Beprobung der Flusssohle nach
Wolman (1954) verwendete und damit eigentlich das d50D der Deckschicht einzusetzen
ist. 
Bledsoe und Watson (2001) erweitern das Grenzkriterium von Van den Berg (1995) noch
zu einem Ansatz, der die Bestimmung der Auftretenswahrscheinlichkeit von einer mä-
andrierenden, respektive verzweigten Morphologie erlaubt.

Jtr 0.0125 Qbf
0.44–⋅=

Jtr 0.273 Qbf
0.5– d50

0.42⋅ ⋅=
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Ausgehend von den Abgrenzungskriterien nach Parker (1976) und anhand von verschie-
denen Testdaten leitet Millar (1998) auch eine Beziehung für das Grenzgefälle Jtr her.
Neben dem bordvollen Abfluss Qbf (bankfull discharge) und d50D der Deckschicht ver-
wendet Millar (1998) als weiteren Parameter den inneren Reibungswinkel des Sohlen-
materials ψ (Gl. 2.3).

(2.3)

Der Abfluss Qbf und d50D sind in Gleichung (2.3) in SI-Einheiten und der innere Rei-
bungswinkel ψ in ° einzusetzen.

Einen völlig anderen Aufbau haben die Abgrenzungskriterien nach Anderson et al.
(1975) und Parker (1976). Diese Autoren schlagen anhand von hydraulischen Versuchs-
und Naturdaten eine Abgrenzung in Funktion der beiden dimensionslosen Grössen mitt-
leres Sohlengefälle zu mittlerer Froude-Zahl J/F und mittlere Abflusstiefe zu Fluss-
bettbreite h/bbf vor1). Dabei geben sie nicht nur ein Kriterium zur Unterscheidung zwi-
schen mäandrierend und verzweigt, sondern fünf Grenzbedingungen an. Anderson et al.
(1975) und Parker (1976) unterteilen die möglichen Gerinnemorphologien wie folgt:

- gerade, ebene Gerinne (2.4)

- Übergangsbereich gerade - mäandrierende Gerinne (2.5)

- mäandrierende Gerinne und (2.6)

- Übergangsbereich mäandrierende - verzweigte Gerinne (2.7)

- verzweigte Gerinne (2.8)

Für die Verwendung von Gleichung (2.4) bis (2.8) sollte die mittlere Abflusstiefe h und
die mittlere Froude-Zahl F jeweils für einen bettbildenden Abfluss berechnet bzw. ge-
messen werden. Eine Darstellung der Abgrenzungskriterien nach Anderson et al. (1975)
und Parker (1976), zusammen mit Messdaten aus den eigenen Versuchen sowie weiteren
Testdaten, ist in Abschnitt 5.1.2 zu finden.

Aus Laborversuchen leitete Jäggi (1983) ein weiteres Grenzkriterium her. In Abhängig-
keit des Gefälles J und des Verhältnisses Flussbettbreite zu massgebendem Korndurch-
messer bbf /dm kann mit dem Ansatz beurteilt werden, ob die Sohle in einem Gerinne

1 Wie die bordvolle Flussbettbreite bbf (bankfull width) definiert wird, ist unter 3.4.4 zu finden.

Jtr 0.0002 Qbf
0.25– d50D

0.61 ψ 1.75⋅ ⋅ ⋅=

h
bbf
------- 0.2>

0.06 h
bbf
------- 0.2< <

h
bbf
------- 0.06< h

bbf
------- J

F
------>

0.5 J
F
------⋅ h

bbf
------- J

F
------< <

h
bbf
------- 0.5 J

F
------⋅<
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eben bleibt oder ob sich alternierende Bänke ausbilden. Die Grenze zwischen den beiden
Gerinneformen gibt Jäggi (1983) mit Gleichung (2.9) an.

(2.9)

Der Parameter m dient dabei zur Beschreibung der Verteilung des Sohlenmaterials und
nimmt folgende Werte an:

- m = 0.34 für gleichkörniges Sohlenmaterial 
- m = 0.5 für Fuller verteiltes Sohlenmaterial 
- m = 0.7 für log-normal verteiltes Sohlenmaterial 

Alternierende Bänke können als Vorstadium für die Bildung von Mäandern oder einem
verzweigten Gerinne gesehen werden. Ist das Gerinne in der Breitenentwicklung nicht
eingeschränkt, wird sich je nach Gefälle und Sohlenmaterial die eine oder andere höhere
Morphologie ausbilden. Nach Jäggi (1983) lässt sich deshalb Gleichung (2.9) für Kies-
flüsse verallgemeinern (Gl. 2.10). 

(2.10)

In Gleichung (2.10) steht n für die mittlere Anzahl Teilgerinne, die sich in einem ver-
zweigten Gerinne ausbilden. Für n = 1 entspricht Gleichung (2.10) der Abgrenzung zwi-
schen Gerinnen mit ebener Sohle und alternierenden Bänken, und mit n = 2 ergibt sich
ein Grenzkriterium für verzweigte Gerinne. Auch das Grenzkriterium von Jäggi (1983)
ist in Abschnitt 5.1.3 dargestellt und wird mit den Resultaten aus den eigenen Versuchen
und weiteren Testdaten verglichen.

Aufgrund von Stabilitäts- und Energiebetrachtungen sowie einem umfangreichen Da-
tensatz kommt Da Silva (1991) zu weiteren Abgrenzungskriterien. Als massgebende Pa-
rameter verwendet sie die relative Flussbettbreite Y = bbf /h und die mittlere relative Ab-
flusstiefe Z = h/dm. Analog zum Ansatz nach Anderson et al. (1975) und Parker (1976)
ist die mittlere Abflusstiefe h2) dabei auch für einen bettbildenden Abfluss zu bestim-
men. Gemäss Da Silva (1991) ergeben sich bei kleiner relativer Flussbettbreite Y und
grosser relativer Abflusstiefe Z mäandrierende Gerinne. Ist sowohl Y als auch die relati-
ve Abflusstiefe Z klein, stellen sich gerade Gerinne mit ebener Sohle ein. Nimmt die re-
lative Flussbettbreite Y zu, beginnen sich alternierende Bänke auszubilden. Als Grenz-
bedingung dazu gibt Da Silva (1991) Gleichung (2.11) an.

für und für (2.11)

2 Räumlich gemittelte Abflusstiefe im betrachteten Flussabschnitt.

J e
1.07 bbf dm⁄( )0.15 m+[ ]

12.9 bbf dm⁄( )
---------------------------------------------------=

J n e⋅
1.07 bbf dm⁄( )0.15 m+[ ]

12.9 bbf dm⁄( )
-----------------------------------------------------------=

bbf
h

------- 0.25 h
dm
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞⋅= h
dm
------- 100≤

bbf
h

------- 25= h
dm
------- 100≥
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Bei noch grösserer relativer Flussbettbreite Y resultiert eine verzweigte Morphologie.
Den Übergang von alternierend zu verzweigt definiert die Autorin dann gemäss Glei-
chung (2.12).

(2.12)

In Abbildung 2.2 sind die beschriebenen Abgrenzungskriterien nach Da Silva (1991) zu-
sammen mit Fotos von typischen Flussabschnitten in der Schweiz veranschaulicht.

Abb. 2.2: Abgrenzungskriterien nach Da Silva (1991) und Beispiele charakteristischer Fluss-
abschnitte in der Schweiz (gerade: Ticino in der Magadinoebene, mäandrierend:
Reuss unterhalb Bremgarten, alternierende Bänke: Rhein bei Buchs, verzweigt: Inn
bei Strada).

In Yalin und Da Silva (2001) ist zu den obigen Abgrenzungskriterien eine detaillierte
Herleitung und Beschreibung zu finden. Die beiden Autoren modifizieren dort aller-
dings das Grenzkriterium zwischen alternierend und verzweigt (Gl. 2.12) ab Z ≥ 200.
Dies ist ein Bereich, der für steile Kiesflüsse nicht relevant ist, weshalb in dieser Arbeit
weiter mit dem Originalansatz (Da Silva 1991) gearbeitet wird.
Eine relevante Modifikation schlägt aber Zarn (1997) aufgrund seiner Versuchsdaten
vor. Für den Übergang gerade - alternierend empfielt er für Z < 100 das durch
Gleichung (2.13) beschriebene Grenzkriterium.

für (2.13)

bbf
h

------- 25 h
dm
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1 3⁄
⋅=

Gleichung (2.12)

Gleichung (2.11)

bbf
h

------- 5.4 h
dm
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1 3⁄
⋅= h

dm
------- 100≤
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2.1.2 Traditionelle beschreibende Parameter für verzweigte Gerinne

Verschiedentlich wurde versucht, die komplexe Morphologie von verzweigten Gerinnen
mit messbaren Parametern zu beschreiben. Dabei wurden vor allem für die Verzwei-
gungsintensität verschiedene Parameter vorgeschlagen. Die Verzweigungsintensität
wird z.B. mit dem Braiding-Index Br beschrieben. Nach Brice (1960) wird Br definiert
als doppelte Länge aller Bänke im betrachteten Flussabschnitt dividiert durch die Länge
des Abschnittes. Dabei wird die Banklänge jeweils entlang der Zentrumslinie der Bank
parallel zur Fliessrichtung gemessen. 
Häufiger wird jedoch der Braiding-Index Br mit der mittleren Anzahl durchströmter
Teilgerinne pro Querschnitt gleichgesetzt (Hong & Davies 1979, Mosley 1983). Ashmo-
re (1991a) verwendet zur Definition von Br ebenfalls die mittlere Anzahl Teilgerinne pro
Querschnitt, zählt aber nur jene Teilgerinne, in denen bei Hochwasser Geschiebetrans-
port stattfindet.
Ein weiterer Parameter, der die Verzweigungsintensität eines Gerinnes beschreibt, ist die
totale Sinuosität ΣP, definiert als Summe der Länge aller Teilgerinne im betrachteten
Flussabschnitt dividiert durch die Länge des Abschnittes (Richards 1982, Robertson-
Rintoul & Richards 1993). Robertson-Rintoul und Richards (1993) leiten auch einen
empirischen Ansatz zur Abschätzung der totalen Sinuosität her. Für verzweigte Kies-
flüsse geben die beiden Autoren für ΣP Gleichung (2.14) an:

(2.14)

Teilweise wird im Vergleich zu Robertson-Rintoul und Richards (1993) die totale Sinuo-
sität ΣP leicht anders definiert. So wird nach Friend und Sinha (1993) nicht durch die
Länge des betrachteten Flussabschnittes, sondern durch die Länge des Hauptgerinnes
des Flussabschnittes dividiert. Mit dieser Definition resultieren eher etwas kleinere Wer-
te für ΣP. Weitere Definitionen für Br und ΣP sind in Bridge (1993) zusammengestellt.

Ungeachtet der genauen Definition sind Br und ΣP immer vom Abfluss Q abhängig, da
nur die durchströmten Teilgerinne gezählt werden. Um vom Abfluss unabhängige Aus-
sagen zur Verzweigungsintensität machen zu können, hat Zarn (1997) den Parameter
ntgms definiert. Dabei wird die Anzahl Teilgerinne (Sohlenrinnen), die pro Querprofil
unter der mittleren Sohle liegen bestimmt (Abb. 2.3). Für einen betrachteten Flussab-
schnitt ergibt sich ntgms als arithmetisches Mittel der Werte aus allen Querschnitten.

ΣP 1 3.42 QJ( )0.40 d84
0.04–⋅+=

Sohle Teilgerinne 
bezogen auf 
mittlere Sohle

Wasserspiegel
mittlere Sohle

Abb. 2.3: Definition der auf die mittlere
Sohle bezogenen Anzahl Teilge-
rinne nach Zarn (1997). Im ge-
zeigten Beispiel ist ntgms = 4, ob-
wohl beim eingezeichneten Was-
serstand 5 Abflussarme sichtbar
sind.
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Ashmore (2001) beschäftigt sich anhand von Modellversuchen und Flugaufnahmen von
verschiedenen verzweigten Flüssen mit der Länge der einzelnen Segmente der Teilge-
rinne. Dabei definiert er die Länge eines Teilgerinnesegments als die Länge entlang der
Teilgerinneachse von einem Knoten (Verzweigung oder Zusammenfluss) bis zum näch-
sten. Er präsentiert dazu typische Segmentlängenverteilungen. In Anlehnung an die Wel-
lenlänge in alternierenden oder mäandrierenden Flüssen definiert Ashmore (2001) auch
eine charakteristische Verzweigungslänge Λ. Diese ist gemäss Gleichung (2.15) defi-
niert und nach dem Autor vom bettbildenden Abfluss Qcf (channel forming) abhängig. 

(2.15)

In Gleichung (2.15) steht san für die Länge eines Teilgerinnesegments (anabranch seg-
ment), ndfl für die Anzahl Verzweigungen (difluences) und ncfl für die Anzahl Zusam-
menflüsse (confluences). Der bettbildende Abfluss Qcf muss in [m3/s] eingesetzt werden
und die charakteristische Verzweigungslänge Λ resultiert in [m]. 

Weitere Parameter zur topologischen Beschreibung von verzweigten Gerinnen sind in
Howard et al. (1970) zu finden.

2.1.3 Beschreibende Parameter aus der Fraktaltheorie

In den letzten 10 Jahren entstanden einige Arbeiten, die das Erscheinungsbild von ver-
zweigten Flüssen mit Methoden aus der Fraktaltheorie beschreiben (Nikora et al. 1995,
Sapozhnikov & Foufoula-Georgiou 1996, Rosatti 1999, Foufoula-Georgiou & Sapozh-
nikov 2001). In diesen Arbeiten werden die benetzten bzw. durchströmten Bereiche aus
Flugaufnahmen bei Niedrigwasser oder aus vertikalen Fotos von Modellversuchen ex-
trahiert und ein binäres Pixelbild (schwarz-weiss) erstellt. Dieses Bild wird statistisch
ausgewertet, wobei untersucht wird, ob ein beliebiger kleiner Bildausschnitt statistisch
gesehen das Gleiche zeigt wie das gesamte Bild. Sapozhnikov und Foufoula-Georgiou
(1996) verwenden dazu unter anderm einen sogenannten “mass-dimension approach“,
der nachfolgend anhand von Abbildung 2.4 kurz erläutert wird:

Als erstes wird um ein Pixel im Bild ein Quadrat mit einer Seitenlänge r gelegt, wobei
r ein ungerades vielfaches der Pixelkantenlänge ist.
Dann wird im Quadrat die Fläche Ai(r) bestimmt, die benetzt (schwarz) ist.
Dies wird nun mit der gleichen Quadratgrösse für jedes schwarze Pixel im Bild wie-
derholt und ein arithmetischen Mittel der benetzten Flächen in all diesen Quadraten
bestimmt , wobei n für die Anzahl Pixel im ganzen Bild steht.
In einem nächsten Durchgang wird die Seitenlänge des Quadrates um 2 Pixellängen
vergrössert und die ganze Prozedur wiederholt.
Entsprechende Durchgänge werden durchgeführt, bis die Seitenlänge r des Quadrates
gleich gross ist wie die längste Seite des ganzen Bildes.

Λ
Σsan
ndfl

------------
Σsan
ncfl

------------≈ 52.5 Qcf
0.45⋅= =

A r( ) ΣAi r( ) n⁄=
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Für jeden Durchgang kann nun ein Wertepaar der Fläche  (mass) und der Seiten-
länge r (dimension) in einem log-log Plot dargestellt werden (Abb. 2.4).
Typischerweise ergibt sich für verzweigte Gerinne praktisch eine Gerade bis zu einem
r, das etwa der Flussbettbreite entspricht. 
Als typisches Mass lässt sich dann aus der Steigung der sogenannte Skalierungsexpo-
nent der fraktalen Dimension D bestimmen.

Abb. 2.4: Schematische Darstellung zur Bestimmung der fraktalen Dimension D. Links ist die
oben beschriebene Prozedur mit der Verschiebung der unterschiedlich grossen
Quadrate mit der Seitenlänge r (dimension) und rechts ein beispielhafter log-log
Plot für r und die zugehörige Pixelfläche (mass)  gezeigt.

Sapozhnikov und Foufoula-Georgiou (1996) finden für verschiedene untersuchte ver-
zweigte Flüsse Werte für D zwischen 1.5 und 1.7. Anhand eines ähnlichen aber komple-
xeren Verfahrens, welches auf Rechtecken statt Quadraten basiert, kommen Sapozhni-
kov und Foufoula-Georgiou (1996) aber zum Schluss, dass verzweigte Gerinne nicht
selbstähnlich sondern selbstaffin sind. Dies bedeutet, dass in Fliessrichtung x ein anderer
Skalierungsfaktor gilt als quer zur Fliessrichtung y. In Foufoula-Georgiou und Sapozh-
nikov (2001) wird z.B. gezeigt, dass 2 unterschiedlich grosse Bildausschnitte eines ver-
zweigten Flusses statistisch gesehen nur das Gleiche zeigen, wenn bei einer Vergrösse-
rung des Ausschnittes in y-Richtung um den Faktor 2.5 der Ausschnitt in x-Richtung um
2.51.4 -1.5 = 3.6 - 4 vergrössert wird. Diese Feststellung unterstreichen die beiden Autoren
mit einer Auswertung der Bankausdehnung in x- und y-Richtung, wo sie auch eine Ska-
lierungsanisotropie von 1.2 bis 1.3 feststellen3).

3 Die Werte 1.2 bis 1.3 entsprechen dem Kehrwert der Steigung der angepassten Gerade in ei-
nem log-log Plot der Bankausdehnung in x- und y-Richtung.
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Walsh und Murray (2002) kommen in einer ähnlichen Auswertung dagegen zum
Schluss, dass kaum eine solche Anisotropie vorhanden sei. Sie finden nämlich Skalie-
rungsexponenten um 1 (0.98 - 1.13). Walsh und Murray (2002) werten allerdings nicht
die Banklänge und Breite als Projektion auf eine x- und y-Achse aus, sondern die jeweils
längste und kürzeste Achse einer Bank aus.
In zwei weiteren Arbeiten (Sapozhnikov & Foufoula-Georgiou 1997, 1999), die auf Mo-
dellversuchen beruhen, wird mit ähnlichen statistischen Methoden gezeigt, dass ver-
zweigte Gerinne selbstorganisierte kritische Systeme sind. Überträgt man die Definition
für ein selbstorganisiertes kritisches System auf verzweigte Gerinne bedeutet dies, dass
sich ein Gerinne bei gleichen und konstant bleibenden Randbedingungen (Abfluss, Ge-
schiebezufuhr und Sohlenmaterial) auch bei verschiedenen Ausgangslagen (Ausgangs-
gefälle und Breite) selbständig hin zu einem kritischen4), zwar veränderlichen aber sta-
tistisch gesehen gleichen Zustand entwickelt. Weiter finden Sapozhnikov und Foufoula-
Georgiou (1997) auch, dass die zeitlichen Veränderungen in einem grossen Ausschnitt
eines verzweigten Gerinnes um den Skalierungsexponenten von 0.5 langsamer ablaufen
als die gleichen Veränderungen in einem kleinen Ausschnitt. Mit diesen beiden Arbeiten
beweisen die Autoren also die Existenz eines Gleichgewichtszustandes in verzweigten
Gerinnen und bestätigen zudem die zeitliche Skalierung der Froudeschen Ähnlichkeit.

Entsprechende Auswertmethoden aus der Fraktaltheorie verwendet auch Rosatti (1999,
2002). Er kann anhand von statistischen Vergleichen von Daten aus seinen Modellver-
suchen und Daten von Naturbeobachtungen zeigen, dass es zulässig ist, Messwerte aus
physikalischen Modellversuchen zu verzweigten Gerinnen auch quantitativ nach Froude
auf Naturgrösse zu übertragen.
Welche Bedingungen bei Laborversuchen zu verzweigten Kiesflüssen eingehalten wer-
den müssen, damit eine Übertragung auf die Natur wirklich möglich ist, ist z.B. in Young
und Warburton (1996) oder Warburton und Davies (1998) zusammengestellt.

4 Mit kritisch wird in der Theorie zu selbstorganisierten kritischen Systemen ein mehr oder
weniger stabiler Zustand bezeichnet.
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2.2 Abfluss- und Geschiebetransportberechnung
Die Auswahl der hier vorgestellten Ansätze beschränkt sich als Grundlage auf wenige,
für Kiesflüsse häufig verwendete Fliessgesetze und Geschiebetransportformeln. Im An-
schluss werden speziell für verzweigte Gerinne entwickelte Berechnungsansätze vorge-
stellt. Dabei wird zuerst auf Modellversuche und Naturuntersuchungen eingegangen,
aus denen empirische Beziehungen in Anlehnung an die Regimetheorie hergeleitet wur-
den. Danach werden einige Ansätze vorgestellt, in denen physikalisch abgestützte
Fliessgesetze und bekannte Geschiebetransportformeln an die speziellen Verhältnisse in
verzweigten Gerinnen angepasst werden. Am Schluss dieses Kapitels wird auch auf ei-
nige Arbeiten eingegangen, in denen numerische Programme für die Abfluss- und Ge-
schiebetransportberechnung in verzweigten Flüssen zur Anwendung kamen.

2.2.1 Häufig verwendete Fliessgesetze

Logarithmisches Fliessgesetz

Für die mittlere Fliessgeschwindigkeit u in einem Abflussquerschnitt ist in der Gerinne-
hydraulik der Ansatz nach Chézy stark verbreitet (Gl. 2.16).

(2.16)

Häufig wird der Widerstandsbeiwert c in Gleichung (2.16) in einen sogenannten reinen
Kornreibungsanteil cf (friction factor) und einen Anteil, der auf Bettformen cb (bed form
resistance) zurückzuführen ist, aufgeteilt.

(2.17)

Angaben zur Bestimmung von cb sind z.B. in Yalin und da Silva (2001) oder Bezzola
(2005) zu finden. Hier wird nachfolgend nur auf die Bestimmung von cf eingegangen.
Für hydraulisch raue Verhältnisse (Kornreynoldszahl Re*>70) und breite Gerinne
(b>20-25h) kann nach Keulegan (1938) bei ideal ebener Sohle die mittlere Fliessge-
schwindigkeit mit Gleichung (2.18) angegeben werden.

(2.18)

Aus dem Vergleich mit dem Chézy-Ansatz resultiert daher für den Kornreibungsanteil
des Widerstandsbeiwertes Gleichung (2.19).

(2.19)

u c u∗⋅ c ghJ⋅= =

1
c2
----- 1

cf
2

----- 1
cb

2
-----+=

u 2.5 ah
ks
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞ln ghJ⋅ ⋅=

cf
u
u∗
------ 2.5 ah

ks
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞ln⋅= =
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In einem kompakten Gerinne (b<20h) ist in Gleichung (2.18) und (2.19) an Stelle der
mittleren Abflusstiefe h der hydraulische Radius R=hb/(b+2h) einzusetzen (Bezzola
2005). 
Für die Bestimmung der äquivalenten Sandrauigkeit ks anhand des vorhandenen Sohlen-
materials werden in der Literatur recht unterschiedliche Angaben gemacht. Für Misch-
sohlen wird ks häufig mit 1.5-3.5d90 angegeben (Hey 1979). Der Parameter a in
Gleichung (2.18) und (2.19) ist von der Profilform abhängig. Gebräuchliche Werte für a
liegen im Bereich von 10.5 bis 13.5, wobei grosse Werte über 12 nur für schmale Gerin-
ne mit b/h<10 einzusetzen sind. Weitere Ausführungen sind in Hey (1979) oder Bezzola
(2005) zu finden.

Modifikationen des logarithmischen Fliessgesetzes

Für kleine Verhältnisse von h/d90 werden mit Gleichung (2.18) die mittleren Fliessge-
schwindigkeiten eher überschätzt. Jäggi (1983) schlägt deshalb als Modifikation von
Gleichung (2.18) die Verwendung eines reduzierten Gefälles J‘ zur Bestimmung von u
vor:

mit: (2.20)

In Gleichung (2.20) kann die Reduktion auf das für den Fliesswiderstand massgebende
Kornreibungsgefälle J‘ auch als Formverlust, verursacht durch exponierte Grobkompo-
nenten, interpretiert werden. Hergeleitet hat Jäggi diesen Ansatz aus Modellversuchen
mit relativen Überdeckungen von 3 ≤ h/d90 ≤ 100 und Gefällen von 0.002 ≤ J ≤ 0.012.
Aus weiteren Versuchen bei Gefällen bis J = 0.2 (Smart & Jäggi 1983) kommt Jäggi zum
Schluss, dass Gleichung (2.20) grundsätzlich auch bei Gefällen bis 20% angewendet
werden kann. Allerdings ist für ks besser 1.5d90 und im Korrekturterm für J‘ an Stelle
von -0.02 ein Wert von -0.05 einzusetzen.

Eine weitere Modifikation des logarithmischen Fliessgesetzes für kleine relative Über-
deckungen ist in Bezzola (2002) zu finden. Er führt an Stelle von ks die Mächtigkeit der
rauigkeitsbeeinflussten Unterschicht yR (roughness sublayer) als Rauigkeitsmass ein.
Die mittlere Fliessgeschwindigkeit kann dann in Funktion des Verhältnisses h/yR in ver-
einfachter Form nach Gleichung (2.21) respektive (2.22) bestimmt werden.

für (2.21)

für (2.22)
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2d90
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Die Mächtigkeit der rauigkeitsbeeinflussten Unterschicht yR kann nach Bezzola (2005)
für natürliche Sohlen in Funktion der Kornreynoldszahl Re* bezogen auf d90 abge-
schätzt werden.

für: bzw. für: (2.23)

Potenzgesetze

Wegen seiner Einfachheit ist in der Praxis der Ansatz von Strickler (1923) respektive der
Ansatz von Manning stark verbreitet (Gl. 2.24).

(2.24)

Der Rauigkeitsbeiwert kSt muss in Relation zu einem massgebenden Rauigkeitselement
der Berandung gesetzt werden. In Gerinnen mit natürlichen Sohlen wird dafür in der Re-
gel d90 verwendet und der Rauigkeitsbeiwert kSt kann nach Strickler mit
Gleichung (2.25) bestimmt werden.

(2.25)

In Gleichung (2.25) ist d90 in [m] einzusetzen und kSt hat dann die Einheit [m1/3/s]. Mit
diesem Originalansatz nach Strickler (1923) entspricht Gleichung (2.24) für relative
Überdeckungen R/d90 ≥ 30 nahezu dem logarithmischen Ansatz (Gl. 2.18) mit ks = 3d90.
Für kleine relative Überdeckungen R/d90 < 30 werden mit dem Ansatz nach Strickler
(1923) die mittleren Fliessgeschwindigkeiten überschätzt. Der Ansatz ist daher für Be-
rechnungen in verzweigten Kiesflüssen eher wenig geeignet.

Einfluss der Böschungsrauigkeit

In den obigen Fliessformeln wird bei breiten Flüssen (b>20-25h) die mittlere Abflusstie-
fe h und bei kompakteren Gerinnen der hydraulische Radius R=hb/(b+2h) eingesetzt.
Sind in kompakten Gerinnen (b<20h) aber die Sohle und die Böschungen unterschied-
lich rau, was in natürlichen Gerinnen meist der Fall ist, so kann dies z.B. mit dem Rauig-
keitsüberlagerungsmodell (Einstein 1934) berücksichtigt werden. Das genaue Vorgehen
zur Berücksichtigung des Einflusses der Böschungsrauigkeit ist in Bezzola (2005) Punkt
für Punkt beschrieben und mit einem Beispiel illustriert.

2.2.2 Geschiebetranportformeln für Kiesflüsse

In diesem Abschnitt werden nur diejenigen Geschiebetransportformeln vorgestellt, die
später in dieser Arbeit für Vergleichsrechnungen oder zur Herleitung von neuen Ansät-
zen verwendet werden. Das Schwergewicht liegt dabei auf schubspannungsbasierten

yR 2d90≈
u∗d90

ν
--------------- 104≤ yR d90≈

u∗d90
ν

--------------- 104>

u kSt R2 3⁄ J1 2⁄ 1
n--- R2 3⁄ J1 2⁄= =

kSt
21.1

d906
---------------- 1

n
---= =
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Transportformeln, die an der VAW entwickelt wurden. Daneben gibt es aber eine Viel-
zahl von weiteren Geschiebetransportformeln, die alternativ zum Konzept der über-
schüssigen Schubspannung auf Strömungskraft-Ansätzen (Bagnold 1980) oder direkt
auf dem spezifischen Abfluss (Schocklitsch 1950) basieren. Eine Zusammenstellung
von verschiedenen Transportformeln ist z.B. in Gomez und Church (1989) oder Haber-
sack und Laronne (2002) zu finden.
Die meisten für Kiesflüsse geeigneten Geschiebetransportformeln basieren auf Labor-
versuchen. Um die so entwickelten Ansätze auf die Natur übertragen zu können, werden
charakteristische dimensionslose Kenngrössen verwendet. Verbreitet sind die dimensi-
onslose Schubspannung Θ und die dimensionslose Geschiebetransportrate Φb, definiert
gemäss Gleichung (2.26) respektive (2.27).

mit: (2.26)

(2.27)

In Gleichung (2.27) steht qb für die spezifische Geschiebetransportrate und hat die Ein-
heit [kg/s m]. 
Bei den meisten Transportformeln wird davon ausgegangen, dass erst ab einer gewissen
Grenzschubspannung die Körner an der Sohle in Bewegung geraten. Die für den Trans-
portbeginn massgebende dimensionslose kritische Schubspannung Θcr kann nach
Shields (1936) in Funktion der Kornreynoldszahl Re* anhand von Abbildung 2.5 be-
stimmt werden. Re* ist dabei gemäss Gleichung (2.28) definiert.

(2.28)

Mit ν wird in Gleichung (2.28) die kinematische Viskosität des Wassers bezeichnet.

Abb. 2.5: Kritische dimensionslose Schubspannung für den Transportbeginn kohäsionsloser
Materialien einheitlicher Korngrösse nach Shields (1936).
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Für den Abfluss, bei welchem Θcr gerade erreicht wird und somit der Geschiebetransport
einsetzt, wird oft die Bezeichnung Q0 verwendet. Kann sich bei einer Mischkornsohle
eine Deckschicht ausbilden (σ = (d84 /d16)0.5 > 1.5), ist ein grösserer Abfluss notwendig,
damit die Sohle in Bewegung gerät. Dieser Grenzabfluss für das Aufreissen der Deck-
schicht wird mit QD bezeichnet. Die zugehörige kritische dimensionslose Schubspan-
nung ΘcrD kann näherungsweise mit Gleichung (2.29) bestimmt werden, wobei Glei-
chung (2.29) eine Modifikation des Ansatzes nach Günter (1971) darstellt.

(2.29)

Transportformel von Meyer-Peter und Müller (MPM-Formel)

In den Jahren von 1930 bis 1948 führten Meyer-Peter und Müller mit ihren Mitarbeitern
an der VAW umfangreiche Versuche über den Geschiebetransport in Laborrinnen mit ei-
ner Breite zwischen 0.15 und 2.0 m und einem Gefällsbereich von 0.15 bis 2.3% durch.
Die aus diesen Versuchen abgeleitete Geschiebetransportformel (Meyer-Peter & Müller
1948) kann mit Gleichung (2.30) angegeben werden. 

in [kg/s m] (2.30)

Dabei empfehlen Meyer-Peter und Müller für Θcr einen Wert von 0.047 und den mass-
gebenden Korndurchmesser des Sohlenmaterials dm definieren sie gemäss
Gleichung (2.31).

(2.31)

Der Term (kSt S /kSt r)1.5 in Gleichung (2.30) berücksichtigt die durch Sohlenformen zu-
sätzlich hervorgerufenen Widerstände und kann in Funktion der dimensionslosen Ge-
schiebetransportrate Φb abgeschätzt werden (Abb. 2.6). Für die praktische Anwendung
wird für (kSt S /kSt r)1.5 aber häufig ein Wert von 0.85 angenommen.
Bei Gerinnen mit grosser Breite oder bei der Verwendung der MPM-Formel in Kombi-
nation mit der Streifenmethode (Abschn. 2.2.4) ist in Gleichung (2.30) an Stelle von Rb
die mittlere Abflusstiefe h bzw. die Abflusstiefe in jedem Streifen hi einzusetzen. 
Weiter lässt sich Gleichung (2.30) auch in dimensionsloser Form angeben (Gl. 2.32).

mit: (2.32)
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Abb. 2.6: In den Versuchen von Meyer-Peter und Müller (1948) beobachtete Sohlenformen
und Grössenordnung des Reduktionsfaktors (kSt S /kSt r)1.5 in Funktion der dimen-
sionslosen Geschiebetransportrate Φb.

Modifikation der MPM-Formel durch Hunziker

Hunziker (1995) analysierte im Rahmen seiner Arbeit über den fraktionsweisen Ge-
schiebetransport die Versuchsergebnisse von Meyer-Peter und Müller (1948) neu. Er
kam dabei zum Schluss, dass die MPM-Formel die effektiven Transportraten eher über-
schätzt bzw. einen oberen Grenzwert liefert.
Hunziker (1995) schlägt deshalb mit Gleichung (2.33) eine Modifikation der ursprüng-
lichen MPM-Formel (Gl. 2.30 bzw. 2.32) vor.

(2.33)

Für die kritische dimensionslose Schubspannung Θcr empfiehlt Hunziker (1995) einen
Wert von 0.05.

Transportformel von Smart und Jäggi

Smart und Jäggi (1983) führten an der VAW Versuche in einer 0.1 bis 0.2 m breiten Rin-
ne mit Gefällen zwischen 3 und 20% durch. Neben ihren eigenen Versuchsergebnissen
bezogen die beiden Autoren auch die Daten von Meyer-Peter und Müller (1948) in die
Herleitung ihrer Geschiebetransportformel ein. Die Formel liefert für Kiesflüsse in ei-
nem Gefällsbereich von 0.5 bis 20% gute Resultate und kann in der Form gemäss
Gleichung (2.34) angegeben werden:

in [kg/s m] (2.34)
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Für Kornreynoldszahlen Re* > 103 schlagen Smart und Jäggi für Θcr mit 0.05 einen
leicht höheren Wert vor als Meyer-Peter und Müller. Wie schon für die MPM-Formel be-
schrieben, kann bei breiten Gerinnen oder bei der Verwendung mit der Streifenmethode
auch in Gleichung (2.34) Rb mit h bzw. hi ersetzt werden.

Ansätze von Parker

Ein oft verwendeter Geschiebetransportansatz für Kiesflüsse wurde von Parker (1990)
anhand von Messdaten aus 5 Kiesflüssen der USA (Oak Creek, Elbow -, Snake -, Clear-
water - und Vedder River) hergeleitet. Ausgehend von einer schon früher publizierten
Formel (Parker et al.1982), präsentiert er zuerst einen Einkornansatz auf der Basis von
d50 der Unterschicht (Gl. 2.35 - 2.37).

in [kg/s m] (2.35)

mit: (2.36)

und: für: φ50>1.59  

für: 1.0≤φ50≤1.59 

für: φ50<1.0 (2.37)

Da im angelsächsischen Raum die Beprobung des Sohlenmaterials meistens auf der von
Wolman (1954) vorgeschlagenen Methode beruht, schreibt Parker (1990) Gleichung
(2.35) bis (2.37) auf eine Kornzusammensetzung der Deckschicht (DS) um. Gleichzeitig
formuliert er den Ansatz so, dass eine fraktionsweise Berechnung des Geschiebetrans-
portes möglich wird. Die spezifische Geschiebtranransportrate qb resultiert dann aus der
Summe aller qb i der einzelnen Kornfraktionen di mit dem Anteil pi. Die Transportrate
für die einzelnen Kornfraktionen di lässt sich nach Parker mit Gleichung (2.38) beschrei-
ben.

in [kg/s m] (2.38)

Die Funktion f(φi) berechnet sich auch für diesen Ansatz nach Gleichung (2.37), wobei
an Stelle von φ50 jeweils φi einzusetzen ist. Der Parameter φi kann dazu mit
Gleichung (2.39) bis (2.42) bestimmt werden.

qb 0.0025 f φ50( )⋅
ρs τ ρ⁄( )1.5

s 1–( )g
--------------------------- 0.0025 f φ50( )

ρs g hJ( )1.5

s 1–( )
--------------------------------⋅= =

φ50
hJ

0.0876 s 1–( )d50
--------------------------------------------=

f φ50( ) 5474 1 0.853
φ50

---------------–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 4.5

⋅=

f φ50( ) e
14.2 φ50 1–( ) 9.28 φ50 1–( )2–[ ]

=

f φ50( ) φ50
14.2=

qb i 0.00281 f φi( )
ρs τ ρ⁄( )1.5

s 1–( )g
--------------------------- pi⋅⋅=



MORPHOLOGIE VON VERZWEIGTEN GERINNEN

25

(2.39)

mit: (mittlerer Korndurchmesser der DS) (2.40)

(Referenztransportparameter) (2.41)

(hiding function)  

mit: (2.42)

Die in der hiding function (Gl. 2.42) nötigen Parameter ξ0 und σφ0 stellt Parker in Funk-
tion von φD0 in einer Graphik dar. Van der Scheer et al. (2002) geben anhand dieser Gra-
phik mit Gleichung (2.43) und (2.44) Näherungslösungen für ξ0 respektive σφ0 an.

für: φD0<1  

für: 1≤φD0<2.5  

für: 2.5≤φD0<5  

für: φD0≥5 (2.43)

für: φD0<1  

für: 1≤φD0<2.5  

für: 2.5≤φD0<5  

für: φD0≥5 (2.44)

Im Vergleich zu den VAW-Geschiebetransportformeln gibt es in den Ansätzen von Par-
ker (1990) keine Grenze für den Transportbeginn. Auch bei geringen Abflüssen wird im-
mer Geschiebe transportiert, wenn auch in sehr kleinen Mengen. Im Gegensatz dazu fal-
len bei grossen Abflüssen die Geschiebetransportraten mit Gleichung (2.35) bis (2.37)
gegenüber den VAW-Formeln eher gering aus. Dies dürfte daran liegen, dass die Formel
auf Naturmessungen beruht und Messungen bei grossen Abflüssen und damit entspre-
chend hohen Geschiebetransportraten schwierig zu realisieren sind.

Formel auf Basis der densimetrischen Froude-Zahl nach Agiurre-Pe et al.

Agiurre-Pe et al. (2003) argumentieren, dass bei grösseren Sohlengefällen J und kleine-
ren relativen Überdeckungen h/d die dimensionslose kritische Schubspannung Θcr nach
Shields (1936) keine zuverlässige Kenngrösse für den Transportbeginn darstellt. Die
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Autoren führen als Alternative die kritische densimetrische Froude-Zahl Fdcr ein. Aus
dem Vergleich mit Messdaten und theoretischen Überlegungen kommen Agiurre-Pe et
al. für Fdcr als Transportbeginn bezogen auf einen massgebenden Korndurchmesser d
auf Gleichung (2.45). 

(2.45)

Ausgehend von einem umfangreichen Datensatz aus verschiedenen Untersuchungen
zum Geschiebetransport leiten Agiurre-Pe et al. (2003) auch eine Transportformel auf
der Basis der densimetrischen Froude-Zahl Fd her (Gl. 2.46).

(2.46)

Sowohl die dimensionslose Geschiebetransportrate Φb als auch die densimetrische
Froude-Zahl Fd in Gleichung (2.46) beziehen sich auf d50 der Unterschicht. Ebenfalls
erwähnt werden muss, dass die Autoren in der Definition von Fd (Gl. 2.47) den Gefälls-
einfluss speziell berücksichtigen.

mit: tan δ =J (2.47)

Für den Gültigkeitsbereich von Gleichung (2.46) geben Agiurre-Pe et al. einen Gefälls-
bereich von 0.005≤J≤0.1 und eine relative Überdeckung von 0.2<h/d<10 an.

2.2.3 Regime-Ansätze für verzweigte Gerinne

In der Regimetheorie werden stabile Gerinne mit einfachen empirischen Gleichungen
beschrieben. Ihren Ursprung hat die Theorie im vorletzten Jahrhundert und wurde zu Be-
ginn vor allem für die Bemessung von Bewässerungskanälen entwickelt. Die Beziehun-
gen entsprechen in der Regel der Form von Gleichung (2.48), wobei E für irgend eine
Grösse, wie z.B. die Breite b oder die mittlere Abflusstiefe h, und c1 bis cn für beliebige
Konstanten stehen.

(2.48)

Eine umfangreiche Zusammenstellung von solchen Ansätzen ist zum Beispiel in Yalin
(1992) zu finden. Nachfolgend werden einige Arbeiten aufgegriffen, in denen solche Be-
ziehungen anhand von Daten (Versuche und Natur) für natürliche, teilweise verzweigte
Kiesflüsse abgeleitet wurden.

Gleichgewichtsbreite

Welche Breite ein Gerinne bei natürlicher Entwicklung annimmt bzw. bei welcher Breite
ein Gerinne für einen bestimmten Abfluss Q stabil bleibt, ist die erste Frage, der in der

Fdcr 0.9 0.5 h
d
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1.3 d
h
---⎝ ⎠

⎛ ⎞+ln+=

Φb 1.5 ρs J⋅ 0.5 u
u∗
------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 4–
Fd

6⋅ ⋅=

Fd
u

g s 1–( )d50 δ ψ δtan–tan( )cos⋅[ ]
-----------------------------------------------------------------------------------------=

E c1Qc2 c3Jc4
…

cn⋅⋅=
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Regimetheorie nachgegangen wurde. In einer Untersuchung des verzweigten White
Rivers im Gletschervorfeld des Mount Rainer in den USA greift Fahnestock (1963) die-
ses Problem auf. Mit Gleichung (2.49) gibt Fahnestock (1963) eine Näherungsformel für
die Breite der einzelnen Gerinnearme ban (anabranch) in Funktion der lokal gemessenen
Abflüsse Qan an. Der Abfluss Qan muss dabei in [m3/s] eingesetzt werden und ban resul-
tiert in [m].

in [m] (2.49)

Zu einer ähnlichen Beziehung für die Breite der einzelnen Gerinnearme ban kommt auch
Mosley (1983) anhand von umfangreichen Messdaten an vier verzweigten Flüssen in
Neuseeland. Mit Gleichung (2.50) gibt Mosley (1983) aber auch eine Beziehung für die
totale Wasserspiegelbreite bw in einem Querprofil in Abhängigkeit des gesamten Ab-
flusses Q an.

in [m] (2.50)

Einen etwas fundierteren Ansatz für die Wasserspiegelbreite bw in verzweigten Flüssen
präsentiert Ashmore (2001). Der Ansatz basiert vorwiegend auf seinen Modellversu-
chen (Ashmore 1988). Zur Herleitung von Gleichung (2.51) wurden aber auch Daten aus
der Literatur beigezogen.

(2.51)

Die Ansätze von Fahnestock (1963), Mosley (1983) und Ashmore (2001) sind streng ge-
nommen keine Regimeformeln, da sie sich auf den gerade aktuellen Abfluss Q und nicht
auf einen bettbildenden oder bordvollen Abfluss beziehen.
Bei den nachfolgenden Ansätzen geht es nun aber um die Gleichgewichtsbreite, die bei
einem bettbildenenden Abfluss Qcf, der häufig dem bordvollen Abfluss Qbf gleichgesetzt
wird, in natürlichen Kiesflüssen erreicht wird. Allerdings sind die Formeln in der Regel
nicht explizit für verzweigte Gerinne hergeleitet worden. Da die Ansätze aber die Ab-
schätzung einer natürlichen Gleichgewichtsbreite von Kiesflüssen zulassen sollen, ist
davon auszugehen, dass verzweigte Flüsse mitberücksichtigt sind. Häufig ist auch nicht
klar, ob als Gleichgewichtsbreite die gesamte Flussbettbreite bbf oder die Wasserspiegel-
breite bw bestimmt wird. Auch wenn beim bordvollen Abfluss meist kein grosser Unter-
schied zwischen diesen beiden Grössen besteht, können sie sich bei breiten verzweigten
Gerinnen doch beträchtlich unterscheiden. Weiter muss darauf hingewiesen werden,
dass die Ansätze aus dem englischsprachigen Raum stammen und für den angegeben
massgebenden Korndurchmesser daher in der Regel das d50 der Deckschicht einzuset-
zen ist.

ban 13.1 Qan
0.38⋅=

bw 18.4 Q0.57⋅=

bw 0.0098 gρQJ( )0.777 d50
0.7–⋅ ⋅=
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Unter der Berücksichtigung des Einflusses des Gefälles und des Sohlenmaterials kommt
z.B. Henderson (1966) auf Gleichung (2.52) und Griffiths (1981) auf Gleichung (2.53).
Wobei sich Henderson (1966) klar auf die mittlere Wasserspiegelbreite bw (wetted
width) bezieht, bei Griffiths (1981) dagegen nicht klar wird, ob er auch bw oder die ge-
samte Flussbettbreite bbf meint.

in [m] (2.52)

in [m] (2.53)

Auf der Basis von Messdaten aus 70 Abschnitten von verschiedenen Kiesflüssen in Al-
berta, Kanada leitet Bray (1982) gleich mehrere Ansätze her. Teilweise bezieht er dabei
auch eine einfache Stabilitätsbetrachtung mit ein. Die besten Resultate bezogen auf den
Datensatz erzielt Bray dann mit Gleichung (2.54). Auch bei Bray (1982) ist jedoch nicht
klar, ob er die Wasserspiegelbreite bw oder die gesamte Flussbettbreite meint.

in [m] (2.54)

Die bis jetzt vorgestellten Formeln zur Abschätzung einer Gleichgewichtsbreite eines
Kiesflusses sind nicht dimensionsgerecht. Um die Breite in [m] zu erhalten, müssen alle
Grössen in SI-Einheiten eingesetzt werden und eine Übertragung von Modell- auf Na-
turdaten oder umgekehrt ist kaum möglich.

Einen dimensionsgerechten Ansatz liefert dagegen Parker (1979). Gleichung (2.55) ba-
siert auf Messdaten aus verschiedenen Flüssen, publiziert von diversen Autoren. Ver-
gleichsweise liefert Gleichung (2.55) eher kleine Gleichgewichtsbreiten.

(2.55)

Eine sehr aktuelle Betrachtung stammt von Millar (2005). Millar (2005) bezieht auch
den Einfluss des Böschungsmaterials und die Stärke des Bewuchses über den Parameter
μ‘ mit ein. Gleichung (2.56) ist dimensionsgerecht und beschreibt die mittlere Wasser-
spiegelbreite bw bei einem bettbildenden Abfluss, den Millar (2005) auch wieder mit
dem bordvollen Abfluss Qbf annähert.

(2.56)

Für den Parameter μ‘ schlägt Millar (2005) Werte zwischen 1 und 1.2 für Böschungsma-
terial mit gleichem oder nur leicht höherem Erosionswiderstand als das Sohlenmaterial

bw 2.07 Qbf J( )1.167 d50 D
1.5–⋅ ⋅=

b 5.28 Qbf J( )1.26 d50 D
1.5–⋅ ⋅=

b 2.68 Qbf
0.496d50 D

0.241–⋅=

b 4.4
Qbf

s 1–( )gd50D

-------------------------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 0.5

=

bw
d50D
------------ 16.5

Qbf

s 1–( )gd50D d50D
2

--------------------------------------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 0.7

J0.6 μ ' 1.1–⋅ ⋅ ⋅=
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vor. Bei dichtem Bewuchs (Stauden und Bäume) kann der Parameter μ‘ aber bis auf 1.9
ansteigen.

Mittlere Abflusstiefe

Analog zur Breite von einzelnen Gerinnearmen bi leiten Fahnestock (1963) und auch
Mosley (1983) anhand ihrer Messdaten jeweils eine Beziehung für die mittlere Abfluss-
tiefe in den einzelnen Gerinnearmen han in Funktion des lokalen Abflusses Qan her. Die
gefundene Beziehung hat bei beiden Autoren die Form von Gleichung (2.57) und für die
Konstanten c1 und c2 werden Werte von 0.17 bis 0.19 bzw. 0.29 bis 0.38 angegeben.

in [m] (2.57)

Für die räumlich gemittelte Abflusstiefe im ganzen betrachteten Flussabschnitt in Ab-
hängigkeit des gesamten Abflusses Q gibt Mosley (1982a) auf der Basis von umfangrei-
chen Messungen am Ohau River in Neuseeland Gleichung (2.58) an.

in [m] (2.58)

Bray (1982) leitet aus den Messdaten von 70 Abschnitten von Kiesflüssen in Alberta,
Kanada nicht nur die erwähnten Ansätze für die Gleichgewichtsbreite, sondern auch ver-
schiedene Abschätzformeln für die mittlere Abflusstiefe h her. Die besten Resultate be-
zogen auf seinen Datensatz erzielt er mit Gleichung (2.59).

in [m] (2.59)

Einen dimensionsgerechten Ansatz für die mittlere Abflusstiefe in den einzelnen Gerin-
nearmen han leiten Ashmore und Parker (1983) aus Modellversuchen und Messungen
am Sunwapta River in Kanada her (Gl. 2.60).

(2.60)

Wie erwähnt, bezieht sich obige Gleichung auf die mittlere Abflusstiefe in einzelnen Ge-
rinnearmen han. Unter 6.1.1 wird aber gezeigt, dass Gleichung (2.60) für eine Abschät-
zung von der räumlich gemittelten Abflusstiefe hm im ganzen betrachteten Flussab-
schnitt in Funktion des gesamten Abflusses Q umgeschrieben werden kann.

Wie Bray (1982) macht auch Millar (2005) Angaben zur mittleren Abflusstiefe. Nach
ihm lässt sich diese mit Gleichung (2.61) abschätzen.

(2.61)

Dabei sind für den Parameter μ‘ die analogen Angaben wie zu Gleichung (2.56) gültig.

han c1 Qan⋅ c2=

hm 0.125 Q⋅ 0.253=

h 0.199 Qbf⋅ 0.397d50D
0.008=

han 0.395 d50
Qan

s 1–( )gd50 d50
2

----------------------------------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 0.352

⋅ ⋅=

h
d50D
------------ 0.125

Qbf

s 1–( )gd50D d50D
2

-----------------------------------------------------
⎝ ⎠
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Empirische Transportansätze (rating curves)

Aufgrund von seinen umfangreichen Modellversuchen zu verzweigten Flüssen kommt
Ashmore (1988) zum Schluss, dass die mittlere Geschiebetransportrate in [m3/s] gut in
Abhängigkeit des sogenannten Strömungskraft-Index Ω‘ abgeschätzt werden kann. Er
gibt für die geometrisch gemittelten Transportraten aus seinen Versuchen
Gleichung (2.62) an.

in [m3/s] (2.62)

Analoge Beziehungen zu Gleichung (2.62) sind in Young (1989) sowie Young und Da-
vies (1991) zu finden. Allerdings sind die von ihnen beschriebenen Geschiebetranspor-
traten Qb erstaunlich hoch.

Auch Shvidchenko und Kopaliani (1998) verwenden zur Beurteilung des Geschiebe-
transportes im verzweigten Laba River im Kaukasus hydraulische Modellversuche. Als
sogenannte “rating curve“ für den Laba River geben die Autoren Gleichung (2.63) an. 

in [m3/s] (2.63)

Diese Beziehung, die anhand von Naturmessungen bestimmt wurde, konnte gemäss Sh-
vidchenko und Kopaliani (1998) auch mit den Modellversuchen bestätigt werden.

Auch Hoey et al. (2001) verwenden in ihrer Arbeit die Resultate der Laba River Studie
und ergänzen diese mit Daten von zwei Georgischen Flüssen und vom Ohau River in
Neuseeland. In einer Graphik geben Hoey et al. (2001) die mittlere Geschiebetranspor-
trate in [kg/s] in Abhängigkeit der totalen Strömungskraft Ω = ρQJ an (Abb. 2.7).

Abb. 2.7: Geschiebetransportrate in Funktion der totalen Strömungskraft Ω für vier ver-
zweigte Flüsse. a) Messdaten; b) Sogenannte “rating curve“ mit Vertrauensinter-
vall (nach Hoey et al. 2001)

Qb 415 Ω '
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Näherungsweise lässt sich die “rating curve“ in Abbildung 2.7 mit Gleichung (2.62) be-
schreiben.

für ρQJ ≤ 900 kg/s  

für ρQJ > 900 kg/s (2.64)

Martin (2003) rechnet am streckenweise verzweigten Vedder River in British Columbia,
Kanada gemessene Geschiebefrachten nach. Die ersten Berechnungen führt er mit der
Transportformel von Meyer-Peter und Müller (1948) und als Vergleich mit dem Trans-
portansatz von Bagnold (1980) durch. Die dafür nötigen Abflusstiefen bestimmt er aus
einem empirischen Ansatz von der Form h=cQ0.5, wobei er c abschnittsweise anhand
von Messdaten eicht. Er kommt zum Schluss, dass ausser für die kanalisierte Strecke die
Geschiebefrachten mit beiden Transportformeln unterschätzt werden. Er schlägt deshalb
für die spezifische Geschiebetransportrate qb eine empirische Beziehung auf der Basis
der spezifischen Strömungskraft ω vor, die er an Geschiebetransportdaten von Gomez
und Church (1989) eicht (Gl. 2.65).

in [kg/s m] (2.65)

Auch Barry et al. (2004) versuchen Geschiebetransportdaten von 24 teilweise verzweig-
ten Kiesflüssen in Idaho, USA mit verschiedenen Transportformeln nachzurechnen und
stellen grosse Abweichungen zwischen Messung und Rechnung fest. Aus diesem Grund
entwickeln die Autoren eine eigene empirische Transportfunktion auf der Basis der
Idaho-Daten (Gl. 2.66).

in [kg/s m] (2.66)

In Gleichung (2.66) steht der Parameter A für die Fläche des Einzugsgebietes bis zur Un-
tersuchungsstelle und muss in [km2] eingesetzt werden. Der Parameter q* stellt ein Mass
der lokalen Abpflästerung dar und kann nach Gleichung (2.67) bestimmt werden.

(2.67)

Barry et al. (2004) testen ihren Ansatz anschliessend an Geschiebetransportdaten von 17
weiteren Kiesflüssen in den USA. Im Allgemeinen sind die Berechnungsresultate recht
gut, auch wenn aus der Sicht der Autoren für einzelne Flüsse eine Kalibrierung des Fak-
tors in Gleichung (2.66) an die örtlichen Begebenheiten noch zu besseren Ergebnissen
führen dürfte.

Auf den Ansatz von Ashmore (1988) und die “rating curves“ von Hoey et al. (2001) so-
wie Martin (2003) wird unter 7.1.1 beim Vergleich mit den Resultaten aus den eigenen
Modellversuchen noch einmal eingegangen. Der Ansatz von Barry et al. (2004) ist da-

Qb 1.8 10 12– ρQJ( )4.4⋅ ⋅=

Qb 2.45 10 3– ρQJ 640–( )1.6⋅ ⋅=

qb 0.0505 ω0.89⋅=

qb 257 A 3.41– Q 2.45q∗– 3.56+( )⋅ ⋅=

q∗
τ HQ2( ) τcrD–
τ HQ2( ) τcr–

------------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞
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gegen nicht auf die Versuche übertragbar, da sich für Modellversuche der Parameter A
(Fläche des Einzugsgebietes) nicht festlegen lässt.

Schon in Zarn (1997) wurde ein regimetheoretischer Ansatz nach Parker (1979) vorge-
stellt. Speziell für breite Kiesflüsse hat Zarn aus Gleichung (29e) in Parker (1979)
Gleichung (2.68) abgeleitet.

in [kg/s] (2.68)

Weiter präsentiert Zarn (1997) auch die regimetheoretische Arbeit von Ramette (1990).
Für den Transport in verzweigten Flüssen gibt Ramette Gleichung (2.69) an.

in [kg/s] (2.69)

2.2.4 Anwendung klassischer Fliessgesetze und Transportformeln in 
verzweigten Gerinnen

Streifenmethode

Da verzweigte Gerinne komplexe Querprofilgeometrien aufweisen liegt es nahe, für
eine Berechnung eine streifenweise Unterteilung des Abflussquerschnittes vorzuneh-
men. Dabei wird für einen Flussabschnitt mit annähernd konstantem Sohlengefälle J und
etwa gleich bleibender bordvoller Flussbettbreite bbf Normalabfluss vorausgesetzt. Für
den entsprechenden Flussabschnitt wird dann ein repräsentatives Querprofil gewählt,
dieses entsprechend der Profilgeometrie durch senkrechte Trennlinien in Streifen unter-
teilt und in jedem Streifen eine Teilabflussberechnung mit einem beliebigen Fliessgesetz
durchgeführt (siehe z.B. Bezzola 2005). Die Schwierigkeit in dieser Methode liegt bei
verzweigten Gerinnen eindeutig in der Wahl eines repräsentativen Querprofils. Einen
Vorschlag zur Bestimmung eines sogenannten massgebenden Querprofils geht auf Mey-
er-Peter et al. (1935) zurück und ist in Lichtenhahn (1977) ausführlich beschrieben. So-
bald für den zu untersuchenden Flussabschnitt ein repräsentatives Querprofil festgelegt
ist, kann z.B. mit Gleichung (2.18) eine Abfluss- und mit Gleichung (2.30) eine Geschie-
betransportberechnung durchgeführt werden.
Auf die Bestimmung eines repräsentativen Querprofils und entsprechende Abfluss- re-
spektive Transportberechnungen wird bei der Nachrechnung der eigenen Modellversu-
che unter 6.1.2 bzw. 7.1.2 näher eingegangen.

Anwendung der Meyer-Peter und Müller Formel (3 Naturbeispiele)

Pickup und Higgins (1979) führen am verzweigten Kawerong River in Papua New Gui-
nea Geschiebetransportrechnungen mit Hilfe der Meyer-Peter und Müller Formel durch.
Da der Kawerong River zum Abtransport des Abraums einer grossen Kupfermine ge-

Qb 3.08 10 5– ρs s 1–( ) g d50
5 0.193

Qbf
0.614⋅ ⋅=

Qb 0.33ρsQbf
1.02J1.12d 0.05–=
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braucht wird, wird die topographische Entwicklung mittels detaillierter Querprofilver-
messung ständig überwacht. Diese Vermessungen erlauben für die Periode Dezember
1972 bis Dezember 1974 auch eine recht genau Bestimmung der transportierten Ge-
schiebefrachten.
Für die Nachrechnung dieser Frachten wird grundsätzlich in jedem Teilgerinne ab-
schnittweise eine Normalabflussberechnung mit dem Ansatz nach Strickler (1923) und
eine Transportrechnung nach Meyer-Peter und Müller (1948) durchgeführt und die Re-
sultate aus allen Teilgerinnen dann addiert. Da sich die Topographie des Kawerong
Rivers aber sehr rasch und stark verändert, sind für die Berechnung die jeweils aktuelle
Teilgerinnezahl, die Teilgerinnegeometrie und die Aufteilung des Abflusses Q nicht be-
kannt. Pickup und Higgins (1979) entwickeln einen Algorithmus, welcher auf beobach-
teten Häufigkeitsverteilungen der benötigten Parameter basiert. So wird z.B. die Anzahl
Teilgerinne für einen bestimmten Abfluss nach einem Zufallsprinzip, welches die Auf-
tretenswahrscheinlichkeit einer bestimmten Teilgerinnezahl berücksichtigt, festgelegt.
Ebenfalls zufällig wird jedem Teilgerinne ein Anteil des aktuellen Abflusses zugewie-
sen, wobei darauf geachtet wird, dass sich 80-90% des Abflusses auf nicht mehr als 3
Teilgerinne verteilen. Auch das Verhältnis Breite zu Abflusstiefe ban/han und das Soh-
lengefälle Jan werden jedem Teilgerinne zufällig auf der Basis von beobachteten Häu-
figkeitsverteilungen zugewiesen. Sowohl die Verhältnisse ban/han als auch die Sohlen-
gefälle in jedem Teilgerinne Jan, sind nach Pickup und Higgins aufgrund der eigenen
Daten vom Kawerong River und Daten vom White River (Fahnestock 1963) log-normal
verteilt. Weiter wurde auch die Rauigkeit kSt in jedem Teilgerinne in beobachteten Gren-
zen anhand einer Log-Normalverteilung durch den Algorithmus zufällig gewählt. Die
mit dieser Methodik berechneten Geschiebefrachten fallen erstaunlich gut aus. So kön-
nen auf den 8 untersuchten Flussabschnitten die gemessenen Frachten auf +31/-39% ge-
nau rechnerisch reproduziert werden.
Trotz der recht detaillierten Beschreibung in Pickup und Higgins (1979) fehlen aber ei-
nige Angaben, um den scheinbar sehr erfolgsversprechenden Algorithmus z.B. zur
Nachrechnung der eigenen Versuche oder gar für Prognosen in projektierten Aufwei-
tungsstrecken zu übertragen.

Carson und Griffiths (1989), ermitteln anhand von Flugaufnahmen und Querprofilver-
messungen am Waimakariri River in Neuseeland für verschiedene Perioden transportier-
te Geschiebefrachten. Wie Pickup und Higgins (1979) am Kawerong River stellen auch
Carson und Griffiths für den Waimakariri fest, dass sich der Hauptabfluss auf 1 bis 3
Teilgerinne konzentriert. Sie schätzen den Anteil des Abflusses in diesen Hauptgerinnen
auf rund 75%. Weiter beobachten die beiden Autoren, dass die mittlere Breite dieser
Hauptgerinne in der Regel in der Summe etwa 100 m beträgt. Für eine Nachrechnung
der gemessenen Geschiebefrachten entschliessen sich daher Carson und Griffiths den
verzweigten Waimakariri River durch ein 100 m breites Ersatzgerinne mit einem recht-
eckigen Querschnitt anzunähern. In diesem Ersatzgerinne mit dem mittleren Talwegge-
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fälle des Hauptgerinnes des Waimakariri Rivers werden dann mit dem Ansatz nach
Strickler (1923) und der Transportformel nach Meyer-Peter und Müller (1948) die Be-
rechnungen durchgeführt. Aufgrund des geschätzten Abflussanteiles in den Hauptgerin-
nen werden dazu die gemessenen Abflüsse um 25% reduziert. Die so berechneten Ge-
schiebefrachten stimmen gemäss den Autoren recht gut mit den gemessenen Werten
überein.

Thompson (1985) rechnet mit verschiedenen Transportformeln (Meyer-Peter & Müller
1948, Brown 1950, Ackers & White 1973) aus Deltavermessungen bestimmte Geschie-
befrachten am Ohau River in Neuseeland nach. Dabei stellt er fest, dass eine Anwen-
dung der untersuchten Transportformeln mit gemessenen Abflusstiefen zu einer Über-
schätzung der Geschiebefrachten um bis zu einem Faktor 20 führt. Aus diesem Grund
schreibt er die Transportformeln für die Anwendung auf der Basis von Fliessgeschwin-
digkeiten um. Thompson nähert dann die von Mosley (1982a) am gleichen Flussab-
schnitt bei fünf verschiedenen Abflussmengen gemessenen Fliessgeschwindigkeitsver-
teilungen durch eine einfache Verteilfunktion in Abhängigkeit der maximal gemessenen
Fliessgeschwindigkeit umax und der mittleren Waserspiegelbreite bw an (Gl. 2.70). Aus
denselben Messdaten von Mosley leitet er auch eine Gleichung zur Bestimmung der ma-
ximalen Fliessgeschwindigkeit in Funktion des Abflusses (Gl. 2.71) ab. 

für: 0 < ui ≤ umax-1 

für: umax-1 < ui ≤ umax (2.70)

(2.71)

Damit kann Thompson für jeden beliebigen Abfluss eine Fliessgeschwindigkeitsvertei-
lung und aus den umgeschriebenen Transportformeln die Geschiebefrachten für die Be-
obachtungsperioden bestimmen. Ausser für eine Periode, in der Thompson eine ausge-
prägte Pflästerungsschicht im Hauptgerinne des Ohau Rivers beobachtet, können so die
gemessenen Geschiebefrachten relativ zuverlässig nachgerechnet werden. Die beste
Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung erzielt Thompson aber mit einer
einfachen empirischen Beziehung für die spezifische Geschiebetransportrate qb in Funk-
tion der lokalen Fliessgeschwindigkeit ui (Gl. 2.72) in Kombination mit Gleichung
(2.70) und (2.71).

für: ui > ucr = 1.35 m/s in [m2/s] (2.72)

Leider sind Gleichung (2.71) und (2.72) nicht dimensionsgerecht und auch
Gleichung (2.70) ist sehr spezifisch auf den Ohau River angepasst, so dass eine direkte
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Übertragung des Ansatzes von Thompson (1985) auf andere Flüsse oder gar Modellver-
suche kaum möglich ist. 
Die präsentierten Geschiebetransportdaten sind aber sehr wertvoll. Weiter ist auch die
Beobachtung interessant, dass über die Hälfte der gesamten Geschiebefracht in soge-
nannten “jet zones“, welche lediglich rund 6% der Flussbettfläche ausmachten, transpor-
tiert wurde.

Ersatzgerinneverfahren nach Zarn

Aus Versuchen in einer ca. 26.5 m langen und knapp 3 m breiten Laborrinne entwickelte
Zarn (1997) ein Verfahren, welches die Abschätzung der mittleren Wasserspiegelbreite
bw , der mittleren Abflusstiefe h sowie der Geschiebetransportkapazität Qb in Kiesflüs-
sen mit Bänken erlaubt. Das Verfahren basiert auf dem Konzept der Zusammenfassung
der einzelnen Teilgerinne eines verzweigten Flusses zu einem rechteckigen Ersatzgerin-
ne mit ebener Sohle (Abb. 2.8). 

Abb. 2.8: Konzept des Ersatzgerinneverfahrens nach Zarn (1997). Der Querschnitt eines ver-
zweigten Gerinnes mit mehreren Teilgerinnen wird in einem Ersatzgerinne mit glei-
cher Wasserspiegelbreite bw und ebener Sohle zusammengefasst.

Die Breite des Ersatzgerinnes entspricht dabei der Summe der mittleren Wasserspiegel-
breiten aller Teilgerinne und kann nach Zarn in Funktion der relativen Flussbettbreite
Y=bbf /h bestimmt werden. Die Abflussberechnung im Ersatzgerinne erfolgt dann itera-
tiv mit Gleichung (2.73) bis (2.79):

wobei: (2.73)

mit: (2.74)

(2.75)

mit: (2.76)
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(2.77)

(2.78)

(2.79)

In Gleichung (2.73) ist das Fliessgesetz nach Chézy enthalten. Der Gesamtwiderstands-
beiwert c setzt sich zusammen aus einem Kornreibungsanteil cf (friction factor) und ei-
nem in der Regel wesentlich kleineren Formanteil cb, verursacht durch den Fliesswider-
stand der Bänke (Gl. 2.75). Für cf wird mit Gleichung (2.76) ein klassischer logarithmi-
scher Ansatz vorgeschlagen, wobei der Parameter a mit dem Verfahren von Hey (1979)
berechnet und für die äquivalente Sandrauigkeit ks ein Wert von 2dm eingesetzt wird.
Für den schwer quantifizierbaren Formanteil cb, hat Zarn (1997) aus seinen Versuchen
eine empirische Beziehung in Funktion der Sohlenschubspannung im Ersatzgerinne ab-
geleitet (Gl. 2.77 & 2.78). Weiter wird über eine Reduktion des Gefälles berücksichtigt,
dass die Fliessstrecke in einem verzweigten Fluss länger ist als die Flussachse. Der nö-
tige Gefällsreduktionsfaktor wird dabei durch eine ebenfalls empirische Funktion für die
Sinuosität S ausgedrückt (Gl. 2.79).
Nach Zarn lässt sich die mittlere Geschiebetransportkapazität im Ersatzgerinne auf der
Basis der Geschiebetransportformel von Hunziker (1995) ermitteln. Da die Abflusstie-
fen und damit die Sohlenschubspannungen im natürlichen verzweigten Fluss aber nicht
wie im Ersatzgerinne räumlich homogen verteilt sind, muss die transportwirksame, di-
mensionslose Schubspannung Θ ‘ korrigiert werden. Unter Berücksichtigung dieser Kor-
rektur ergeben sich für die Berechnung der Geschiebetransportkapazität Gleichung
(2.80) bis (2.82):

in [kg/s] (2.80)

mit: (2.81)

für Y> 30  

für Y≤ 30 (2.82)

Das hier vorgestellte Berechnungsverfahren hat Zarn aus seinen Modellversuchen unter
stationären Randbedingungen in einem Bereich von 6 ≤ bbf /h ≤ 362, 6 ≤ h/dm ≤ 43 und
0.0033 ≤ J ≤ 0.0125 hergeleitet.
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Ansatz basierend auf der optimalen Breite nach Zarn (bopt-Ansatz)

Bei gegebenem Gefälle J und konstantem Abfluss Q kann in einem rechteckigen Gerin-
ne mit einem herkömmlichen Fliessgesetz unter Berücksichtigung des Wandeinflusses
sowie einer Transportformel die Geschiebetransportkapazität Qb in Funktion der Fluss-
bettbreite bbf bestimmt werden (Abb. 2.9). Für die Geschiebetransportkapazität resul-
tiert ein Maximum Qb max bei der sogenannten optimalen Breite bopt. Ist die Flussbett-
breite bbf kleiner als bopt, wird der transportwirksame Anteil der Sohlenschubspannung
durch den Einfluss der seitlichen Berandung (Böschungsrauigkeit) verringert und Qb
nimmt ab. Ist hingegen bbf > bopt, nimmt die mittlere Abflusstiefe und damit auch die
Sohlenschubspannung ab. Entsprechend reduziert sich auch die Geschiebetransportka-
pazität und wird rechnerisch Null, sobald die Sohlenschubspannung den kritischen Wert
für den Transportbeginn annimmt. In einem natürlichen Fluss wird die Sohle ab einer ge-
wissen Flussbettbreite jedoch nicht eben bleiben. Es bilden sich Bänke und bei noch
grösseren bbf ergibt sich eine verzweigte Morphologie. In einzelnen Teilgerinnen bleibt
die Abflusstiefe und damit auch die Sohlenschubspannung für die Aufrechterhaltung ei-
ner gewissen Geschiebetransportkapazität genügend gross (gestrichelte Linie in
Abb. 2.9). Bei sehr grossen Flussbettbreiten strebt die Transportkapazität dann gegen ei-
nen konstanten Wert.

Auf der Basis dieser Überlegungen entwickelte Zarn (1997) aus seinen Versuchsdaten
einen weiteren Geschiebtransportansatz für verzweigte Gerinne, den sogenannten bopt-
Ansatz. Dabei wird zuerst bei gegebenem Gefälle J, der vorhandenen Kornverteilung
(repräsentiert durch dm) und vorgegebenem Abfluss Q die optimale Breite bopt und die
zugehörige maximale Geschiebetransportkapazität Qb max berechnet. Für diese Berech-
nung schlägt Zarn die Transportformel von Hunziker (1995) (Gl. 2.33) und das logarith-
mische Fliessgesetz mit angepassten Werten für ks und a vor (Gl. 2.83). Der Einfluss der
Böschungsrauigkeit ist dabei mit dem Rauigkeitsüberlagerungsmodell (Einstein 1934),
welches in Bezzola (2005) genau beschrieben ist, zu berücksichtigen.

(2.83)
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Abb. 2.9: Transportkapazität Qb bei kon-
stantem Abfluss Q und Gefälle J in
Abhängigkeit der Flussbettbreite
bbf und Definition der optimalen
Breite bopt.
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Mit bopt und Qb max lässt sich dann aus der empirisch hergeleiteten Gleichung (2.84) die
Geschiebetransportkapazität Qb für die effektiv vorhandene Flussbettbreite bbf bestim-
men.

wobei: (2.84)

Gleichung (2.84) hat eine Gültigkeit bis zu einem Breitenverhältnis U von 10 bis 12. Al-
lerdings stellte Zarn schon fest, dass mit dem bopt-Ansatz die Geschiebetransportkapa-
zität bei sehr grossen Abflüssen systematisch unterschätzt wird. Darauf wird in
Abschnitt 7.1.3 noch genauer eingegangen.

Verteilungsansatz nach Nicholas

Auf der Basis der Fliessgeschwindigkeitsmessungen im Ohau River von Mosley (1982a)
zeigt Paola (1996), dass die Schubspannungsverteilung in einem verzweigten Fluss mit
einer Gammaverteilung angenähert werden kann. Unter der Annahme, dass die für den
Ohau River bestimmten Gammaverteilparameter α in Funktion des Verhältnisses von
d90/d50 auf die Modellversuche von Ashmore (1988) übertragen werden können, be-
stimmt Paola rechnerisch die Schubspannungsverteilungen für diese Modellversuche.
Auf der Basis dieser Schubspannungsverteilungen rechnet Paola mit der Formel von
Meyer-Peter und Müller (1948) die gemessenen Geschiebetransportraten nach. Die
Übereinstimmung zwischen berechneten und in den Versuchen gemessenen Transpor-
traten fällt dabei für hohe Raten sehr gut aus. Kleinere Transportraten werden dagegen
mit der Rechnung eher überschätzt. Trotzdem kommt Paola zum Schluss, dass die
Schubspannungen in verzweigten Gerinnen näherungsweise immer gammaverteilt sind.
Basierend auf der Annahme, dass die Schubspannungen in einem verzweigten Gerinne
durch eine Gammaverteilung angenähert werden können, folgert Nicholas (2000), dass
auch die Abflusstiefen näherungsweise gammaverteilt sein sollten. Auf dieser Basis for-
muliert Nicholas mit Gleichung (2.85) bis (2.89) einen Abflussansatz für verzweigte Ge-
rinne.

mit: ζ = 0.3 (2.85)

(2.86)

(2.87)

(2.88)

wobei: (2.89)
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In Gleichung (2.86) und (2.89)5) steht fy für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des
jeweiligen Parameters τi respektive hi. Diese ist bestimmt durch eine Gammaverteilung
mit dem Verteilparameter α, wobei in Gleichung (2.89) Γ für die Gammafunktion steht.
Sind das Sohlenmaterial repräsentiert durch d50, die Wasserspiegelbreite bw und der
Gammaverteilparameter α bekannt, lässt sich für jede Wasserspiegellage bzw. jedes hm
aus dem obigen Gleichungssatz der zugehörige Abfluss Q bestimmen. Umgekehrt kann
für jeden Abfluss Q iterativ eine mittlere Abflusstiefe hm und eine zugehörige Ab-
flusstiefenverteilung bestimmt werden.
Zur Ermittlung der Geschiebetransportkapazität benutzt Nicholas (2000) die Formel von
Meyer-Peter und Müller (1948). Angepasst auf seinen Ansatz gibt er dafür Gleichung
(2.90) bis (2.92) an.

in [m3/s] (2.90)

6) (2.91)

mit: η = 0.5-1.0 (2.92)

Aus Messdaten für ein Querprofil am Waimakariri River kann Nicholas Wasserspiegel-
breiten bw und Verteilparameter α für vier ausgewählte Abflüsse von 120 bis 3000 m3/s
bestimmen. So ist z.B. der Gammaverteilparameter α mit 1.02 für einen Abfluss von
120 m3/s am kleinsten und bei einem Q von 3000 m3/s mit 4.11 am grössten.
Für eine Abflusszeitreihe von 1967 bis 1997 bei km 17.8 am Waimakariri River, für die
auch eine Abschätzung der mittleren jährlichen Geschiebefracht an entsprechender Stel-
le vorliegt, führt Nicholas mit seinem Ansatz Vergleichsrechnungen durch. Mit einem η-
Wert (Gl. 2.92) von 0.6 kann er die mittlere jährliche Geschiebefracht auf -14% genau
reproduzieren. Mit einem η-Wert von 0.7 wird die mittlere jährliche Geschiebefracht da-
gegen schon um 67% überschätzt. Weiter bestimmt Nicholas mit seinem Ansatz für die
Periode von 1961 bis 1997 mit η = 0.65 ein Transportdiagramm für den Waimakariri
River von km 10.1 bis km 55.2 und vergleicht dieses mit den Volumendifferenzen aus
gemessenen Sohlenveränderungen an total 36 Querprofilstellen. Auch wenn die absolu-
ten Volumina nicht übereinstimmen, kann mit dem berechneten Transportdiagramm
doch richtig wiedergegeben werden, wo Aufladungen und Sohlenerosionen erfolgten.

5 Gleichung (2.89) entspricht nicht exakt Gleichung (15) in der Publikation von Nicholas
(2000). In der Publikation ist ein offensichtlicher Druckfehler vorhanden und die hier wie-
dergegebene Version ist die korrekte Form, die Nicholas (2000) für seine Berechnungen ver-
wendete.

6 Im Vergleich zum Original Ansatz von Meyer-Peter und Müller (1948) wird hier nicht dm
sondern d50 verwendet. Dies wird im angelsächsischen Raum oft gemacht. Allerdings wird
häufig das d50 aus einer Oberflächenprobe nach Wolman (1954) bestimmt, was die Abwei-
chungen wieder praktisch ausgleicht (Anhang C.4).
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Trotz der grundsätzlich positiven Resultate kann der Ansatz von Nicholas (2000) kaum
für eine praktische Anwendung übertragen werden. So fehlen z.B. Angaben, wie die
Wasserspiegelbreite bw und der Gammaverteilparameter α ohne aufwändige Messungen
bei unterschiedlichen Abflüssen bestimmt werden können. Auch ist die Wahl des η-Wer-
tes in Gleichung (2.92) willkürlich und diente in der Arbeit von Nicholas praktisch als
Eichparameter. Weiter muss angezweifelt werden, ob mit dem Ansatz für das ganze Ab-
flussspektrum plausible Geschiebetransportraten bestimmt wurden. Aus Figur 5 in Ni-
cholas (2000) geht nämlich hervor, dass praktisch schon ab den kleinsten Abflüssen Ge-
schiebetransport berechnet wurde und bei grossen Abflüssen eher vergleichsweise ge-
ringe Transportraten resultierten. Über eine ganze Zeitperiode betrachtet, kann sich dann
eine Überschätzung des Geschiebetransportes bei kleinen Abflüssen und eine Unter-
schätzung während Abflussspitzen gerade günstig ausgleichen. 
Trotzdem scheint das Grundkonzept des Ansatzes von Nicholas für verzweigte Kiesflüs-
se geeignet und wird unter 6.2 wieder aufgenommen.

Transportansatz von Meunier und Métivier

Métivier und Meunier (2003) führten sogenannte “micro scale“ Versuche in einer 1 m
langen und 0.5 m breiten Rinne zur Untersuchung des Geschiebetransportes in ver-
zweigten Gerinnen durch. Als Sohlenmaterial verwendeten die Autoren ein Glasgranu-
lat mit einem nahezu einheitlichen Durchmesser (d50 = 0.5 mm) und einer Dichte ρs von
2.5 t/m3. In einigen Versuchen wurde ein Gleichgewicht zwischen Geschiebeeintrag und
Austrag angestrebt. Durch unterschiedliche Geschiebeeintragsraten wurden aber auch
bewusst Auflandungen bzw. Erosionen simuliert. In Versuchen mit drei weiteren Durch-
messern (d50 = 0.26, 0.88, und 1.11 mm) wurde der erste Datensatz ergänzt (Meunier &
Métivier 2006). In diesem neueren Artikel geben die beiden Autoren mit
Gleichung (2.93) dann auch eine Geschiebetransportfunktion auf der Basis einer Strö-
mungskraft-Beziehung an.

 in [kg/s] (2.93)

Meunier und Métivier definieren Ω sowie Ωc gemäss Gleichung (2.94) und der Quell-
termfaktor S‘f kann in Funktion der Rinnenlänge L7) mit Gleichung (2.95) bestimmt wer-
den.

und (2.94)

mit: Sf0 = 64800 (2.95)

7 Der Parameter L in Gleichung (2.95) entsprach in den Versuchen der Rinnenlänge, kann in
Natur aber für die Distanz zwischen dem Geschiebeeintragspunkt (z.B. Beginn einer Auf-
weitung) und der Stelle, an der die Geschieberansportrate berechnet werden soll (z.B. Ende
einer Aufweitung) stehen.
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Der Effizienzfaktor E‘ in Gleichung (2.93) entspricht etwa dem Verhältnis der sohlenna-
hen Fliessgeschwindigkeit zur mittleren Geschwindigkeit UD /u und hängt gemäss den
beiden Autoren von der mittleren relativen Überdeckung h/d50 ab. Er kann für ihre Ver-
suchsergebnisse näherungsweise aus Abbildung 2.10 herausgelesen werden8).

Da für die Anwendung von Gleichung (2.93) die Geschiebezufuhr Qb in in die zu unter-
suchende Flussstrecke bekannt sein muss, kann im Unterschied zu den unter 2.2.2 vor-
gestellten Geschiebetransportformeln keine Transportkapazität für einen Flussabschnitt
im Gleichgewichtszustand bestimmt werden. Für die Projektierung von Aufweitungen
kann der Ansatz von Meunier und Métivier (2006) aber trotzdem interessant sein. Ist
nämlich die Geschiebezufuhr von oben in die Aufweitungsstrecke bekannt, kann der
kurzfristig zu erwartende Austrag am unteren Ende der Aufweitung bestimmt werden.
Ob allerdings die Formel, entwickelt anhand von “micro scale“ Versuchen, auf Naturda-
ten übertragen werden kann, bleibt zu prüfen.

2.2.5 Numerische Programme für verzweigte Gerinne

Simulationen mit zellulären Automaten

Zelluläre Automaten dienen der Modellierung räumlich diskreter dynamischer Systeme.
Das System wird dabei durch eine Vielzahl, in der Regel in einem quadratischen Raster
angeordneten Zellen mit bestimmten Eigenschaften (Zuständen) beschrieben. Die Ent-
wicklung der einzelnen Zellen zum Zeitpunkt t+1 ist dann primär von den Zuständen in
den 8 Nachbarzellen und vom eigenen Zustand zum Zeitpunkt t abhängig. Die Verände-

8 Meunier und Métivier (2006) geben mit Gleichung (14) auch einen Kurvenfit an, der aber
mit den Daten in Abbildung 2.10 nur schlecht übereinstimmt.

Abb. 2.10: Figur 10 aus Meunier und Mé-
tivier (2006). Dargestellt ist
das Verhältnis der sohlennahen
Fliessgeschwindigkeit zur mitt-
leren Geschwindigkeit UD/u ge-
genüber der relativen Überde-
ckung h/D (entspricht h/d50).
Ebenfalls eingetragen ist der
Effizienzfaktor E‘(D), welcher
der unteren Punkteschar (Eq.
14) folgt.
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rung von einem Zeitpunkt zum nächsten wird dabei durch eine Reihe von meist recht
einfachen Übergangsregeln, die gleichzeitig für jede Zelle gelten, bestimmt.
Ein solches Modell wurde erstmals von Murray und Paola (1994) zur Simulation der
morphologischen Veränderungen in verzweigten Flüssen angewendet. Näher vorgestellt
wird das Modell in Murray und Paola (1997) und Paola (2001). Als Zelleigenschaften
werden die Sohlenlage z, der Abfluss Q und der Geschiebetransport Qb definiert. Der
Abfluss- und Geschiebetransportaustausch findet aufgrund von einfachen Regeln pro-
portional zum Gefälle von der Ausgangszelle (or für origin) zu den Nachbarzellen (i)
statt. Diese Regeln sind in Abbildung 2.11 ersichtlich, wobei Qor für den Abfluss in der
Ausgangszelle (Summe der Zuflüsse) und Qb la für den lateralen Geschiebetransport
steht. Die Zahlenwerte für die Konstanten c mit verschiedenen Indizes und der Exponen-
ten n sowie m werden durch Anpassung (Eichung) festgelegt. Die neue Sohlenkote z
wird in jedem Iterationsschritt aus der Bilanz von Qb in und Qb out für die jeweilige Zelle
neu bestimmt.

Ausgehend von einer schrägen Ebene mit kleinen, zufälligen Höhendifferenzen zwi-
schen den Zellen lassen sich, je nach Wahl der verschiedenen Konstanten und Exponen-
ten, mit diesem Modell qualitativ realistische verzweigte Abflussmuster generieren.
Mit einer verbesserten Version, in der mit einfachen Regeln den Zellen auch Abflusstie-
fen zugewiesen werden, führen Thomas und Nicholas (2002) einen ersten quantitativen
Vergleich durch. Die beiden Autoren rechnen Wasserspiegelmessungen bei Niedrigwas-
ser auf einem rund 470 m langen Abschnitt am verzweigten Avoca River in Neuseeland
nach. Da bei solchen Abflüssen kein Sohlenmaterial transportiert wird, arbeiten sie mit
einer fixen Topographie und verzichten auf die oben gezeigten Regeln zum Geschiebe-
transport. Da Thomas und Nicholas auch einen Vergleich bei grösseren Abflüssen an-
streben, führen sie auf derselben Topographie auch Berechnungen mit dem Programm
Hydro2de durch, welches die Flachwassergleichungen löst (Nicholas 2003). Für die
Reinwassersimulation sind nach Thomas und Nicholas (2002) die Ergebnisse mit dem
zellulären Automaten ermutigend, liefert doch dieses einfache Modell bei geeigneter
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Abb. 2.11: Schematische Darstellung eines
zellulären Automaten mit den von
Paola (2001) für die Simulation
von verzweigten Flüssen verwen-
deten Austauschregeln.
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Wahl der Konstanten und Exponenten praktisch die gleichen Resultate wie das komple-
xere Hydro2de. Auch die bei Niedrigwasser gemessenen Abflusstiefen lassen sich mit
dem zellulären Automaten recht gut reproduzieren.
Vergleichsweise ernüchternd fällt dagegen das Urteil von Doeschl-Wilson und Ashmore
(2005) aus. Sie rechnen mit einem zellulären Automaten Sequenzen aus einem physika-
lischen Laborversuch nach und vergleichen die Abflusstiefen und die Entwicklung der
Sohlentopographie. Die ersten Berechnungen mit dem Originalansatz nach Murray und
Paola (1994) zeigen, dass mit der Simulation je nach Wahl der verschiedenen Konstan-
ten und Exponenten sich bestehende Morphologiestrukturen immer stärker ausprägen
oder aber die Strukturen ständig flacher werden. Die im Modellversuch beobachtete
Neuaktivierung von älteren Gerinnen oder Verlagerung einzelner Teilgerinne, ohne dass
sich statistisch gesehen die Sohlenmorphologie stark ändert, werden mit der Simulation
nicht erreicht. Auch mit einer verbesserten Version, welche die Abflusstiefen nach Tho-
mas und Nicholas (2002) mitberücksichtigt und verschiedene Dämpfungsfunktion be-
inhaltet, gelingt es Doeschl-Wilson und Ashmore nicht, mittels Simulation Sohlen- und
Abflusstiefenverteilungen zu erhalten, die den in den Modellversuchen gemessenen Ver-
teilungen entsprechen.

Geschiebehaushaltstudien und breite Flussabschnitte (1d-Programme) 

In der Praxis kommen für grössere Geschiebehaushaltstudien heute noch meist 1d-Pro-
gramme zur Anwendung. In der Schweiz werden dazu z.B. die Programme MORMO
oder Flux-Floris verwendet. Teilweise werden mit diesen Programmen auch Berechnun-
gen für natürlich breite oder aufgeweitete Flussabschnitte durchgeführt. Qualitativ sind
in solchen Abschnitten die prognostizierten Effekte wie geringerer Geschiebetransport
im Vergleich zur kanalisierten Strecke und damit weniger Sohlenerosion bzw. mehr Auf-
landung korrekt (Hunzinger 1998, VAW 2004). Quantitativ fällt die prognostizierte Re-
duktion der Sohlenerosion bzw. die Auflandung aber eher zu gross aus, da bei grosser
relativer Flussbettbreite mit den klassischen Ansätzen der Geschiebetransport unter-
schätzt wird.
Um für eine Geschiebehaushaltstudie am Alpenrhein im Bereich der Mastrilser Rhein-
auen verlässlichere Ergebnisse zu erzielen, hat Zarn (2003) sein Ersatzgerinneverfahren
zur Bestimmung der Transportkapazität von breiten Flussabschnitten in das Programm
MORMO implementiert. Damit konnte die effektive Veränderung der Sohlenlage in der
Periode 1974 bis 1998 besser reproduziert werden. Allerdings wird mit der Simulation
immer noch eine leichte Auflandung prognostiziert, obwohl in dieser Periode in den Ma-
strilser Rheinauen die Sohlenlage mehr oder weniger stabil blieb und in Teilbereichen
eher Erosion beobachtet wurde. Zarn begründet diese Abweichungen mit folgenden 4
möglichen Ursachen:

Die Diskretisierung der Topographieaufnahmen
Die natürliche Variabilität der Morphologie respektive des Geschiebetransportes
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Die Abhängigkeit der Morphologie respektive der Transportkapazität von der Ge-
schiebezufuhr
Die Modellierung des Erosionswiderstandes in verzweigten Flüssen

Dies sind sicher Gründe, die zu einer Abweichung zwischen Messung und Rechnung
führen können. In Abschnitt 7.1 wird aber auch darauf eingegangen, dass eventuell das
Ersatzgerinneverfahren selber verbessert werden muss.

2d- und 3d-Modelle

Mit 2d- und teilweise auch 3d-Modellen gibt es einige Arbeiten, in denen die Strömung
in verzweigten Flussabschnitten untersucht wird (Connell et al. 1998, Lane & Richards
1998, Nicholas & Sambrook Smith 1999, Beffa & Hürlimann 2001, Nicholas 2003).
Diese Arbeiten basieren alle auf einer fixierten Sohle. Die gezeigten Resultate haben da-
her nur für Abflüsse unter Q0 Gültigkeit und sind aus ingenieurmässiger Sicht nur für
ökologische Fragestellungen relevant (Beffa & Hürlimann 2001).
Viel Aufsehen haben McArdell und Fäh (2001) mit der Simulation von verzweigten
Strukturen mit dem auf den Flachwassergleichungen basierenden Programm 2dMb mit
beweglicher Sohle (Fäh 1997) erregt. Ausgehend von einer geneigten Ebene mit leichten
Störungen (Höhendifferenzen) entwickelten sich in der Simulation bei konstantem Ab-
fluss zuerst Bänke und mit der Zeit eine verzweigte Morphologie. Der Vergleich mit La-
borversuchen (Fujita 1989) erfolgte aber nur qualitativ und eher knapp, was in der dicus-
sion zum Artikel9) auch zum Ausdruck kommt.
Dass es sehr anspruchsvoll ist, mit 2dMb für verzweigte Situationen auch quantitativ
gute Resultate zu erzielen, zeigt die Arbeit von Vetsch et al. (in Bearbeitung). Nachge-
rechnet wurde der Versuch 2-1, welcher in Abschnitt 4.1 beschrieben wird. Durch die
Variation verschiedener numerischer Parameter und die Verwendung von unterschiedli-
chen Geschiebetransportansätzen wurde die beste Übereinstimmung zwischen Versuch
und Simulation gesucht. Vor allem bei der Wahl der kritischen Schubspannung für den
Transportbeginn τcr musste teilweise auf hohe Werte zurückgegriffen werden, um die be-
obachteten Geschiebetransportraten zu reproduzieren. Es ist auch zum Ausdruck ge-
kommen, dass ein starres rechteckiges Rechengitter für solche Anwendungen nicht be-
sonders geeignet ist. Weiter sind optimierte Implementierungen für die Kornsortierung,
die Reduktion der Erosion in leicht benetzten Zellen, die bessere Erfassung der Strö-
mung bei starken Krümmungen (Sekundärströmungskorrektur) sowie die Erfassung von
Seitenerosionseffekten nötig, damit verzweigte Abschnitte von Kiesflüssen ausreichend
genau simuliert werden können. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Arbeit von
Vetsch et al. werden in das Simulationswerkzeug BASEMENT einfliessen, welches zur
Zeit an der VAW entwickelt wird (Vetsch et al. 2005).

9 Die discussion ist im Anschluss an den eigentlichen Artikel in McArdell und Fäh (2001) ab-
gedruckt.
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An der Universität der Bundeswehr in München wird zurzeit das Programm SediMorph,
welches ursprünglich an der Bundesanstalt für Wasserbau entwickelt wurde, für die An-
wendung an der Donau verbessert (Malcherek et al. 2005). SediMorph ist ein reines
Transportmodul, welches an verschiedene hydraulische 2d und sogar 3d-Programme ge-
koppelt werden kann. Für verzweigte Kiesflüsse ist aber Sedimorph noch nicht getestet
worden. 
Dies gilt auch für das in Darmstadt entwickelte Programm SMOR-3D (Mewis 2002),
welches bei Flusskurven plausible Resultate liefert.
Zu erwähnen sind hier weiter die zur Zeit wohl am weitesten entwickelten, kommerziell
erhältlichen Programme zur Simulation von hydraulischen Problemen mit beweglicher
Sohle:

MIKE 21C von DHI Water & Environment (Danish Hydraulic Institute), Hørsholm,
Dänemark (DHI-Group 2006). Dieses Programm löst die Flachwassergleichungen
und basiert auf einem kurvenlinearen Gitter, welches sich am Rand während der Si-
mulation aufgrund einer Seitenerosionsfunktion anpasst. Für den Schwebstoff- und
Geschiebetransport sind Ansätze von Engelund und Fredsoe (1976) sowie Van Rijn
(1984) implementiert und getestet. Es kann aber auch die MPM-Formel oder der An-
satz nach Smart und Jäggi (1983) aufgerufen werden. Das Program wurde bis jetzt vor
allem für mäandrierende Sandflüsse mit Erfolg angewendet. Eine Projektstudie er-
folgte aber auch für den verzweigten Jamuna River in Bangladesch (Enggrob & Søren
1999).
Deft3D von Delft Hydraulics, Delft, Niederlande (WL delft hydraulics 2006). Das
Programm löst trotz des 3D im Namen auch die Flachwassergleichungen, allerdings
können mehrere Schichten übereinander mit einem gewissen Strömungsaustausch be-
rechnet werden. Delft3D kann mit dem Zusatzmodul Morphology ergänzt werden,
was dann die Berechnung von Geschiebetransportproblemen in Flüssen erlaubt. Im-
plementiert sind die Transportansätze von Engelund und Hansen, Meyer-Peter und
Müller, Bijker, Bailard und Van Rijn sowie eine spezielle Formel für den Transport
von siltigem Material. Die Entwicklung von alternierenden Bänken mit realistischen
Abmessungen und auch die Kolkprozesse entlang einer Buhnenreihe können mit die-
sem Program simuliert werden. In einer Zusammenarbeit mit der Universität Twente
wurde das Programm auch auf verzweigte Flüsse angewendet. Dabei hat sich z.B. ge-
zeigt, dass seichte Zonen schlecht und das Entstehen von neuen Gerinnen, die eine be-
stehende Kurve abschneiden, nicht simuliert werden können (Jagers 2001, Jagers
2003).

Durch die weltweite projektbezogene Anwendung dieser Programme sind sie für Silt-
und Sandflüsse sicher sehr ausgereift, ob sie aber auch für verzweigte Kiesflüsse einge-
setzt werden können, wurde bis jetzt noch nicht getestet.
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2.3 Sohlenstruktur in verzweigten Gerinnen

2.3.1 Allgemeine Beschreibung der Sohlenstruktur

Im Vergleich zur Beschreibung des Abflussbildes von verzweigten Gerinnen mittels
Braiding-Index oder ähnlichen Parametern findet man zur Beschreibung der Sohlen-
struktur in der Literatur eher wenig Angaben. Es gibt zwar verschiedene Autoren, wel-
che die Variation von Sohlenprofildaten mit statistischen Methoden aus der Fraktaltheo-
rie erfassen (Dubuc et al. 1989, Rosatti 1994, Nestler & Sutton 2000). Ausser bei Rosatti
(1994) stammen die für diese Arbeiten verwendeten Sohlenprofile aber nicht von ver-
zweigten Flüssen.
Zarn (1997) hat in seinen Versuchen jeweils pro Querprofil die lokalen Höhendifferen-
zen dz zur mittleren Sohle bestimmt. Er kommt zum Schluss, dass die gemessenen Ver-
teilungen dieser Höhendifferenzen dz in verzweigten Gerinnen nicht einer Normalver-
teilung folgen und spricht von schiefen, langschwänzigen Verteilungen. Um für ökolo-
gische Zwecke doch eine Aussage zu machen, ob eine Sohle strukturreich oder eben ist,
definiert er auf der Basis der Standardabweichung von dz einen Parameter Strukturviel-
falt.

Strukturvielfalt nach Zarn

Die Strukturvielfalt σdz /h nach Zarn (1997) beschreibt die Streuung der Sohlenpunkte in
einem Querprofil um die mittlere Sohlenlage im Verhältnis zur Abflusstiefe h. Nach
Zarn lässt sie sich in Funktion eines morphologischen Parameters W mit folgendem em-
pirischen Ansatz ausdrücken (Gl. 2.96):

mit: (2.96)

Bei einer absolut ebenen Sohle ist die Strukturvielfalt 0 und für breite, verzweigte Ge-
rinne resultieren Werte nahe bei 1.

2.3.2 Bankstrukturen

Bankform

Die Grundrissform der Bänke in verzweigten Gerinnen wurde verschiedentlich unter-
sucht. Kurz eingegangen wird auf die drei Arbeiten jüngeren Datums mit quantitativen
Angaben von Walsh und Hicks (2002), Federici und Paola (2003) sowie Sambrook
Smith et al. (2005).
Walsh und Hicks (2002) untersuchen anhand von Luft- bzw. Satellitenbildern das Län-
gen zu Breitenverhältnis von Mittelbänken im Brahmaputra River in Bangladesch sowie
in je zwei verzweigten Kiesflüssen in Alaska und Neuseeland. Die Umrisse der Mittel-
bänke wurden durch eine Ellipse angenähert und deren Hauptachsen ab (Länge) sowie

σdz
h

--------- e
14.5–
W

--------------
= W Y Z 0.3– bbf

h
-------

dm
h

-------⎝ ⎠
⎛ ⎞

0.3
⋅=⋅=



MORPHOLOGIE VON VERZWEIGTEN GERINNEN

47

bb (Breite) bestimmt. Für Banklängen ab, die kleiner sind als 1.5 mal die Flussbettbreite
bbf , ergibt sich die zugehörige Bankbreite bb gemäss Walsh und Hicks näherungsweise
nach Gleichung (2.97).

(2.97)

Dabei finden die Autoren für die vier Kiesflüsse für c1 Werte zwischen 0.26 und 0.34
sowie für den Exponenten c2 Werte von 0.88 bis 1.02. Für den sandigen Brahmaputra
River liegt der Wert von c2 mit 0.97 im selben Bereich, aber der Faktor c1 ist mit 0.44
doch etwas grösser.

Eine anloge Untersuchung ist in Sambrook Smith et al. (2005) zu finden. Sie berücksich-
tigen Daten von 14 verzweigten Flüssen auf der ganzen Welt sowie Werte aus zwei Mo-
dellversuchen. Auch Sambrook Smith et al. geben für die Beziehung zwischen Banklän-
ge und Bankbreite Gleichung (2.97) an. Allerdings finden die Autoren für den Faktor c1
einen Wert von 0.38 und den Exponenten c2 geben sie mit 0.97 an.

Federici und Paola (2003) untersuchen anhand von Modellversuchen die Eigenschaften
von Verzweigungen und ermitteln unter anderem den Zwischenwinkel γ der Haupt-
stromlinien bei der Verzweigung sowie den Winkel δ am Kopf der Mittelbank
(Abb. 2.12).

Für γ werden in den Modellversuchen Werte zwischen 34° und 66° beobachtet. Die Wer-
te für δ sind jeweils um den Faktor 1.3 bis maximal 2 grösser.

Was in diesen Untersuchungen nicht berücksichtigt wird, ist dass sich sowohl des Ver-
hältnis ab /bb als auch die Winkel γ und δ in Funktion des Abflusses Q ändern dürften.
Es ist aber davon auszugehen, dass die vorgestellten Werte für ab /bb eher bei Niederig-
bis Mittelwasserverhältnissen Gültigkeit haben, da sonst auf den Fotos kaum so viele
Bänke sichtbar gewesen wären, und die Werte für δ bei bettbildenden Abflüssen, also für
kleinere bis mittlere Hochwasser gelten.

bb c1 ab
c2⋅=

Abb. 2.12: Definition des Verzwei-
gungswinkels γ und des
Winkels δ am Kopf einer
Mittelbank nach Federi-
ci und Paola (2003).



2 LITERATURÜBERSICHT

48

Bankhöhe

Zarn (1997) untersuchte in seinen Modellversuchen die Höhe von Geschiebebänken.
Die Bankhöhe zb definiert er als Höhendifferenz dz zur Lage der mittleren Sohle (vgl.
Abb. 3.9 S.67). Analog zur Strukturvielfalt können nach Zarn mit Gleichung (2.98) und
(2.99) die mittlere, respektive die maximale Bankhöhe in Funktion des morphologischen
Parameters W abgeschätzt werden.

(2.98)

mit: (2.99)

2.3.3 Kolktiefen

Zusammenflusskolke (lokale Betrachtung)

Die erste systematische Untersuchung zu Kolken speziell für verzweigte Gerinne
stammt vermutlich von Mosley (1976). Er untersuchte in einer Laborrinne mit kohäsi-
vem Sand die Kolkwassertiefe hsc beim Zusammenfluss zweier Gerinnearme. Als mass-
gebende lokale Parameter werden in Mosley und Schumm (1977) die mittlere Ab-
flusstiefe  in den beiden Zuflussarmen und der Zwischenwinkel γ be-
schrieben (Abb. 2.13).

Abb. 2.13: Definition der massgebenden Parameter für die Kolkwassertiefe hsc bei Zusam-
menflüssen.

Mosley (1982b) führte auch Messungen im Ohau River in Neuseeland durch. Er fand,
dass die Kolkwassertiefe hsc bei der Vereinigung zweier Gerinnearme die gemittelte Ab-
flusstiefe der beiden Zuflussarme um den Faktor 3 bis 4 übersteigt. Weiter gibt er eine
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Beziehung für hsc in Funktion der Summe der Abflüsse der beiden Gerinnearme an
(Gl. 2.100).

in [m] mit: in [m3/s] (2.100)

Ashmore und Parker (1983) verglichen am Sunwapta River in Kanada erhobene Mess-
daten mit Daten aus hydraulischen Modellversuchen. In die Auswertungen wurden wei-
ter auch die Daten der oben zitierten Arbeiten (Mosley 1976, 1982b, Mosley & Schumm
1977) einbezogen. Ashmore und Parker konnten zwischen den gemessenen Kolkwasser-
tiefen hsc und globalen Parametern, wie dem totalen Abfluss Q, der Flussbettbreite bbf
oder dem mittlerem Sohlengefälle J keine relevanten Korrelationen finden. Sie geben
mit Gleichung (2.101) aber einen Ansatz auf der Basis von  und dem Zusammenfluss-
winkel γ an.

 mit γ in [ ° ] (2.101)

Der Ansatz ist nur gültig, wenn sich die Abflüsse in den beiden Zuflussarmen nicht zu
stark voneinander unterscheiden. Gemäss Ashmore und Parker (1983) muss dazu 0.25 <

 < 0.75 erfüllt sein.

Ausführlich beschäftigen sich auch Best (1986, 1988) sowie Best und Ashworth (1997)
mit Zusammenflusskolken. Anhand von Beobachtungen in der Natur sowie Modellver-
suchen beschreibt Best (1986) die Strömungsprozesse und die verschiedenen Sohlenfor-
men (Kolkprofile) in Funktion des Zusammenflusswinkels γ und dem Zuflussverhältnis
QL /QR. Aus den Resultaten der Modellversuche leitet er für die Abschätzung der relati-
ven Kolkwassertiefe hsc / Gleichung (2.102) her.

 mit γ in [ ° ] (2.102)

Die gleichen Parameter zur Bestimmung der Kolkwassertiefe benutzen auch Von Hoff-
mans und Verheij (1997). Sie präsentieren aber mit Gleichung (2.103) einen linearen An-
satz.

 mit γ in [ ° ] (2.103)

Mit der Konstante c1 berücksichtigen Von Hoffmans und Verheij (1997) erstmals auch
den Einfluss des Sohlenmaterials. Für Feinsand nimmt c1 z.B. den unteren Grenzwert
von 1.29 und für groben Kies einen Wert von 2.24 an.
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Rand- bzw. Umlenkungskolke (globale Betrachtung)

Obige Ansätze zur Ermittlung der Kolktiefen weisen hinsichtlich der praktischen An-
wendung zwei eindeutige Nachteile auf: 

Erstens interessiert in der Praxis die Kote der tiefsten Sohlenlage. Selbst wenn die ma-
ximale Kolkwassertiefe zuverlässig berechnet werden kann, fehlen in verzweigten
Gerinnen meist Angaben zur Wasserspiegellage, welche zudem innerhalb eines Quer-
profils stark variieren kann. Aus der Kolkwassertiefe lässt sich deshalb nur sehr
schwer auf die Kote der tiefsten Kolkpunkte schliessen. 
Zweitens müssen für die Berechnung der Kolktiefe lokale Abflusstiefen sowie der
Winkel zwischen den beiden Zuflussarmen bekannt sein. Solche Werte stehen aber
z.B. bei der Projektierung einer Aufweitung in der Regel nicht zur Verfügung.

Zarn (1997) verfolgte daher ein anderes Konzept. Er untersuchte nicht speziell Zusam-
menflusskolke, sondern interpretierte allgemein markante Eintiefungen in der Sohle als
Kolke. Nach Zarn ist die Kolktiefe zsc als negative Differenz dz zur Lage der mittleren
Sohle definiert (Abb. 2.14). Die mittlere und maximale Kolktiefe können dabei in Ab-
hängigkeit globaler Parameter ermittelt werden.

Abb. 2.14: Definition der massgebenden Parameter bei der Bestimmung der Kolktiefen zsc bei
Rand- und Umlenkungskolken in verzweigten Gerinnen (globale Betrachtung).

Aus seinen Modellversuchen konnte Zarn eine Beziehung für die mittlere Kolktiefe zscm
in Abhängigkeit der räumlich gemittelten Abflusstiefe h, der Flussbettbreite bbf und des
massgebenden Korndurchmessers dm des Sohlenmaterials herleiten. Mit Hilfe des mor-
phologischen Parameters W, den Zarn auch für die Bankhöhen verwendete, kann zsc m
mit einer e-Funktion angenähert werden (Gl. 2.104). Für die maximalen Kolktiefen
zscmax, die sich in der Regel ergeben, wenn abflussreiche Teilgerinne steil auf eine harte
Berandung auftreffen (Rand- bzw. Umlenkungskolke), fand Zarn mit Gleichung (2.105)
eine ähnliche Beziehung.
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(2.104)

mit: (2.105)

Hunzinger (1998), welcher mittels ähnlicher Versuche Dimensionierungskriterien für lo-
kale Flussaufweitungen ableitete, bestätigt die Ansätze von Zarn (1997). Zusätzlich un-
tersuchte Hunzinger die Verhältnisse bei Buhnen als Alternative zum Uferschutz mittels
Längsverbau. Dabei stellte er fest, dass bei den Buhnenköpfen die maximalen Kolktie-
fen zsc gr (groyne) mit Gleichung (2.105) unterschätzt werden und gibt für diesen Fall ei-
nen modifizierten Ansatz an (Gl. 2.106).

mit: (2.106)

Gleichung (2.104) bis (2.106) sind, wie die Geschiebetransportansätze von Zarn (1997),
aus Versuchen in einem Bereich von 6 ≤ bbf /h ≤ 362, 6 ≤ h/dm ≤ 43, 0.0033 ≤ J ≤ 0.0125
und auf der Basis einer eher schmalen Kornverteilung (σ ≅ 1.7) hergeleitet worden. Ob
diese Kolktiefenansätze und die Formeln für die Abschätzung der Bankhöhen (Gl. 2.98
& 2.99) sich auch auf steilere Gefälle sowie Sohlenmaterial mit einer breiteren Kornver-
teilung übertragen lassen, wird in Abschnitt 8.2 bzw. 8.3 überprüft.
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3 Hydraulische Modellversuche

3.1 Zielsetzungen
Aus der Literaturübersicht (Kap. 2) wird deutlich, dass es zur Bestimmung von relevan-
ten Grössen für flussbauliche Projekte wie Abflusstiefe, Geschiebetransportkapazität
oder Kolktiefe für verzweigte Kiesflüsse wenig Bemessungsansätze gibt. Die einschlä-
gigen Ansätze, die speziell bei einer verzweigten Morphologie hergeleitet wurden (Zarn
1997, Hunzinger 1998, Meunier & Métivier 2006), basieren zudem auf relativ wenigen
stationären Modellversuchen. Weiter war das verwendete Sohlenmaterial entweder Ein-
kornmaterial (Meunier & Métivier 2006) oder wies eine schmale Kornverteilung auf
(Zarn 1997, Hunzinger 1998).
Ziel der hier beschriebenen Modellversuche war es daher, die bestehenden Datensätze
zu erweitern, um einerseits bekannte Berechnungsansätze zu testen und andererseits all-
fällige neue Ansätze breiter abstützen zu können:

Die Arbeit knüpft daher an die gut dokumentierten Versuche von Zarn an, in denen
jeweils bei stationären Randbedingungen ein Gleichgewichtszustand1) angestrebt
wurde und die einen Gefällsbereich von J = 0.33-1.25% abdecken. Analog sollte auch
ein Teil der eigenen Modellversuche bei stationären Randbedingungen und mit dem
Ziel, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen, durchgeführt werden.
Der Gefällsbereich war aber nach oben hin bis über 2.5% zu erweitern. (relevanter
Bereich für alpine verzweigte Flüsse). 
Entsprechend muss auch eine gröbere und breitere Mischung für das Sohlenmaterial
verwendet werden, um die Effekte der Deckschichtbildung richtig zu erfassen.

Neben dem Ergänzen von bestehenden Daten aus stationären Modellversuchen war ein
weiteres Ziel, die morphologischen Veränderungen von verzweigten Gerinnen bei stark
variablen Abflüssen und schwankender Geschiebeführung zu untersuchen:

Dabei sollte insbesondere der Einfluss von Extremereignissen (> HQ20) beobachtet
und beurteilt werden.
Zusätzlich waren auch Phasen mit mittleren Hochwasserabflüssen (HQ1 - HQ5) und
geringer Geschiebezufuhr zu simulieren. Dies ist von Interesse, da durch den Verbau
der Seitenbäche in den Haupttalflüssen heute oft ein Geschiebedefizit herrscht.

In den Versuchen war für die Datenerfassung auf folgende Punkte zu achten:
Ein Vergleich mit anderen Datensätzen musste möglich sein.
Die Versuchsdaten sollten auch zur Validierung von numerischen Programmen mit
beweglicher Sohle verwendet werden können.

1 Ein Gleichgewichtszustand ist erreicht, wenn über längere Zeit der Geschiebeaustrag der Ge-
schiebezufuhr entspricht, das ausgetragene Material etwa die gleiche Kornzusammensetzung
aufweist wie das Sohlenmaterial, und die mittlere Sohlenlage stabil bleibt.
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3.2 Versuchsanlage und Messeinrichtungen
Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche wurde eine neue, möglichst
flexibel betreibbare Laborrinne erstellt. Abbildung 3.1 zeigt eine Übersicht der Anlage
und in Abbildung 3.2 sind die wichtigsten Elemente in Grund- und Aufriss schematisch
dargestellt. 

Die Rinne weist eine Länge von 28.5 m und eine Breite von 3.2 m auf. Die Flussbett-
breite kann durch seitliche Begrenzungselemente variiert werden. Diese Seitenelemente
sind mit einer rauen Oberfläche versehen. Damit wird der Effekt, dass Teilgerinne stän-
dig entlang dieser senkrechten Berandung verlaufen, reduziert. Ganz verhindert soll dies
allerdings nicht werden, denn auch in der Natur fliessen Teilgerinne oft längere Strecken
entlang von verbauten Böschungen. Der fixe Rinnenboden aus Betonplatten ist mit einer
Längsneigung von 2.1% eingebaut und weist zur kontrollierten Entwässerung eine leich-
te Querneigung auf. Mit Hilfe von beweglichen Ein- und Auslaufschwellen und einer
keilförmigen Schüttung des Sohlenmaterials können initiale Sohlengefälle Jin zwischen
1.4% und 2.8% einfach realisiert werden. Grundsätzlich wären auch flachere Sohlenge-
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Abb. 3.1: Übersicht der Laborrinne. 

1) verschiebliche Seitenelemen-
te

2) Einlauf 
3) Geschiebebeschickungsma-

schine 
4) xyz-Positioniersystem 
5) Laser- und Ultraschallsenso-

ren (4 Paare)
6) Geschiebesammelkorb an 3

Kraftmessdosen
7) Ultraschallsensoren zur Kon-

trolle des Wsp. im und aus-
serhalb des Geschiebesam-
melkorbes

8) Mess- und Steuercomputer.
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fälle möglich. Allerdings muss im unteren Rinnenbereich dann sehr viel Material einge-
bracht werden.
Der Zulauf zur Rinne erfolgt über ein Beruhigungsbecken. Die maximal einstellbare Ab-
flussmenge beträgt 70 l/s. Der Abfluss Q wird dabei kontinuierlich von einem magne-
tisch induktiven Durchflussmesser (MID) gemessen und vom Mess- und Steuercompu-
ter laufend aufgezeichnet. Ein Steuerprogramm erlaubt über einen pneumatischen Schie-
ber die Simulation beliebiger Hochwasserganglinien. Über das gleiche Programm wird
auch die Geschiebebeschickungsmaschine angesteuert und damit die Geschiebezufuhr
Qb in eingestellt.
Am unteren Ende der Rinne wird das ausgetragene Sohlenmaterial in einem Geschiebe-
sammelkorb aufgefangen. Der Sammelkorb liegt auf einem Stahlrahmen, der an drei
Kraftmessdosen aufgehängt ist und so eine kontinuierliche Wägung des ausgetragenen
Materials ermöglicht. Die Wägung des Materials erfolgt dabei unter Auftrieb. Ab einer
Füllung des Korbes von etwa 60% würden durch den einströmenden Tauchstrahl Fein-
anteile des Sohlenmaterials aufgewirbelt und ausgeschwemmt. Deshalb ist am Stahlrah-
men ein Rahmen aus Lochblechen mit einem Filtergewebe aufgesetzt, der das Aus-
schwemmen von Feinanteilen verhindert. Bei grossen Abflüssen führt dieser Filterrah-
men aber dazu, dass der Wasserspiegel im Korb ansteigt, was die Wägung unter Auftrieb
verfälscht. Zur Korrektur dieses Einflusses wird durch zwei Ultraschallsensoren sowohl
der Wasserspiegel im Korb als auch jener im Auslaufbecken neben dem Korb ständig
gemessen (Detail in Abb. 3.2). Aus der gemessenen Wasserspiegeldifferenz lässt sich
das durch den Aufstau im Korb verursachte Zusatzgewicht berechnen und bei der Er-
mittlung der Masse des ausgetragenen Geschiebes berücksichtigen.
Auf der horizontalen Rinnenberandung ist ein automatisches xyz-Positioniersystem
montiert, mit dem jeder beliebige Punkt in der Versuchsrinne millimetergenau angefah-
ren werden kann. Das xyz-Positioniersystem ist mit Laserdistanzmessern für die Auf-
nahme der Sohlentopographie und mit Ultraschallsensoren zur Erfassung der Wasser-
spiegellage ausgestattet. Zur schnelleren Vermessung der gesamten Sohlentopographie
respektive der Wasseroberfläche sind total vier Sensorpaare2) montiert. Für die zuverläs-
sige Aufnahme der Sohlentopographie bei steileren Gefällen ist die bewegliche z-Achse
des Positioniersystems wichtig. Damit wird es möglich, die Sensoren über die ganze
Rinnenlänge in konstanter Höhe über der Sohle zu halten. Dies erhöht die Genauigkeit
der Ultraschallmessung entscheidend, da der schallausbreitungsbedingte Messbereich
des Sensors auf einen immer etwa gleich grossen Durchmesser begrenzt werden kann.
Ein 11 m langer Ausschnitt der Rinne wird mittels Digitalkamera von der Decke aus
während der ganzen Versuchsdauer überwacht. In der Regel wurde automatisiert jede
Minute ein Bild aufgenommen.

2 Ein Sensorpaar besteht aus einem Laserdistanzmesser und einem Ultraschallsensor. Die Sen-
soren sind so ausgerichtet, dass der Laser bei einer Entfernung von 15-30 cm zur Messober-
fläche ungefähr ins Zentrum des vom Ultraschallsensor abgedeckten Messkreises trifft. Da-
mit wird garantiert, dass die Sensoren den gleichen Punkt aufnehmen.
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3.3 Versuchskonzept

3.3.1 Prinzipieller Ablauf einer Versuchsserie

Aufgrund der Zielsetzungen und praktischen Überlegungen zur Bewirtschaftung des
Sohlenmaterials ergab sich folgender Ablauf einer Versuchsserie (Abb. 3.3):

In einer ersten Phase wurde, ausgehend von einer ebenen Sohle (ganze Rinnenbreite)
bei konstantem Abfluss und Geschiebezufuhr, die Entwicklung einer verzweigten
Sohlenstruktur beobachtet. Ein solcher Versuch unter stationären Randbedingungen
dauerte zwischen 150 und 300 h. Angestrebt wurde dabei ein Gleichgewichtszustand.
Im Vergleich zur Natur repräsentiert diese Gleichgewichtsphase mehrere mittlere
Hochwasserereignisse im Bereich des bettbildenden Abflusses (HQ1-HQ5) mit einem
Geschiebeaufkommen, das der Transportkapazität des Flussabschnittes entspricht.
Die Resultate dieser Gleichgewichtsphase bilden dann auch die Grundlage zur Über-
prüfung von bekannten, respektive zur Herleitung von neuen Berechnungsansätzen.
Diese Phase einer Versuchsserie wird als stationärer Versuch bezeichnet.
In einer zweiten Phase wurde die nun verzweigte Morphologie mit einem Extremer-
eignis, welches übertragen auf die Natur eine Wiederkehrperiode zwischen 20 und
100 Jahren aufweist, belastet (1.Teil Phase 2). Während dieser Hochwasserganglinie
wurde versucht, die Geschiebezufuhr entsprechend der effektiven Transportkapazität
zu simulieren. Die dazu nötige Vorberechnung erfolgte mit dem Ersatzgerinneansatz
nach Zarn (1997) (Gl. 2.73 - 2.82). Im Anschluss an die Hochwasserganglinie wurde
wieder die bettbildende Abflussmenge aus der stationären Phase, nun aber mit einer
auf 1/5 reduzierten Geschiebezufuhr eingestellt. Damit wurden die angesprochenen
Perioden mit geringem Geschiebeaufkommen simuliert, wie sie heute für viele alpine
Flüsse charakteristisch sind (2.Teil Phase 2). Je nach dem wie sich die Gerinnemor-
phologie entwickelte, wurde Phase 2 ein bis zweimal wiederholt. Nachfolgend wird
die gesamte Phase 2 einer Versuchsserie als Ganglinienversuch bezeichnet, auch
wenn die eigentliche Ganglinie nur den ersten Teil umfasst.

verschiebliche Seitenelemente
bewegliche Einlaufschwelle
bewegliche Auslaufschwelle
Sohlenmaterial 
(keilförmig geschüttet)
Zulauf
Beruhigungselemente
magnetisch induktiver 
Durchflussmesser
pneumatischer Schieber
Mess- und Steuercomputer

Geschiebebeschickungsmaschine
Geschiebesammelkorb
Stahlrahmen mit aufgesetzten 
Filterblechen
Kraftmessdosen
Ultraschallsensoren (innen und aussen
am Geschiebesammelkorb)
xyz - Positioniersystem

Digitalkamera

4 Laser- und 4 Ultraschallsensoren
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Wasserspiegellage)
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Abb. 3.3: Schematischer Ablauf einer Versuchsserie. Dargestellt ist der zeitliche Verlauf des
Abflusses Q und der Geschiebezufuhr Qb in für einen Versuch unter stationären
Randbedingungen (Phase 1) und für einen anschliessenden Ganglinienversuch
(Phase 2). Aus betrieblichen Gründen musste jeder Versuch in einzelne Versuchsse-
quenzen unterteilt werden.

Unter den gewählten stationären Versuchsbedingungen musste der Geschiebesammel-
korb je nach Geschiebeaustrag nach 6 bis 15 h geleert werden3). Dazu war jeweils ein
Versuchsunterbruch notwendig. Ausgelöst durch eine Gewichtslimite für den Sammel-
korb erfolgte die Unterbrechung jeweils selbsttätig. In Abbildung 3.3 sind die einzelnen
Versuchssequenzen durch die vertikalen, strich-punktierten Linien symbolisiert. Die
Zeit, die für das Leeren des Geschiebesammelkorbes zwischen den Versuchssequenzen
verstrich, wurde ausgenutzt, um bei trockenem Zustand mittels Lasersensoren die Soh-
lentopographie zu vermessen. Dazu wurde in x-Richtung alle 10 cm und in y-Richtung
alle 2 cm ein Sohlenpunkt aufgenommen. Während dem laufenden Versuch erfolgte
dann eine sogenannte Nassmessung. Dabei wurde der Wasserspiegel mit dem Ultra-
schallsensor vermessen und gleichzeitig mit dem Laser auch die Sohlenlage detektiert.
Das dazu verwendete Messraster betrug dabei noch 20 mal 2 cm.
Bei den Ganglinienversuchen wurde prinzipiell gleich vorgegangen, wobei während der
eigentlichen Abflussspitze das Zeitintervall für die einzelnen Versuchssequenzen wegen
dem erhöhten Geschiebeaustrag natürlich kürzer war. Teilweise waren die einzelnen Se-
quenzen während der abklingenden Ganglinie so kurz, dass das xyz-Positioniersystem
bei der Nassmessung das untere Rinnenende noch nicht erreicht hatte. In solchen Fällen
wurde in der nächsten Versuchssequenz die Nassmessung an der vorgängig angehalten
x-Position wieder fortgesetzt. Deshalb stellt die Aufnahme der Wasserspiegel (Nassmes-
sung), im Gegensatz zur Vermessung der Sohle im trockenen Zustand, keine “Moment-
aufnahme“ über die gesamte Rinne dar.

3 Während der Ganglinie (Phase 2, Teil a), war das Zeitintervall bis der Geschiebekorb voll
war, bedingt durch den höheren Geschiebetransport, entsprechend kürzer.
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3.3.2 Sohlenmaterial und weitere Initialparameter

In den Versuchen wurden initiale Sohlengefälle Jin berücksichtigt, welche verzweigten
Abschnitten von vier Schweizer Flüssen (Rhone beim Pfynwald 1.5%, Melezza unter-
halb Golino 1.85%, Gèrine bei Tentlingen 2.2%, Brenno bei Castro 2.55%) entsprechen.
Werden die Kornverteilungskurven der Sohlenproben aus diesen vier Flüssen mit dem
jeweiligen charakteristischen Korndurchmesser d84 (Korndurchmesser bei 84% Sieb-
durchgang) normiert, so liegen die Kurven nahe beisammen. Das Sohlenmaterial dieser
Flüsse kann daher im Modell gut durch eine einzige Kiesmischung nachgebildet werden.
In Abbildung 3.4 ist die Bandbreite und das Mittel von insgesamt 43 Stichproben der
verwendeten Modellmischung gezeigt. Die Mischung bildet das Sohlenmaterial der vier
Naturbeispiele gut nach. Je nach Fluss resultiert für die Übertragung des Sohlenmaterials
auf die Natur ein Modellmassstab λ zwischen 21 (Gèrine) und 50 (Rhone).

Abb. 3.4: Verwendete Modellmischung im Vergleich mit den Kornverteilungskurven des Soh-
lenmaterials von vier verschiedenen alpinen Flussabschnitten mit verzweigter Mor-
phologie. Die Kornverteilungen sind mit dem charakteristischen Korndurchmesser
d84 normiert dargestellt.

Die Modellmischung weist mit dmin = 0.2 und dmax = 20 mm eine breite Kornverteilung
auf, was auch durch die hohe Standardabweichung σ = (d84 /d16)0.5 von knapp 3.5 cha-
rakterisiert wird. Der mittlere Korndurchmesser dm liegt bei 3.9 mm und d90 beträgt
9.1 mm. Weitere charakteristische Korndurchmesser des Modellsohlenmaterials sind in
Abbildung 3.4 ersichtlich. Die Feststoffdichte ρs wurde aus verschiedenen Proben im
Mittel zu 2650 kg/s bestimmt, was genau dem häufig verwendeten Näherungswert für
Flussgeschiebe entspricht.
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Für Geschiebetransportfragen ist die kritische dimensionslose Schubspannung Θcr , mit
welcher der Transportbeginn beschrieben wird, von grosser Bedeutung. Θcr ist von der
Reynolds-Zahl des Korns Re* und damit von der kinematischen Zähigkeit ν abhängig.
Bei einer mittleren Wassertemperatur von 19° C beträgt ν rund 0.0103 cm2/s. Für das
gegebene dm lässt sich aus dem Shields-Diagramm (Abb. 2.5), der Definition von Re*
(Gl. 2.28) und Gleichung (3.1) die kritische Reynolds-Zahl des Korns Re*cr und Θcr be-
stimmen.

(3.1)

Die so berechneten Werte betragen für Re*cr rund 206 und für Θcr 0.047. Mit dem ge-
gebenen d90 der Modellmischung kann nach Günter (1971) auch die kritische dimen-
sionslose Schubspannung für das Aufreissen der Deckschicht ΘcrD näherungsweise be-
stimmt werden. Aus Gleichung (2.29) resultiert so für ΘcrD ein Wert von rund 0.083.
Wie unter 3.2 schon erwähnt, sind die seitlichen Begrenzungselemente mit einer rauen
Oberfläche versehen. Die Oberflächenrauigkeit wurde dabei möglichst der Rauigkeit ei-
ner Deckschicht, die sich mit der verwendeten Modellmischung ausbildet, angenähert.
Verwendet wurde dazu ein Kellenwurf mit einem mittleren Korndurchmesser von 8 mm.
Aus einem Referenzversuch konnte die Böschungsrauigkeit kSt w dieser Seitenelemente
zu rund 58 m1/3/s bestimmt werden.

Initialparameter für stationäre Versuche (Phase 1)

Neben dem Sohlenmaterial und dem initialen Sohlengefälle Jin mussten für die stationä-
ren Versuche die weiteren Initialparameter Flussbettbreite bbf, Abfluss Q und Geschie-
bezufuhr Qb in bestimmt werden. Die Flussbettbreite bbf wurde konstant bei 3.0 m fest-
gelegt. Einzig ein Referenzversuch erfolgte zur Simulation einer Kanalsituation mit ei-
nem bbf von 0.3 m. Aus versuchstechnischen Gründen wurde die Geschiebezufuhr Qb in
in der Regel bei einer Rate von 18 g/s festgelegt4). Nur ein Versuch wurde zum Vergleich
bei einem höheren Transportniveau mit einem Qb in von 53 g/s durchgeführt. Da in der
stationären Phase der Modellversuche ein Gleichgewichtszustand angestrebt wurde, er-
folgte die Bestimmung des letzten verbleibenden Versuchsparameters Q mit Hilfe einer
Berechnung mit dem Ersatzgerinneverfahren nach Zarn (1997) (Gl. 2.73-2.82). Beim er-
sten Versuch wurde das Resultat dieser Berechnung noch aufgrund von Erfahrungswer-
ten aus einer Studie zum Lombach (VAW 1996) mit einem Faktor von 1.2 korrigiert, was
dann aber zu Beginn des Versuchs zu einem Erosionszustand führte. Für die anderen
Versuche wurden die nach Zarn bestimmten Werte für Q dann direkt übernommen. In
Tabelle 3.1 sind alle Initialparameter der stationären Versuche zusammengestellt. Neben

4 Mit einer Beschickungrate von 18 g/s reichte eine Füllung der Geschiebebeschickungsma-
schine für rund 10.5 h Versuchsbetrieb. Mit einer Auffüllung am Abend konnte so der Ver-
such bis weit in die Nacht hinein betrieben werden und war am nächsten Morgen bereit für
die Arbeiten zwischen den Versuchssequenzen (Geschiebekorb leeren, Trockenmessung,...). 

u* cr Θcr g s 1–( )dm=
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den erwähnten Parametern ist in Tabelle 3.1 auch die gesamte Versuchszeit ttot und die
Zeit teq, während der ein Gleichgewichtszustand herrschte, angegeben.

Tab. 3.1: Initialparameter für die Versuche mit stationären Randbedingungen. Die Flussbett-
breite bbf, das initiale Sohlengefälle Jin und die Geschiebezufuhr Qb in wurden ge-
wählt. Der Abfluss Q aus diesen Vorgaben dann mit Hilfe des Ersatzgerinnever-
fahrens nach Zarn (1997) vorberechnet, damit möglichst rasch ein Gleichgewichts-
zustand erreicht wurde. Weiter sind auch die totale Versuchszeit ttot und die Zeit teq,
während der ein Gleichgewichtszustand herrschte, aufgelistet.

Die erste Zahl in der Versuchsbezeichnung bezieht sich auf die Versuchsserie bei jeweils
gleichem Initialgefälle. Wie in Tabelle 3.1 ersichtlich, wurde die Untersuchung aber
nicht mit dem flachsten Gefälle, sondern mit einem mittleren Initialgefälle von 1.855%
begonnen.

Initialparameter für die Ganglinienversuche (Phase 2)

Wie in Abbildung 3.3 gezeigt, umfasste ein einzelner Ganglinienversuch einen ersten
Versuchsteil mit einer Hochwasserwelle und einen zweiten Teil bei gleichem Abfluss,
wie während der Phase 1 unter stationären Randbedingungen Qbasis, aber reduzierter
Geschiebezufuhr Qb red. Das initiale Sohlengefälle Jin für die Ganglinienversuche resul-
tierte jeweils aus dem Endgefälle des vorangegangen Versuchs (Phase 1 oder vorange-
gangener Ganglinienversuch bei Wiederholung). Der Spitzenabfluss Qpeak und die Dau-
er der Hochwasserwelle tpeak wurde in Anlehnung an die vier Schweizer Flüsse und mit
Rücksicht auf die betrieblichen Randbedingungen gewählt. Wenn möglich, wurde je-
weils ein kurzes Hochwasser (5 h im Modell, ca. 1 Tag in Natur bei einem mittleren Mo-
dellmassstab λ = 40) und ein langes Ereignis (13 h in Modell, 2-3 Tage in Natur) simu-
liert. Die Geschiebezufuhr Qb in während diesem ersten Teil eines Ganglinienversuchs
wurde in Abhängigkeit der Zeit und des Abflusses simuliert. Als Grundlage dazu diente
auch wieder eine Berechnung mit dem Ersatzgerinneverfahren nach Zarn (1997). Aller-
dings wurde im Verlauf der Versuche die so berechneten Beschickungsraten aufgrund
der Erfahrungen aus den vorangegangen Versuchen leicht erhöht. In Tabelle 3.2 sind die
gewählten Initialparameter von allen durchgeführten Ganglinienversuchen aufgelistet.

Versuch b bf J in Q Q b in t tot t eq

[m] [%] [l/s] [g/s] [h] [h]

1-1 3.0 1.855 26.5 18.0 202.8 129.3

1-2 3.0 1.855 21.4 18.0 316.6 23.9

1-3 3.0 1.855 26.2 53.0 98.0 38.5

2-1 3.0 1.504 29.8 18.0 105.1 28.8

2-2 3.0 1.504 29.2 18.0 181.2 64.9

3-1 3.0 2.205 15.7 18.0 301.8 96.7

4-1 3.0 2.550 12.7 18.0 191.5 71.8

Ref 0.3 1.855 9.6 51.0 37.9 25.1
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Die verwendete Versuchsbezeichnung leitet sich aus den stationären Versuchen ab. So
wurde der Ganglinienversuch GL1-2A im Anschluss an Versuch 1-2 durchgeführt. Ver-
such GL1-2B folgte dann im Anschluss an GL1-2A mit praktisch gleichen Basisparame-
tern (Jin, Qbasis, Qpeak) aber mit einer anderen Zeitdauer für die Hochwasserwelle tpeak.

Tab. 3.2: Initialparameter für die Ganglinienversuche. Bei der Versuchsbezeichnung steht
GL für Ganglinienversuch (Phase 2) und die Nummer leitet sich aus dem vorange-
gangenen stationären Versuch ab. Die Buchstaben A, B oder C bezeichnen die
durchgeführten Wiederholungen der Phase 2, solange dies die Sohlentopographie
zuliess.

Bezüglich der Versuchsbezeichnung muss noch darauf hingewiesen werden, dass später
auch auf einzelne Versuchssequenzen (Abb. 3.3) Bezug genommen wird. Dies erfolgt,
indem der Versuchsbezeichnung die jeweilige Sequenznummer angehängt wird. So um-
fasst z.B. die Gleichgewichtsphase von Versuch 3-1 die Versuchssequenzen 3-1.11 bis
und mit 3-1.16.

3.4 Messgrössen und abgeleitete Parameter
Direkt gemessen wurden mittels MID der Abfluss Q und mittels Wägezellen die aktuelle
Masse des Geschiebesammelkorbes. Mit Hilfe der erwähnten Wasserspiegelmessungen
mit Ultraschallsensoren über und neben dem Geschiebesammelkorb (siehe Detail in
Abb. 3.2), konnte dann die ausgetragene Geschiebefracht G bestimmt werden. In der
Rinne selber wurden durch die am xyz-Positioniersystem befestigten Laser- und Ultra-
schallsensoren die lokale Sohlenkote z respektive der Wasserspiegel zw vermessen. Wei-
ter ist von der Geschiebebeschickungsmaschine her die Geschiebezufuhr Qb in bekannt. 
Aus diesen direkten Messgrössen lassen sich verschiedene Parameter ableiten. Einige
davon sind in Abbildung 3.5 aufgelistet. Wie die einzelnen Parameter genau definiert
sind und welche Auswertmethodik verwendet wurde, wird in den folgenden Abschnitten

Versuch b bf J in Q basis Q peak Q b basis Q b peak Q b red t tot t peak

[m] [%] [l/s] [l/s] [g/s] [g/s] [g/s] [h] [h]

GL1-1 3.0 1.497 26.5 66.3 18.0 236.1 3.6 80.1 5.1

GL1-2A 3.0 1.958 21.4 53.8 18.0 288.7 3.6 70.2 5.2

GL1-2B 3.0 1.806 21.5 52.3 18.0 286.0 3.6 73.1 13.0

GL2-2A 3.0 1.463 29.2 66.3 18.0 240.8 3.6 65.2 5.2

GL2-2B 3.0 1.429 29.3 66.3 18.0 240.8 3.6 44.9 13.0

GL2-2C 3.0 1.437 29.2 66.3 18.0 342.7 3.6 69.9 12.8

GL3-1A 3.0 2.116 15.8 38.3 18.0 196.6 3.6 41.5 5.2

GL3-1B 3.0 2.117 15.8 60.8 18.0 309.0 3.6 53.1 13.0

GL3-1C 3.0 1.955 15.8 60.8 18.0 408.5 3.6 39.6 5.1

GL4-1A 3.0 2.418 12.7 48.6 18.0 465.1 3.6 43.8 5.2

GL4-1B 3.0 2.335 12.7 48.6 18.0 458.9 3.6 70.4 13.1
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detailliert erläutert. Angaben zur Genauigkeit der einzelnen Messgrössen sind im An-
hang A.4 zu finden.

3.4.1 Geschiebeaustragsrate und Geschiebetransportkapazität Qb

Die in dieser Arbeit beschriebenen Geschiebetransportraten und auch die Geschiebe-
transportkapazität Qb werden auf der Basis des Geschiebeaustrages am Ende der Ver-
suchsrinne bestimmt. Der Austrag wird im Geschiebesammelkorb aufgefangen und die
Wägezellen liefern jede Sekunde das aktuelle Gewicht des Korbes. Aus der Differenz
von zwei aufeinander folgenden Messwerten kann die momentane Geschiebetranspor-
trate Qb in [kg/s] bestimmt werden. Allerdings sind die Schwankungen der entsprechend
ermittelten Rohdaten so gross, dass sie durch ein gleitendes Mittel geglättet werden müs-
sen. Der bestimmte Momentanwert für Qb ist damit aber vom gewählten Zeitfenster für
das gleitende Mittel abhängig. Für den Versuch 1-1 sind in Abbildung 3.6 die momenta-
nen Geschiebetransportraten Qb mit einem Zeitfenster Δt für das gleitende Mittel von 1,
5 und 30 min ausgewertet.

Abb. 3.6: Geschiebeaustragsraten Qb während Versuch 1-1 geglättet durch ein gleitendes
Mittel mit unterschiedlichen Zeitfenstern Δt von 1, 5 und 30 min. In der obersten
Graphik ist gut ersichtlich, dass Qb auch während der Gleichgewichtsphase, in der
im Mittel der Austrag dem Eintrag von 18 g/s entspricht, stark schwanken.

Neben diesen dargestellten Zeitfenstern wurden auch noch andere getestet. Dabei konnte
festgestellt werden, dass sich für Zeitfenster zwischen 10 und 40 min der Kurvenverlauf
und die Spitzenwerte kaum verändern. Offensichtlich werden durch ein gleitendes Mit-
tel mit solchen Zeitfenstern die durch die Strömung verursachten Schwingungen des Ge-
schiebesammelkorbes ausreichend herausgefiltert und die effektiven Geschiebeaus-
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tragsschwankungen trotzdem noch nicht zu stark gedämpft. Für alle weitere Auswertun-
gen in dieser Arbeit wurde dann für das gleitende Mittel ein Zeitfenster Δt von 30 min
gewählt. Wie die oberste Darstellung in Abbildung 3.6 zeigt, erhält man so einen an-
schaulichen Eindruck vom zeitlichen Verlauf des Geschiebeaustrages.
Für den Test von bekannten Transportansätzen ist die genaue Bestimmung der Geschie-
betransportkapazität im Gleichgewichtszustand relevant. Aufgrund der ständigen
Schwankungen der Geschiebeaustragsraten lässt sich aber ein Gleichgewichtszustand
nur schwer feststellen. Um zu überprüfen, ob in den Versuchen mit stationären Randbe-
dingungen ein Gleichgewichtszustand erreicht wurde, wird deshalb der aufsummierte
Geschiebeaustrag mit dem Eintrag verglichen. Als Beispiel ist in Abbildung 3.7 der ku-
mulierte Austrag von Versuch 3-1 aufgetragen.

Abb. 3.7: Vergleich zwischen kumuliertem Geschiebeaustrag und Eintrag für den stationären
Versuch 3-1. Verläuft die Austragskurve etwa parallel zur Eintragsgeraden ist eine
der Bedingungen für die Erreichung eines Gleichgewichtszustandes erfüllt. Die
Phase, in der dann auch die mittlere Sohlenlage stabil blieb, ist hier als Gleichge-
wichtszeit teq, markiert. 

Verläuft die Austragslinie steiler als die Gerade des Eintrages, befindet sich das Gerinne
in einem Erosionszustand. Ist die Austragslinie dagegen flacher als die Eintragsgerade,
findet Auflandung statt. Entspricht der Austrag im Mittel dem Eintrag, verläuft die Aus-
tragskurve etwa parallel zur Eintragsgeraden. Bleibt in dieser Zeitspanne auch die mitt-
lere Sohlenlage stabil, wurde ein Gleichgewichtszustand erreicht. Diese Gleichge-
wichtsphase teq (equilibrium time) ist in Abbildung 3.7 als Parallele zur Eintragsgeraden
markiert. Die mittlere Geschiebetransportkapazität Qb wurde dann gemäss Glei-
chung (3.2) bestimmt.

Geschiebetransportkapazität  in [kg/s] (3.2)

t e
qS

ta
rt

t e
qE

nd
teq

0 50 100 150 200 250

2

4

6

8

10

12

14

16

0

ku
m

ul
ie

rte
r A

us
tra

g 
  G

 [t
]

Versuchszeit  t [h]

Austrag
Eintrag

Qb
G teqEnd( ) G teqStart( )–

teq
------------------------------------------------------------=



3 HYDRAULISCHE MODELLVERSUCHE

66

Wie in den nächsten Abschnitten gezeigt wird, wurden auch alle anderen Grössen aus
den stationären Versuchen für die jeweilige Gleichgewichtsphase teq des Versuches er-
mittelt.

3.4.2 Mittleres Sohlengefälle J, Kolktiefen zsc und Bankhöhen zb

Zwischen den einzelnen Versuchssequenzen wurde, wie erwähnt, im trockenen Zustand
mittels Lasersensoren in x-Richtung alle 10 cm und in y-Richtung alle 2 cm die lokale
Sohlenkote z aufgenommen. Da durch den Einlauf und den Auslauf die Strömung und
damit auch die Sohlenmorphologie beeinflusst ist, wurde für die Bestimmung des mitt-
leren Sohlengefälles nur der Rinnenbereich zwischen x = 7 und x = 24.4 m verwendet.
In diesem Bereich wurde zuerst für jedes Querprofil die mittlere Sohlenkote bestimmt.
Das mittlere Sohlengefälle J für die entsprechende Versuchssequenz ergibt sich dann aus
der Regressionsgerade durch die mittleren Sohlenkoten aller Querprofile im Auswertbe-
reich. Ausgehend von diesem Sohlengefälle J kann eine mittlere Sohle (schiefe Ebene
mit Gefälle J) definiert werden. In Abbildung 3.8 ist die gemessene Topographie vor der
Versuchssequenz 3-1.15 als Differenz zur so bestimmten mittleren Sohle gezeigt. Vertie-
fungen (Kolke) sind blau und Erhöhungen (Bänke) rot dargestellt.

Abb. 3.8: Vor der Versuchssequenz 3-1.15 im trockenen Zustand vermessene Sohlentopogra-
phie. Dargestellt ist die Differenz zur mittleren Sohle (J = 2.1%). Kolke sind blau
und Bänke rot eingefärbt. Markiert sind bei 12.6 und bei 22.0 m die Querprofile, wo
die grösste Bankhöhe respektive der tiefste Kolk gemessen wurde (siehe Abb. 3.9).

In Abbildung 3.8 sind bei 12.6 und bei 22.0 m die Querprofile eingezeichnet, wo die
grösste Bankhöhe respektive der tiefste Kolk gemessen wurde. Diese Querprofile sind
in Abbildung 3.9 dargestellt. Darin ist ersichtlich, dass sowohl die maximale Bankhöhe
zb max als auch die maximale Kolktiefe zsc max als Differenz zur mittleren Sohle definiert
sind, wobei zsc max negative Werte annimmt.
Die massgebende maximale Bankhöhe zb max und die massgebende Kolktiefe zsc max für
den gesamten Versuch ergibt sich dann aus dem maximalen respektive minimalen Wert,
der in allen Versuchssequenzen während der Gleichgewichtsphase teq bestimmt wurde.
Entsprechend wird das für den ganzen Versuch massgebende mittlere Sohlengefälle J als
arithmetisches Mittel aus allen J der einzelnen Versuchssequenzen während der Gleich-
gewichtszeit teq berechnet.
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Abb. 3.9: Vor der Versuchssequenz 3-1.15 gemessene Querprofile bei 12.6 m (grau) und
22.0 m (schwarz). Die maximale Bankhöhe zb max und die maximale Kolktiefe
zsc max werden als Differenz in Bezug zur mittleren Sohle definiert.

3.4.3 Lokale und mittlere Abflusstiefen

Direkte Messung der Abflusstiefen bei laufendem Versuch

In verschiedenen Vorversuchen in einer kleineren Laborrinne wurde festgestellt, dass
mit den verwendeten Laserdistanzsensoren auch durch die Wasseroberfläche hindurch
die Sohlenlage detektiert werden kann. Allerdings wird der Sehstrahl des Lasers an der
Wasseroberfläche gebrochen, und die so gemessene Distanz fällt gegenüber dem effek-
tiven Abstand zwischen Lasersensor und der Sohle zu kurz aus (Abb. 3.10). 
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Ist aber der Brechungsindex η zwischen Luft und Wasser sowie die Lage der Wasser-
oberfläche zw bekannt, kann die effektive Sohlenlage z bestimmt werden (Gl. 3.3).

(3.3)

Damit schien es möglich, bei kombinierter Messung mittels Ultraschallsensor und Laser
bei laufendem Versuch den Wasserspiegel sowie die Sohle gleichzeitig zu erfassen und
aus der Differenz die lokalen Abflusstiefen hi zu bestimmen. Bei einigermassen klarem
Wasser und relativ ruhiger Wasseroberfläche zeigten Vorversuche bis zu einer Wasser-
tiefe von rund 8 cm auch sehr gute Resultate (Abweichungen unter ±4 mm, was etwa
dem dm der Sohlenmischung entspricht).
Im Verlaufe der Versuche hat sich dann aber gezeigt, dass in Bereichen, in denen sich der
Abfluss in einem markanten Hauptgerinne konzentriert, Schwierigkeiten entstehen. Das
Wasser ist in solchen Zonen stark getrübt, und der Laser wird zusätzlich durch die Wel-
ligkeit der Wasseroberfläche und den Geschiebetransport an der Sohle gestört. Die in
solchen Zonen ausgewerteten Wassertiefen waren zu klein und tendierten bei starken
Abflusskonzentrationen (lokal schmaler Wasserspiegelbreite) sogar fast gegen Null.
Aus diesem Grund wurden während Versuch 2-2 mehrere Kontrollmessungen von Hand
durchgeführt. Die Handmessungen erfolgten in ausgewählten Querprofilen unmittelbar
im Nachlauf des automatischen Messsystems. Damit wurde gewährleistet, dass durch
die Strömung keine morphologischen Veränderungen auftraten und von Hand wirklich
der gleiche Zustand erfasst werden konnte, wie mit dem Messsystem. Die Wasserspie-
gellage wurde mit einem herkömmlichen Stechpegel vermessen und mit einem speziel-
len, unten mit einem ca. 1 cm2 grossen Plättchen versehenen Pegel wurde die Sohlenlage
erfasst.
In Abbildung 3.11a ist am Beispiel des Querprofils bei 21.0 m während der Versuchsse-
quenz 2-2.09 ein Vergleich der Stechpegelmessung und der automatischen Messung mit-
tels Laser- bzw. Ultraschallsensor gezeigt. In diesem Querprofil hatte sich am linken
Rinnenrand ein markantes Hauptgerinne ausgebildet. Die aus der Lasermessung nach
Gleichung (3.3) umgerechnete Sohlenlage z ist in Abbildung 3.11 als schwarze ausge-
zogene Linie dargestellt. Es ist klar ersichtlich, dass im Bereich des Hauptgerinnes die
Lasermessung, nur mittels Gleichung (3.3) korrigiert, unbrauchbare Resultate liefert.
In Abbildung 3.11a ist auch die Standardabweichung des Lasersignals (σ Laser) aufge-
zeichnet. Diese zeigt praktisch ein gespiegeltes Bild der effektiven Sohlenlage. Durch
ein gleitendes Mittel kann der Verlauf der Laserstandardabweichung über das Querprofil
etwas gedämpft werden. Mit Hilfe eines an den verschiedenen Handmessungen geeich-
ten Auswertalgorithmus in Funktion dieser angepassten σ Laser-Werte gelingt es, ein
recht genaues Abbild der effektiven Sohle zu bestimmen (Abb. 3.11b). Allerdings kön-
nen gewisse lokale Ausreisser, wie z.B. einer links in Abbildung 3.11b zu sehen ist, nicht
ganz vermieden werden.

z zme zw–( )η zw+=
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Abb. 3.11: a) Vergleich der Stechpegelmessung und der automatischen Messung mittels Laser-
bzw. Ultraschallsensor von Sohlenlage und Wasserspiegel in einem ausgewähl-
ten Querprofil (21.0 m) während der Versuchssequenz 2-2.09. Wird die Laser-
messung nur mit Gleichung (3.3) umgerechnet, resultieren im Bereich von tiefen
Hauptabflusszonen (links) unbrauchbare z-Werte.

b) Analoger Vergleich nach der Korrektur der Lasermessung mittels Auswertalgo-
rithmus, der auf der Berücksichtigung der Standardabweichung des Lasersig-
nals basiert. Bis auf ein paar Ausreisser kann so die effektive Sohlenlage z recht
gut bestimmt werden.

Aus der Differenz von der Wasserspiegellage wz und der, durch diese Korrektur auf der
Basis der Laserstandardabweichung nun besser ermittelten Sohlenlage z, lassen sich
auch genauere lokale Abflusstiefen hi bestimmen. Allerdings wirken sich die nicht ver-
meidbaren Ausreisser von z auch entsprechend auf die dortige Abflusstiefe aus.

Abflusstiefen aus Differenz von Nass- und Trockenmessung

Wegen den aufgezeigten Schwierigkeiten bei der direkten Messung der Abflusstiefen
wurde nach Versuch 2-2 entschieden, dass in allen weiteren Versuchen (1-3, 3-1, 4-1) die
Messung bei laufendem Versuch (Nassmessung) immer unmittelbar nach dem Neustart
der Versuchssequenz auszulösen ist. Damit konnte vermieden werden, dass zwischen der
Aufnahme der Sohlenlage vor der jeweiligen Versuchssequenz noch in trockenem Zu-
stand (Trockenmessung) und der Nassmessung schon starke morphologische Verände-
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rungen auftraten. Damit lassen sich die lokalen Abflusstiefen dann aus der Differenz der
Wasserspiegelage wz aus der Nassmessung und der sehr zuverlässig vermessenen Soh-
lenkote z aus der vorangegangenen Trockenmessung bestimmen.

Vergleich der beiden Messmethoden

Beispielhaft ist in Abbildung 3.12a die im trockenen Zustand kurz vor Versuchssequenz
3-1.15 vermessene Sohlentopographie als Differenzenplot zur mittleren Sohle darge-
stellt. Abbildung 3.12b und 3.12c zeigen dann einen Vergleich zwischen den direkt aus
der anschliessenden Nassmessung ausgewerteten Abflusstiefen (Nassmessung direkt)
und den als Differenz zwischen Wasserspiegel aus der Nassmessung und Sohlenlage aus
der Trockenmessung bestimmten Werten (Differenz Nass-Trocken).

Abb. 3.12: a) Sohlentopographie kurz vor der Versuchssequenz 3-1.15 in trockenem Zustand
mit den Lasersensoren vermessen (Trockenmessung). Dargestellt ist die Diffe-
renz zur mittleren Sohle (blau = Kolke, rot = Bänke).

b) Abflusstiefen bestimmt aus der mit den Ultraschallsensoren gemessenen Wasser-
spiegellage zw sowie der gleichzeitig mittels Laser durch die Wasseroberfläche
hindurch detektierten und korrigierten Sohle z (Nassmessung direkt). 

c) Entsprechende Abflusstiefen bestimmt als Differenz aus der Wasserspiegelmes-
sung und der kurz vor dem Start der Versuchssequenz im trockenen Zustand ver-
messenen Sohle (Differenz Nass-Trocken). Eingezeichnet ist bei 15.2 m auch das
Querprofil, welches in Abb. 3.13 näher betrachtet wird. (Dargestellt ist aus
Platzgründen jeweils nur ein Ausschnitt des gesamten Auswertbereiches.)
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Auf den ersten Blick liefern beide Messmethoden praktisch die gleichen lokalen Ab-
flusstiefen. Entsprechend zeigt auch ein Vergleich der Sohle aus der Nass- und der Tro-
ckenmessung anhand eines ausgewählten Querprofils bei 15.2 m grundsätzlich eine gute
Übereinstimmung (Abb. 3.13). Allerdings sind bei der direkten Auswertung der Nass-
messung (graue Linie in Abb. 3.13) zwischen y = 2 und y = 2.5 m durch den Auswertal-
gorithmus bedingte Ausreisser zu sehen. Solche Ausreisser sind als einzelne dunkel-
blaue Flecken auch in Abbildung 3.12b zu erkennen. Die direkt aus der Nassmessung
während der Versuchssequenz 3-1.15 bestimmte mittlere Abflusstiefe hm von 16.0 mm
dürfte daher leicht verfälscht sein.
Aber auch die mittlere Abflusstiefe hm von 17.2 mm berechnet aus der Differenz zwi-
schen der Wasserspiegel- und der Sohlenlage aus der Trockenmessung (Abb. 3.12c) ent-
spricht nicht dem wahren Wert. Zwischen der Vermessung der Sohle im trockenen Zu-
stand bis zur Aufnahme der Wasserspiegel am unteren Ende der Versuchsrinne vergehen
nämlich jeweils rund 2.5 h. In dieser Zeit kann sich die Sohlentopographie durch die
Strömung lokal schon leicht verändert haben.

Abb. 3.13: Wasserspiegel- und Sohlenlage bei Querprofil 15.2 m kurz vor bzw. während der
Versuchssequenz 3-1.15. Dargestellt ist die mit der direkten Messmethode “Nass-
messung direkt“ ermittelte Sohle (grau) und die im trockenen Zustand vermessene
Sohle (schwarz). Grundsätzlich stimmen diese beiden Sohlenlagen recht gut über-
ein, auch wenn die graue Linie einige Ausreisser aufweist.

Wie ein Vergleich der mittleren Abflusstiefen hm für verschiedene Sequenzen der Ver-
suche 3-1, 4-1 und 1-3 zeigt, liefern die beiden Auswertmethoden (Nassmessung direkt
und Differenz Nass-Trocken) unterschiedliche Werte (Abb. 3.14), wobei die mittleren
Abflusstiefen hm aus der Differenz von Nass- und Trockenmessung in der Regel etwas
grösser ausfallen.
Sicher stellen beide Werte eine gute Näherung für die effektive mittlere Abflusstiefe hm
im Auswertbereich der Versuchsrinne (4.0-24.4m) dar. Welche Messmethode dabei den
genaueren Wert ergibt, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Es stellt sich aber die
Frage, welche Methode die repräsentativeren Abflusstiefen für den Vergleich mit ande-
ren Versuchen oder Naturmessungen liefert.
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Vergleich mit anderen Datensätzen und gewähltes Vorgehen

Zarn (1997) und Hunzinger (1998) haben in ihren Versuchen die Sohlenlage z bei ein-
gestauter Laborrinne unter Wasser mit dem Profiler von Delft Hydraulics vermessen und
dann im Anschluss bei laufendem Versuch die Wasserspiegellage zw mit einem Ultra-
schallsensor ausgenommen. Die Abflusstiefen bestimmten sie dann als Differenz aus
diesen beiden Messungen, obwohl zwischen den Aufnahmen durchaus auch eine leichte
Veränderung der Sohlentopographie auftreten konnte. 
Auch bei Naturmessungen ist es in der Regel üblich, dass man eine Wasserspiegelmes-
sung bei Hochwasser (häufig sogar nur eine punktuelle Pegelmessung) einer Quer-
profilvermessung bei Niedrigwasser gegenüberstellt, obwohl sich die Topographie mit
Sicherheit inzwischen verändert hat. 
Mit solchen Messungen sind die Abflusstiefen aus der Differenz von Nass- und Tro-
ckenmessung sicher besser vergleichbar als die direkte Auswertung der Nassmessung.

Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit im weiteren die mit der Methode “Differenz
Nass-Trocken“ bestimmten Abflusstiefen verwendet.

Allerdings wurde zu Beginn der Studie wegen den positiven Resultaten aus Vorversu-
chen noch davon ausgegangen, dass die direkte Auswertung der Nassmessung ohne
Schwierigkeiten möglich sein würde. Daher wurde leider bei den ersten Versuchen (1-1,
1-2, 2-1, 2-2) die Nassmessung nicht unmittelbar nach dem Start der jeweiligen Ver-
suchssequenz ausgelöst. Für eine entsprechende Auswertung der Abflusstiefen traten
zwischen Trocken- und Nassmessung zu starke morphologische Veränderungen auf. Um
die mittleren Abflusstiefen aus diesen Versuchen doch unter gleichen Voraussetzungen
mit den Untersuchungen von Zarn und Hunzinger vergleichen zu können, wurden die di-
rekt aus der Nassmessung ausgewerteten mittleren Abflusstiefen hm mit Gleichung (3.4)
auf Differenz Nass-Trocken-Werte umgerechnet (Abb. 3.14). 
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Abb. 3.14: Vergleich der mittleren Abflusstie-
fen hm aus verschiedenen Ver-
suchssequenzen der Versuche 3-1,
4-1, 1-3; einmal direkt aus der
Nassmessung ermittelt und einmal
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(3.4)

Weitere entsprechende Umrechnungsfunktionen für andere aus der Abflusstiefenmes-
sung abgeleitete Grössen wie z.B. den Abflusstiefenverteilungsparameter α sind in An-
hang A.3 zu finden. Alle mit solchen Umrechnungsfunktionen angepassten Messwerte
sind in den Versuchsresultattabellen in Anhang A grau hinterlegt.

Definition der mittleren Abflusstiefe (hm oder hQP)

In den vorangegangenen Abschnitten wurden schon mittlere Abflusstiefen hm aus ver-
schiedenen Auswertverfahren miteinander verglichen, ohne dass genau definiert wurde,
wie dabei die lokalen Abflusstiefen hi gemittelt wurden. Die mittlere Abflusstiefe hm
entspricht einem flächenanteilmässig gewichteten Mittel. Dabei steht jede lokale Einzel-
messung hi repräsentativ für einen Anteil pi der gesamten benetzten Fläche im betrach-
teten Flussgebiet (Abb. 3.15). In Anlehnung an den mittleren Korndurchmesser dm wird
die mittlere Abflusstiefe hm dann als Summe aller hi mal pi bestimmt (Abb. 3.16).

Abb. 3.15: Schematische Darstellung der Abflusstiefenmessung und der Bestimmung der flä-
chenanteilmässig gemittelten Abflusstiefe hm . Jeder lokal gemessenen Abflusstiefe
hi ist eine Anteil pi der gesamten benetzten Fläche zugeordnet. Die mittlere Ab-
flusstiefe resultiert dann aus . (Aus Platzgründen sind nur 3 Schnitte
dargestellt. Zur Bestimmung von hm werden aber alle Messungen berücksichtigt.)

hm DiffNass Trocken– 0.017– hm Nass
2 1.592 hm Nass⋅ 3.22–+⋅=

y
x

pi 
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Abb. 3.16: Abflusstiefenverteilung im gesamten Auswertbereich während der Versuchssequenz
3-1.15 und Definition der mittleren Abflusstiefe hm. (Dargestellt sind die Abflusstie-
fen aus der Differenz von Nass- und Trockenmessung.)

In den eigenen Versuchen wurden die Abflusstiefen in einem regelmässigen Raster von
20 mal 2 cm bestimmt. Jede gemessene Abflusstiefe hi steht also für einen gleich grossen
Flächenanteil pi. Für die Versuche entspricht damit hm dem arithmetischen Mittel aus al-
len gemessenen Abflusstiefen im Auswertbereich von 4.0 - 24.4 m. Die massgebende
mittlere Abflusstiefe hm für einen Versuch wird dann als arithmetisches Mittel aus allen
hm der einzelnen Versuchssequenzen während der Gleichgewichtszeit teq berechnet.
Die mittleren Abflusstiefen, die Zarn (1997) und Hunzinger (1998) in ihren Arbeiten an-
geben, entsprechen nicht der obigen Definition. Die beiden Autoren werteten ihre Mess-
ergebnisse immer zuerst auf ein Querprofil bezogen aus und bestimmten die mittlere Ab-
flusstiefe pro Querprofil hj aus dem Abflussquerschnitt Aj dividiert durch die örtliche
Wasserspiegelbreite bw j. Für die mittlere Abflusstiefe im ganzen Auswertbereich bilde-
ten sie erst anschliessend ein arithmetisches Mittel aus allen hj. Diese querprofilbezoge-
ne Mittelbildung (hQP) liefert leicht grössere Werte als die oben definierte flächenanteil-
mässige Bestimmung von hm. Der Grund dafür ist, dass grosse Abflusstiefen aus Quer-
profilen mit kleiner benetzter Breite bei der querprofilbezogenen Mittelung ein höheres
Gewicht erhalten.
Mit Hilfe von Abbildung 3.17 soll dies erläutert werden. Dargestellt sind die gemesse-
nen Abflusstiefen während der Versuchssequenz 1-3.16 und zwei ausgewählte Querpro-
file bei 8.0 und 17.0 m. Um den Unterschied bei der Mittelbildung für hm und hQP klar
aufzeigen zu können, repräsentieren diese beiden sehr unterschiedlichen Querprofile
hier gedanklich den ganzen betrachteten Flussabschnitt. Das Querprofil bei 8.0 m weist
ein tiefes Hauptgerinne auf und es sind lediglich rund 53% der gesamten Breite benetzt.
Entsprechend resultiert für dieses Querprofil eine eher grosse mittlere Abflusstiefe hj
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von 31.0 mm. Beim Querprofil bei 17.0 m ist dagegen der Abfluss über knapp 90% der
Breite verteilt und es ergibt sich eine gemittelte Abflusstiefe hj von 19.3 mm. Zarn und
Hunzinger bestimmen nun die massgebende mittlere Abflusstiefe aus diesen beiden hj
und es resultiert ein hQP von rund 25.2 mm. Werden dagegen die in diesen beiden Quer-
profilen gemessenen lokalen Abflusstiefen hi direkt gemittelt, ergibt sich lediglich eine
mittlere Abflusstiefe hm von 23.6 mm, da im Querprofil bei 17.0 m mit kleineren Was-
sertiefen ein grösserer Flächenanteil bzw. Breitenanteil benetzt ist.

Abb. 3.17: Gemessene Abflusstiefen (Differenz Nass- Trockenmessung) während der Versuchs-
sequenz 1-3.16 sowie ausgewählte Querprofile bei 8.0 und 17.0 m. Die mittlere Ab-
flusstiefe in Querprofil a) beträgt 31.0 mm und in Profil b) 19.3 mm. Werden diese
beiden Werte gemittelt (Vorgehen für hQP), ergibt sich ein Wert von rund 25.2 mm.
Werden dagegen die lokalen Abflusstiefen aus den zwei Querprofilen direkt gemit-
telt (Vorgehen für hm), resultiert lediglich ein Mittelwert von 23.6 mm.

In Abschnitt 6.2 wird ein neuer Abflussansatz auf der Basis von flächenanteilmässig ge-
mittelten Abflusstiefen hm hergeleitet, da die Naturdaten von Mosley (1982a, 1983) nur
so verfügbar sind (Anh. C.1). Bei den ebenfalls verwendeten Versuchsdaten von Zarn
(1997) und Hunzinger (1998), die in ihren Arbeiten nur hQP-Werte angaben, konnten die
flächenanteilmässig gemittelten Abflusstiefen hm aus den verfügbaren Messdaten neu
bestimmt werden.
Aus dem Vergleich der unterschiedlich gemittelten Abflusstiefen aus den eigenen Ver-
suchen sowie den Versuchen von Zarn (1997) und Hunzinger (1998) wird noch einmal
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deutlich, dass mit der querprofilbezogenen Mittelung hQP leicht grössere Werte resultie-
ren als mit der direkten, flächenanteilmässigen Mittelung hm (Abb. 3.18a).

Abb. 3.18: a) Vergleich der flächenanteilmässig gemittelten Abflusstiefen hm und der querpro-
filbezogenen mittleren Abflusstiefen hQP für die eigenen Versuche sowie die Ver-
suche von Zarn (1997) und Hunzinger (1998). Die querprofilbezogene Mittelung
liefert leicht grössere Werte.

b) Durch den Einbezug der Wasserspiegelbreite bw fallen die Daten aus Abb. 3.18a
praktisch auf einer Kurve zusammen. Mit Gleichung (3.5) lässt sich damit eine
Umrechnungsfunktion zwischen hm und hQP angeben.

Wie in Abbildung 3.18b gezeigt, gelingt es unter Einbezug der gemessenen mittleren
Wasserspiegelbreite bw eine dimensionslose Umrechnungsfunktion zwischen den bei-
den Mittelungsmethoden anzugeben (Gl. 3.5).

(3.5)

Gleichung (3.5) ist nur für Wasserspiegelbreite zu Abflusstiefenverhältnisse bw /hm > 20
anzuwenden. Bei bw /hm ≤ 20 liefern die beiden Mittelungsmethoden praktisch densel-
ben Wert und es ist keine Umrechnung nötig.

Abflusstiefenmessung während den Ganglinienversuchen

Wie unter 3.3.1 beschrieben wurde im Rahmen der Ganglinienversuche eine Hochwas-
serspitze und anschliessend während bis zu 40 Stunden, bei gleichem Abfluss wie wäh-
rend des Versuchs unter stationären Randbedingungen, eine Zwischenperiode mit redu-
zierter Geschiebezufuhr simuliert. Im zweiten Versuchsabschnitt bei konstantem Ab-
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fluss und reduzierter Geschiebezufuhr erfolgte die Messung und Auswertung der Ab-
flusstiefen für lokale und mittlere Werte wie oben beschrieben.
Während der Hochwasserwelle veränderte sich der aktuelle Abfluss in der Rinne konti-
nuierlich. Da das Messsystem für die Vermessung der gesamten Rinne rund 2.5 h
braucht, war es für einen bestimmten Abfluss nur noch möglich, die Wasserspiegellage
für einzelne Querprofile zu vermessen. Mit dem oben beschriebenen Korrekturverfahren
über die Standardabweichung der Lasermessung konnte zwar gleichzeitig die ungefähre
Lage der Sohle und damit die lokalen Abflusstiefen bestimmt werden, für zuverlässige
statistische Werte (mittlere Abflusstiefe hm, Gammaverteilparameter α) war ein Aus-
schnitt von lediglich einzelnen Querprofilen aber zu klein. Mit dem vorhandenen
Messsystem gelang es daher nicht, während den Hochwasserspitzen (1. Teil eines Gan-
glinienversuchs) repräsentative mittlere Abflusstiefen hm oder Abflusstiefenverteilun-
gen zu bestimmen.

3.4.4 Breitendefinitionen

Flussbettbreite bbf

Die Flussbettbreite bbf ist definiert als maximale Breite, die dem Gerinne bei Hochwas-
ser zur Verfügung steht (bankfull width) und entspricht in den Versuchen der gewählten
Rinnenbreite (Abb. 3.5). In der Natur ist dieser Parameter aber oft nicht so klar bestimm-
bar. Für Gerinne, die künstliche Ufer aufweisen, ist die Definition der Flussbettbreite bbf
noch verhältnismässig einfach. Wie in Abbildung 3.19a gezeigt, reicht bbf z.B. vom lin-
ken Hochwasserdamm bis zur Mittelachse der Buhnen, die das Ufer auf der rechten Seite
sichern. Für die Untersuchung eines Flussabschnittes mit ähnlichem Sohlenmaterial und
etwa konstantem Sohlengefälle wird für bbf ein mittlerer Wert bestimmt. Bei Gerinnen
mit natürlichen Ufern ergibt sich die mittlere Flussbettbreite bbf aus dem Bereich, der bei
grösseren bettbildenden Abflüssen (mittlere - grössere Hochwasser) durchströmt wird.
Dieser Bereich entspricht meist der mehr oder weniger vegetationsfreien Zone und
reicht gemäss Abbildung 3.19b von Weichholzaue zu Weichholzaue.

Mittlere Wasserspiegelbreite bw und transportwirksame Breite bt

Wie aus Abbildung 3.11 ersichtlich, kann mit Hilfe der Standardabweichung der Laser-
messung relativ gut beurteilt werden, ob an einer bestimmten Stelle in der Versuchsrinne
Wasser vorhanden ist oder nicht. So lange die mit einem gleitenden Mittel geglättete La-
serstandardabweichung unter 0.5 mm liegt, kann davon ausgegangen werden, dass an
der entsprechenden Stelle kein Wasser abfliesst. Weiter haben genaue Beobachtungen
während den Versuchen gezeigt, dass Geschiebetransport praktisch nur in Zonen auftritt,
an denen eine Laserstandardabweichung von 5.5 mm überschritten wird. Denn die La-
serstandardabweichungen sind nur dort so hoch, wo eine starke Trübung und eine wel-
lige Wasseroberfläche aufgrund einer hohen Fliessgeschwindigkeit vorhanden ist. Bei
entsprechend hohen Fliessgeschwindigkeiten ist dann die Wahrscheinlichkeit für Ge-
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Abb. 3.19: a) Definition von bbf bei Gerinnen mit befestigten Ufern. Die Flussbettbreite bbf
reicht z.B. vom linken Hochwasserdamm 1) bis zur Mitte der Buhnen 2), die das
rechte Ufer sichern.

b) Bestimmung der Flussbettbreite bbf bei Gerinnen mit natürlichen Ufern. Mass-
gebend für bbf ist die gehölzfreie Aue 1), welche links und rechts von der Weich-
holz- 2) und Hartholzaue 3) gesäumt werden.

schiebetransport gross. Allerdings tritt nicht an allen Stellen mit σ - Laser > 5.5 mm wirk-
lich ständig Geschiebetransport auf. So gesehen konnten die Geschiebetransportzonen
während den Versuchen also nicht direkt detektiert werden. Aber immerhin liessen sich
auf der Basis der Standardabweichung der Lasermessung die benetzten Bereiche und
Zonen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für Geschiebetransport ausscheiden
(Abb. 3.20). 

Abb. 3.20: Anhand der Standardabweichung der Lasermessung während der Versuchssequenz
3-1.15 bestimmte benetzte Zonen (grau, σ Laser > 0.5 mm) und Bereiche, wo eine
starke Trübung und eine wellige Wasseroberfläche vorhanden war (schwarz, σ La-
ser > 5.5 mm). Aus den benetzten Zonen lässt sich eine mittlere Wasserspiegelbreite
bw bestimmen. Ausserhalb des schwarzen Bereichs wurde praktisch nie Geschiebe-
transport beobachtet, was die Ableitung einer transportwirksamen Breite bt erlaubt.
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Aus der Abbildung 3.20 lässt sich dann die Wasserspiegelbreite pro gemessenes Quer-
profil bw j und ein oberer Grenzwert für die transportwirksame Breite bt j bestimmen. Die
mittlere Wasserspiegelbreite bw für eine einzelne Versuchssequenz ergibt sich dann aus
dem arithmetischen Mittel aller bw j im Auswertbereich. Die massgebende mittlere Was-
serspiegelbreite bw für einen gesamten Versuch wird dann arithmetisch aus allen bw der
Versuchssequenzen während der Gleichgewichtsphase teq gemittelt.
Die Bestimmung der massgebenden mittleren transportwirksamen Breite bt erfolgt ent-
sprechend.

3.4.5 Weitere Parameter

Als weitere in dieser Arbeit relevante Parameter werden aus den Messgrössen abgeleitet:
Die mittlere Fliessgeschwindigkeit u in [m/s], berechnet aus dem mittleren Abfluss Q
während der Gleichgewichtsphase teq dividiert durch den mittleren Abflussquer-
schnitt hmbw .
Braiding-Index Br. Für eine Versuchssequenz ergibt sich Br aus der mittleren Anzahl
durchströmter Teilgerinne aller Messquerschnitte (siehe auch Abschn. 5.2.1). Der
massgebende mittlere Braiding-Index Br für einen Versuch resultiert dann als Mittel
aus allen Br der Versuchssequenzen während der Gleichgewichtsphase teq.
Mittlere Anzahl Teilgerinne (Sohlenrinnen) unter der mittleren Sohle ntgms nach Zarn
(1997), definiert gemäss Abbildung 2.3.
Teilsegmentlänge san i (anabranch segment) in [m], definiert als Fliessweglänge eines
Teilgerinnes von Knoten zu Knoten (Abb. 3.21). Als Knoten gilt eine Verzweigung
oder ein Zusammenfluss.
Sinuosität des Hauptgerinnes S. Für eine einzelne Versuchssequenz ergibt sich S aus
der Fliessweglänge des markantesten Gerinnes (optisch grösster Abflussanteil) wäh-
rend der Nassmessung (Abb. 3.21), dividiert durch die Länge des Auswertbereiches
(20.4 m). Die mittlere Sinuosität für einen gesamten Versuch ergibt sich dann aus dem
arithmetischen Mittel aus allen S der Versuchssequenzen während der Gleichge-
wichtsphase teq.
Totale Sinuosität ΣP. Diese wird für eine einzelne Versuchssequenz aus der Summe
der Fliessweglänge aller Teilgerinne während der Nassmessung (Abb. 3.21), dividiert
durch die Länge des Auswertbereiches berechnet. Die massgebende totale Sinuosität
für einen Versuch ergibt sich als Mittel aus den ΣP während teq.
Charakteristische Verzweigungslänge Λ in [m]. Nach Ashmore (2001) wird Λ defi-
niert als Summe der Fliessweglänge aller Teilgerinne dividiert durch die Anzahl Ver-
zweigungen oder Zusammenflüsse im Auswertbereich (Gl. 2.15). Hier wurde für Λ
die Anzahl Verzweigungen verwendet (Abb. 3.21) und die charakteristische Ver-
zweigungslänge für einen ganzen Versuch resultiert wieder als Mittel aus allen Λ
während teq



3 HYDRAULISCHE MODELLVERSUCHE

80

Abb. 3.21: Definition der Parameter san i, S, ΣP und Λ veranschaulicht anhand der Versuchs-
sequenz 3-1.15. Für S wird die Fliessweglänge des Hauptgerinnes (fette weisse Li-
nie) und für ΣP die gesamte Fliessweglänge (alle Linien) durch die Länge des Aus-
wertbereiches (4.0-24.4 m) dividiert. Λ resultiert aus der gesamten Fliessweglänge
dividiert durch Anzahl Verzweigungen (weisse Punkte). (Dargestellt ist hier aus
Platzgründen nur ein Ausschnitt des Auswertbereiches).

Bei Bedarf werden in den nachfolgenden Kapiteln vereinzelt auch noch andere Parame-
ter verwendet. Diese werden dann aber direkt an der entsprechenden Stelle definiert.
Darüber hinaus wird auf das Symbolverzeichnis ab Seite 227 verwiesen.
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4 Beobachtungen & Resultate
In diesem Kapitel wird hauptsächlich in qualitativer Art auf die während den Modellver-
suchen beobachteten Prozesse eingegangen. In einem ersten Teil werden die stationären
Versuche von der Entstehung der ersten Verzweigungsstrukturen bis zu den Veränderun-
gen der Morphologie während dem Gleichgewichtszustand beschrieben. Besonderes
Gewicht wird dabei den gemessenen Abflusstiefenverteilungen gegeben. Dagegen wer-
den Angaben zu den während der Gleichgewichtsphase erfassten mittleren Parameter
wie Sohlengefälle J, Geschiebetransportkapazität Qb, räumlich gemittelte Abflusstiefen
hm oder Wasserspiegelbreiten bw nur ausgewählt aus dem Kontext heraus gemacht. Eine
Zusammenstellung dieser und weiterer Parameter, die in den nachfolgenden Kapiteln im
Vergleich zu anderen Untersuchungen und zur Herleitung von neuen Berechnungsansät-
zen verwendetet werden, ist aber in Anhang A zu finden.
In einem zweiten Teil werden dann die morphologischen Veränderungen diskutiert, die
während der Ganglinienphase der Versuche beobachtet werden konnten. Im Vorder-
grund stehen dabei die Eintiefungsprozesse und die Breitenreduktion, die durch eine
Verringerung der Geschiebezufuhr ausgelöst werden.

4.1 Versuche mit stationären Randbedingungen

4.1.1 Entstehung einer verzweigten Morphologie

Bei den meisten Laboruntersuchungen zu verzweigten Flüssen (Fujita und Muramoto
1982, Ashmore 1982, Davies und Lee 1988, Hoey und Sutherland 1991, Young und Da-
vies 1991, Métivier und Meunier 2003) wurden die Versuche jeweils mit einem zentral
angeordneten, kanalartigen Initialgerinne, welches in der Regel gerade die Abflusskapa-
zität der simulierten Abflussmenge aufwies, begonnen (Abb. 4.1a). Die Entstehung ei-
ner verzweigten Morphologie, ausgehend von einem solchen geraden Initialgerinne mit
ebener Sohle über die Zwischenstufe von alternierenden Bänken, wird stark von Seiten-
erosionsprozessen beeinflusst und ist z.B. ausführlich in Ashmore (1991b) oder Federici
und Paola (2003) beschrieben.
Im Gegensatz zu diesen Untersuchungen wurden die eigenen Versuche ohne ein Initial-
gerinne mit einer ebenen Sohle über die gesamte Rinnenbreite gestartet (Abb. 4.1b), um
einen unkontrollierten Geschiebeeintrag aus den Böschungen zu verhindern. Auch Zarn
(1997) und Rosatti (1994) haben ihre Versuche mit der gleichen Ausgangskonfiguration
begonnen. Rosatti geht kaum auf die Entstehung der verzweigten Morphologie ein. Zarn
hingegen spricht von zwei auslösenden Prozessen. So beschreibt er einerseits die Bil-
dung von Bänken und Teilgerinnen, ausgelöst durch einen Ablagerungsprozess und an-
dererseits die Entstehung von morphologischen Strukturen durch Erosionsrinnen. Die
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beiden Prozesse werden nachfolgend kurz beschrieben, da sie auch in den eigenen Ver-
suchen beobachtet werden konnten.

Abb. 4.1: a) Häufige Ausgangslage in Laboruntersuchungen zu verzweigten Gerinnen. Die
Entwicklung der verzweigten Morphologie wird ausgehend von einem kanalarti-
gen, geraden Initialgerinne beobachtet (Foto aus Federici und Paola 2003).

b) Startkonfiguration bei den eigenen Versuchen. Die Sohle ist über die gesamte
Rinnenbreite eben eingebaut. (Fliessrichtung von oben nach unten.)

Beim Ablagerungsprozess beschreibt Zarn (1997) die Entstehung einer Mittelbank
direkt nach dem Einlauf, da dort wegen der Verbreiterung (Übergang schmaler Ein-
lauf auf ganze Rinnenbreite) die Transportkapazität abnimmt. Links und rechts der er-
sten Mittelbank bilden sich dann zwei Teilgerinne, in denen der Abfluss zunehmend
konzentriert wird, so dass Geschiebetransport und lokal eventuell auch Erosionen
möglich werden. Etwas flussabwärts ist der Abfluss aber noch auf die ganze Rinnen-
breite verteilt und das mitgeführte Sohlenmaterial wird wieder abgelagert. Diese Ab-
lagerungen bilden die nächste Bank, die auch wieder Abflusskonzentrationen auslöst.
So pflanzt sich dann die Bildung von Bankstrukturen langsam bis an das untere Rin-
nenende fort. Übertragen auf die oft zitierten Verzweigungsmechanismen nach
Ashmore (1991b) sind die beschriebenen Ablagerungsprozesse am ehesten mit der
“central bar initiation“ zu vergleichen. Eine weitere sehr detaillierte Beschreibung
zur Entstehung von solchen Mittelbänken und Umgehungsgerinnen inklusive beob-
achteter Kornsortierung ist auch in Ashworth et al. (1992) zu finden. 
Die Bildung von Erosionsrinnen wird nach Zarn (1997) durch lokale Unebenheiten
und den damit verbundenen Schubspannungsdifferenzen verursacht. An Stellen mit
erhöhten Sohlenschubspannungen kann eine Erosion einsetzen, die sich durch die fol-
gende Abflusskonzentration verstärkt. Es entsteht eine Erosionsrinne, die sich in der
Regel flussaufwärts verlängert. Durch das ausgewaschene Material kann es unterhalb
einer Erosionsrinne zu Ablagerungen und wie oben beschrieben zur Bildung von Bän-
ken kommen. Auch Ashmore (1991b) beobachtet ein ähnliches Phänomen. Da in sei-
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nen Versuchen aber häufig mehrere solche Erosionsrinnen gleichzeitig über einer
sehr flachen und breiten Geschiebezunge bei geringer Überströmungstiefe aufgetre-
ten sind, bezeichnet Ashmore (1991b) den Prozess als “multiple bar dissection“. Nach
Zarn ist das Auftreten von solchen Erosionsrinnen eher zufällig, und er hat diese Pro-
zesse nur bobachtet, wenn das eingebaute Gefälle knapp unter dem theoretischen
Gleichgewichtsgefälle lag.

In den eigenen Versuchen konnte nun festgestellt werden, dass die Entstehung von Bän-
ken und Teilgerinnen bei flacherem Initialgefälle Jin und grösseren relativen Abflusstie-
fen Z=hm /dm mehrheitlich über den sogenannten Ablagerungsprozess, bei steilerem Jin
und kleinerem Z hingegen tendenziell über die Bildung von Erosionsrinnen erfolgt. Dies
kann anhand einer Fotoserie und passenden Topographieaufnahmen der ersten 20 Stun-
den der Versuche 2-2 und 4-1 veranschaulicht werden (Abb. 4.2 & 4.3). Das Initialge-
fälle Jin und die relative Abflusstiefe Z lagen zu Beginn von Versuch 2-2 bei 1.50% und
5.17. Bei Versuch 4-1 betrugen die entsprechenden Werte dagegen 2.55% respektive
2.44. Die Fotoserien zu den beiden Versuchen (Abb. 4.2) zeigen jeweils zuerst den Ab-
fluss bei Versuchsstart und dann die Situation nach der ersten Versuchssequenz (rund
9.5 h später) aufgenommen bei einem Zehntel des bettbildenden Abflusses, um die mor-
phologischen Strukturen besser sichtbar zu machen. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch
die erste Topographieaufnahme (Abb. 4.3). Abbildung 4.2a3 bzw. b3 zeigt dann die Si-
tuation bei der bettbildenden Abflussmenge rund 10 Stunden nach Versuchsstart und
Abbildung 4.2a4 bzw. b4 die entstandene Morphologie nach knapp 20 Stunden, wieder
bei einer auf einen Zehntel reduzierten Abflussmenge.
Bei Versuch 2-2 hat sich nach der ersten Versuchssequenz nur direkt nach dem Einlauf
eine Mittelbank und erste Umgehungsgerinne links und rechts davon gebildet. Im unte-
ren Teil der Rinne ist die Sohle aber noch praktisch eben (Abb. 4.2a2 & 4.3a1). In Ab-
bildung 4.2b2 und 4.3b1 ist dagegen erkennbar, dass sich bei Versuch 4-1 in der gleichen
Zeit schon eine markante Erosionsrinne, die praktisch durch die ganze Rinne mäandriert,
ausgebildet hat. Während sich der strukturbildende Ablagerungsprozess in Versuch 2-2
nur langsam nach unten fortpflanzt (Abb. 4.2a4 & 4.3a2) hat sich bei Versuch 4-1 die
Erosionsrinne eingetieft und ein mäandrierendes, dominantes Hauptgerinne gebildet
(Abb. 4.2b4 & 4.3b2). Durch Verlagerung dieses Hauptgerinnes und durch einzelne
“Abkürzungsrinnen“ über die Innenbank, welche bei Ashmore (1991b) unter dem Be-
griff “chute cutoff“ beschrieben werden, entstand dann im weiteren Verlauf von Versuch
4-1 auch wieder eine stärker verzweigte Morphologie (Abb. 4.4).
Bei welchen Bedingungen nun eher durch Ablagerungsprozesse wie in Versuch 2-2 oder
Erosionsrinnen analog Versuch 4-1 die ersten Verzweigungsstrukturen entstehen, kann
nicht exakt quantifiziert werden. Die gezeigten Gefällsunterschiede und die Differenz
bei der relativen Abflusstiefe Z geben aber erste Hinweise. Zudem deckt sich die Be-
obachtung, dass die Wahrscheinlichkeit von Erosionsrinnen bei kleinen relativen Ab-
flusstiefen Z stark zunimmt auch mit anderen Studien (Ashmore 1991b).
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4.1.2 Erreichen des Gleichgewichtszustandes

Wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben, wurde das Erreichen eines Gleichgewichtszustan-
des mittels Vergleich zwischen dem kumulierten Geschiebeaustrag und dem Eintrag
(Abb. 4.5) beurteilt. Für alle Versuche1) lässt sich eine Zeitspanne des Gleichgewichtes
teq finden, in welcher der Austrag im Mittel dem Eintrag entsprach und auch das räum-
lich gemittelte Sohlengefälle nahezu konstant blieb. Diese Gleichgewichtphase ist in
Abbildung 4.5 mit einer Parallelen zur Eintragsgeraden markiert.
Wie in Abbildung 4.5 anhand der zu Beginn sehr steilen Austragskurve ersichtlich, wur-
de bei Versuch 1-1 der Gleichgewichtszustand über eine Erosionsphase erreicht. Bei
Versuch 1-2 war es umgekehrt, hier wurde der Gleichgewichtszustand, wenn für die kur-
ze Zeit ganz am Ende des Versuches überhaupt von Gleichgewicht gesprochen werden
kann, über eine längere Auflandungsphase erreicht (Austragskurve flacher als Eintrags-
gerade). Im Vergleich zu Zarn (1997) ist es eher erstaunlich, dass über eine Erosionspha-
se wie in Versuch 1-1 schneller ein Gleichgewichtszustand erreicht wurde, als über eine
Aufladung wie in Versuch 1-2. Zarn beschreibt nämlich, dass ein Gleichgewichtszustand
schneller über eine leichte Auflandung erreicht wird und illustriert dies mit einer sche-
matischen Skizze (Abb. 4.6).

1 Versuch 2-1 ist in Abbildung 4.5 nicht aufgetragen, da ein Defekt bei der Beschickungsma-
schine auftrat, der die genau Ermittlung des Eintrages erschwerte und in der Rinne zur Bil-
dung eines dominanten Einzelgerinnes führte.

Abb. 4.4: Abflussbild gegen Ende des Versu-
ches 4-1, aufgenommen bei der
bettbildenden Versuchsabfluss-
menge von 12.7 l/s. (Fliessrich-
tung von oben nach unten.)
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Abb. 4.5: Vergleich zwischen aufsummiertem Geschiebeaustrag und Eintrag für die stationä-
ren Versuche. Die Parallelen zu den Eintragsgeraden markieren die Zeit teq, wäh-
rend der ein Gleichgewichtszustand erreicht wurde (Eintrag = Austrag und mittle-
res Sohlengefälle ca. konstant). Ausser für Versuch 1-3 betrug die Geschiebezufuhr
immer rund 18 g/s.

Abb. 4.6: Schematische Entwicklung der mittleren Sohlenlage bis zum Erreichen eines
Gleichgewichtszustandes nach Zarn (1997).

Anstelle der mittleren Sohlenlage in Abbildung 4.6 kann auch das räumlich gemittelte
Sohlengefälle J betrachtet werden. In Abbildung 4.7 sind deshalb die zwischen den ein-
zelnen Versuchssequenzen bestimmten mittleren Gefälle J für die Versuche 1-1, 1-2 und
1-3, die alle mit dem gleichen Initialgefälle Jin gestartet wurden, aufgetragen.
Es ist ersichtlich, dass in den eigenen Versuchen der Gleichgewichtszustand über eine
starke anfängliche Erosionsphase rascher erreicht wurde (Versuch 1-1 und 1-3) als beim
Versuch 1-2, der tendenziell auflandete. Dies steht im Wiederspruch zur Vorstellung von
Zarn (Abb. 4.6). Möglich ist, dass sich in den eigenen Versuchen bei einer leichten Ero-
sionstendenz ein dominantes Hauptgerinne bezogen auf die Nachbargerinne im Ver-
gleich zu den Zarn-Versuchen weniger stark eintiefte. Dies wäre aufgrund der breiten
Kornverteilung und der damit raschen Ausbildung einer Pflästerungsschicht erklärbar.
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Abb. 4.7: Entwicklung des mittleren Sohlengefälles in den Versuchen 1-1, 1-2 und 1-3. Diese
Versuche wurden alle mit einem Initialgefälle Jin von 1.8% gestartet (schwarze Ho-
rizontale). Die Versuche 1-1 und 1-3 zeigten eine klare Erosionstendenz und er-
reichten in der Gleichgewichtsphase (teq) folglich ein flacheres mittleres Gefälle
(graue Horizontale).

Dadurch war es dann auch möglich, dass schon durch leichte lokale Auflandungen die-
ses dominate Gerinne nach rechts oder links ausuferte und so rascher als in den Ero-
sionsversuchen von Zarn wieder eine verzweigte Struktur und ein Gleichgewichtszu-
stand erreicht wurde. Andererseits bewirkte die breitere Kornverteilung in den eigenen
Versuchen, dass, bezogen auf die mittlere Sohlenlage, im Vergleich zu Zarn höhere
Bankstrukturen entstanden2). Dies erklärt möglicherweise die Entwicklung während
dem Auflandungsversuch 1-2. 
Wie in Abbildung 4.8 ersichtlich, traten bei Versuch 1-2 ab einer Versuchszeit von 80
Stunden zyklisch Austragsspitzen und längere Auflandungsphasen mit geringem Aus-
trag auf. Entscheidend für die in Abbildung 4.8 gezeigte Austragskurve sind die mor-
phologischen Veränderungen in den letzten 5-6 m der Versuchsrinne. Der Geschiebeaus-
trag war jeweils tief, wenn der Abfluss am unteren Ende der Rinne in mehrere Teilge-
rinne aufgeteilt war und sich vor allem grobes Material lokal als Bänke ablagerte
(Abb. 4.8 Zeitpunkt b). Einzelne Bankstrukturen konnten in einer solchen Phase sehr
hoch werden, was unmittelbar flussabwärts steile Energieliniengefälle und grosse Fliess-
geschwindigkeiten bewirkte. Dies wiederum verursachte lokale Auskolkungen und
konnte durch Rückwärtserosion zum Kollaps der Bankstruktur führen. Ein solches Er-
eignis war dann oft der Beginn einer Phase mit hohem Austrag, denn der Kollaps einer
Bankstruktur führte zu einer markanten Abflussrinne, die sich durch Abflusskonzentra-
tion meist weiter eintiefte und bis ans untere Ende der Rinne durcherodieren konnte. Ver-
breiterte oder verlagerte sich diese dominate Abflussrinne zusätzlich durch Seitenero-

2 In Abschnitt 8.2.2 wird dann auch gezeigt, dass mit dem Ansatz zur Abschätzung der maxi-
malen Bankhöhen von Zarn (1997) die in den eigenen Versuchen gemessenen Werte unter-
schätzt werden.
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sion, entstanden die ausgeprägten Austragsspitzen (Abb. 4.8 Zeitpunkt a). Der Wechsel
zwischen Phasen, in denen sich durch lokale Ablagerungen hohe Bankstrukturen auf-
bauen und einem nachfolgenden Kollaps mit der Bildung einer Hauptabflussrinne, dürf-
te bei einer breiten Kornverteilung seltener und dafür aber um so ausgeprägter stattfin-
den.

Abb. 4.8: Periodische Schwankungen des Geschiebeaustrages Qb während dem Versuch 1-2
(oberstes Diagramm). Die unteren Bilder zeigen exemplarisch die Sohlenmorpho-
logie als Differenzenplot zur mittleren Sohle und die zugehörigen Abflusstiefen zu
einem Zeitpunkt mit sehr hohem Geschiebeaustrag a) und zu einem Zeitpunkt mit
sehr geringem Austrag b).
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4.1.3 Dynamische Veränderungen während Gleichgewichtsphase

Schwankung des Geschiebeaustrages

Auch während dem Gleichgewichtszustand war der Geschiebeaustrag periodischen
Schwankungen unterworfen. Dies ist beispielhaft für Versuch 3-1 in Abbildung 4.9 ge-
zeigt. Entsprechende Schwankungen beim Geschiebetransport konnten neben Zarn
(1997) auch in verschiedenen anderen Studien zu verzweigten Gerinnen beobachtet wer-
den (Ashmore 1991a, Hoey & Sutherland 1991, Warburton & Davies 1994). Versuche,
solche Geschiebetransportschwankungen zu charakterisieren und eventuell zu quantifi-
zieren, sind in Gomez et al. (1989), Hoey (1992) oder Griffiths (1993) zu finden.

Abb. 4.9: Geschiebeeintrag von 18 g/s und Schwankungen des Geschiebeaustrages während
der Gleichgewichtsphase von Versuch 3-1 (teq = 123.6 - 220.3 h). Zu den Zeitpunk-
ten a) und b) zeigt Abbildung 4.10 das zugehörige Abflussbild, welches bei gerin-
gem bzw. sehr grossem Austrag am Ende der Rinne beobachtet werden konnte.

Wie bereits oben für Versuch 1-2 vor dem Erreichen des Gleichgewichtszustandes be-
schrieben, traten in den eigenen Versuchen tendenziell kleine Austragsraten auf, wenn
sich kurz vor dem Rinnenende mehreren Teilgerinne ausgebildet respektive der Abfluss
sich über die ganze Rinnenbreite verteilt hatte (Abb. 4.10a). Austragsspitzen wurden in-
dessen bei einem dominanten Hauptgerinne beobachtet, welches sich durch Seitenero-
sion noch verbreiterte oder verlagerte (Abb. 4.10b).
Allgemein kann auch gefolgert werden, dass der Geschiebeaustrag bei einem hohen
Braiding-Index (mehrere Teilgerinne) im Vergleich zu einer Situation bei einem tiefen
Braiding-Index (dominantes Hauptgerinne) gering war. Dies deckt sich mit den Resul-
taten von Warburton (1996) sowie Métivier und Meunier (2003).
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Abb. 4.10: a) Abflussbild während Versuch 3-1 nach rund 129 h Versuchszeit. Der Abfluss ist
am unteren Ende der Rinne über die ganze Breite verteilt, was einen geringen
Geschiebeaustrag bewirkt. (Fliessrichtung von oben nach unten.)

b) Abflussbild nach einer Versuchszeit von ca. 193 h. Am Ende der Rinne ist der
grösste Anteil des Abflusses in einem Hauptgerinne konzentriert, welches sich
durch Seitenerosion noch verlagert und zu einer Geschiebeaustragsspitze führt.
(Siehe auch Abbildung 4.9)

Analog zu den Schwankungen der Geschiebeaustragsrate war auch die Kornzusammen-
setzung des Austrages starken Variationen unterworfen. Die Bandbreite der beobachte-
ten Variationen kann Abbildung 4.11 entnommen werden. So betrug der massgebende
Durchmesser dm der feinsten während einem Gleichgewichtszustand im Geschiebesam-
melkorb aufgefangenen Mischung 2.9 mm und das dm der gröbsten Mischung 5.7 mm.
Dies sind im Vergleich zum Mittelwert von 3.9 mm aus allen Proben beachtliche Diffe-
renzen. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass auch die Zusammensetzung
des Eintragsmaterials aufgrund der grossen Menge und der breiten nicht immer perfekt
homogenen Mischung variierte. So lag das dm der feinsten Probe des Eintrages bei
3.4 mm und das dm der gröbsten Probe bei 4.8 mm.
Mehrheitlich feines Material wurde ausgetragen, wenn auch die Austragsrate tief war.
Sehr grobes Sohlenmaterial gelangte dagegen während Austragsspitzen in den Geschie-
besammelkorb, speziell dann, wenn am Ende der Versuchsrinne von einem seitlich mi-
grierenden Hauptgerinne eine Pflästerungsschicht eines alten Teilgerinnes angeschnitten
wurde oder eine Bankstruktur aus groben Kornfraktionen kollabierte.
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Abb. 4.11: Vergleich zwischen der verwendeten mittleren Kornmischung und den beobachteten
Schwankungsbreiten des Eintrages (Geschiebezufuhr) und des Austrages.

Charakteristische Querprofile

Wie unter 3.4.2 beschrieben, kann für jede Trockenmessung ausgehend vom räumlich
gemittelten Sohlengefälle auch eine mittlere Sohle bestimmt werden. In jedem Querpro-
fil wird nun für jeden Punkt die Differenz dz zu dieser mittleren Sohlenlage bestimmt.
Diese Werte können nun entlang der Rinne (in x-Richtung) über alle Querprofile im
Auswertbereich arithmetisch gemittelt werden, um für die entsprechende Versuchsse-
quenz ein mittleres Querprofil zu erhalten. In Abbildung 4.12 sind z.B. für den Ver-
such 3-1 alle so bestimmten mittleren Querprofile für die Versuchssequenzen während
dem Gleichgewichtszustand (3-1.11-16) fein gestrichelt dargestellt. Das mittlere Quer-
profil für die gesamte Gleichgewichtsphase ist als fette, ausgezogene Linie eingezeich-
net. In Abbildung 4.12 wird damit ersichtlich, dass räumlich und zeitlich gemittelt die
Sohle eines verzweigten Gerinnes beinahe eben ist. Einzig links und rechts sinkt die Li-
nie für das mittlere Querprofil etwas ab, verursacht durch die tiefen Kolke an der festen
Berandung.
Diese Vertiefung an den Rändern dürfte bei einem verzweigten Gerinne mit natürlicher
Berandung bedeutend geringer ausfallen, so dass dann wirklich der Eindruck einer ebe-
nen Sohle entsteht. Dass die Sohle in einem verzweigten Gerinne aber alles andere als
eben ist, verdeutlichen die beiden Umhüllenden in Abbildung 4.12. Die obere gestrichel-
te Linie markiert die höchsten Punkte, also die Bänke aller vermessenen Querprofile
während der Gleichgewichtsphase. Die strich-punktierte untere Linie zeigt dagegen mit
den tiefsten gemessenen Punkten die Kolke, die, wie bereits erwähnt, wegen der festen
Berandung nach aussen hin stark an Tiefe zunehmen. Die maximale Differenz zwischen
dem tiefsten Kolk und der höchsten Bank, gemessen von der mittleren Sohle, betrug in
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Abb. 4.12: Typische mittlere Querprofile für ein verzweigtes Gerinne. Gezeigt sind die wäh-
rend der Gleichgewichtsphase gemessenen mittleren Querprofile von Versuch 3-1
(Sequenzen 3-1.12-16) sowie das zeitlich gemittelte Querprofil dieser Sequenzen
(fette, ausgezogenen Linie). Ebenfalls dargestellt sind die Umhüllenden aller höch-
sten (Bänke) sowie der tiefesten Punkte (Kolke).

Versuch 3-1 rund 192 mm. Bezogen auf die gemessene mittlere Abflusstiefe hm von
18.25 mm ergibt dies ein relativer Wert von 10.5. Auch die mittlere Differenz zwischen
Kolken und Bänken von ca. 110 mm ist immer noch um den Faktor 6.3 grösser als die
mittlere Abflusstiefe. Dies sind zwar hohe aber typische Werte. Für alle eigenen Versu-
che unter stationären Randbedingungen ergaben sich maximale relative Differenzen
zwischen Kolken und Bänken, bezogen auf die jeweilige mittlere Abflusstiefe von 7.4
bis 10.6, wobei die Werte tendenziell mit steilerem Sohlengefälle zunehmen. Vergleichs-
werte aus den Versuchen von Zarn (1997) bei der grössten untersuchten Flussbettbreite
bbf von 2.5 m liegen bei 8.3 bis 11.7 und für die Versuche bei einem bbf von 1.4 m zwi-
schen 5.7 und 6.9.

Verlagerung von Teilgerinnen und Kolken

Die Sohlenmorphologie in einem verzweigten Gerinne ist auch während einem Gleich-
gewichtszustand von ständigen Veränderungen geprägt. Aus ingenieurmässiger Sicht ist
dabei von besonderem Interesse, wie sich einzelne eingetiefte Teilgerinne und Kolke
verlagern (Frage der Böschungsstabilität). Diese stark von der Seitenerosion geprägten
Prozesse waren im quantitativen Sinne nicht Gegenstand der vorliegenden Studie. Sie
sollen erst in einem Nachfolgeprojekt (Requena et al. 2006) genauer untersucht werden.
Trotzdem können hier anhand eines Beispiels aus Versuch 1-2 einige qualitative Hinwei-
se gegeben werden. In Abbildung 4.13 sind die Sohlenveränderungen dargestellt, die
während der 14.5 Stunden dauernden Versuchssequenz 1-2.22 beobachtet wurden.
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Abb. 4.13: a) Sohlentopographie (Differenz zur mittleren Sohle) vor Versuchssequenz 1-2.22.
b) Entsprechende Aufnahme nach der Versuchssequenz 1-2.22 (14.5 h später). Spe-

ziell hervorgehoben ist die Verschiebung eines Zusammenflusskolkes bei 12 m
und die Verlagerung eines Teilgerinnes bei 23 m.

c) Gleiche Sohlenveränderung, dargestellt als Differenzenbild zwischen der Topo-
graphie vor und nach der Versuchssequenz 1-2.22.

Abbildung 4.13a und 4.13b zeigen die Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle vor re-
spektive nach der Versuchssequenz 1-2.22. In Abbildung 4.13c ist dann das entsprechen-
de Differenzen-Bild dargestellt. In allen Bildern steht blau für Kolke bzw. Erosionen und
rot für Bänke respektive Auflandungen. Speziell hervorgehoben ist bei etwa 12 m die
Verlagerung eines Zusammenflusskolkes und am rechten Bildrand die Verlagerung eines
markanten Teilgerinnes. Der Zusammenflusskolk hat sich stark flussabwärts, das Teil-
gerinne dagegen flussaufwärts verlagert. Der letzte Punkt ist im Vergleich zu Mäander-
theorien erstaunlich. Dort wird eigentlich davon ausgegangen, dass die Mäander lang-
sam in Fliessrichtung wandern (Ikeda et al. 1981, Parker et al. 1982). Die in
Abbildung 4.13 gezeigten Verlagerungen waren keine Einzelfälle. Zusammenflusskolke
verlagerten sich in den eigenen Versuchen tendenziell flussabwärts und Teilgerinne eher
flussaufwärts. Dieses Verhalten dürfte auf die im Vergleich zu mäandrierenden Flüssen
kleineren relativen Abflusstiefen und die breitere Kornverteilung zurückzuführen sein.
Die schematische Abbildung 4.14 soll die ablaufenden Prozesse veranschaulichen.
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Das obere Bild zeigt den Ausgangszustand. Sichtbar ist eine umströmte Bank mit nach-
folgendem Zusammenflusskolk, wobei das linke Teilgerinne an der Berandung abge-
lenkt wird und dort auch ein Umlenkungskolk entstanden ist. Das untere Bild stellt den
gleichen Flussabschnitt nach einer Zeitspanne tn dar. Wie schon in Ashworth et al.
(1992) und Ashworth (1996) beschrieben, wächst eine beidseitig umströmte Bank (mid
channel bar) durch die Ablagerung von groben Kornkomponenten am Bankkopf (bar
head) flussaufwärts. Zu diesen Ablagerungen kommt es, weil grobe Kornkomponenten
nicht der lokalen Hauptfliessrichtung um die Bank herum folgen, sondern wegen der
grösseren Masse dem ersten Impuls folgen und so geradeaus auf die bestehenden Bank-
ablagerungen auflaufen. Die Bank wächst also nach oben und wird gleichzeitig auch
breiter. Die Teilgerinne links und rechts werden so nach aussen abgedrängt, halten aber
ihren Abflussquerschnitt durch flussaufwärtsgerichtete Seitenerosion mehr oder weni-
ger konstant. Mit diesem Prozess lässt sich die Verlagerung der Teilgerinne stromauf-
wärts erklären. Wie in Abbildung 4.14 angedeutet, wandern entsprechend auch Umlen-
kungskolke an der Berandung eher flussaufwärts, weil ein Teilgerinne durch die Verla-
gerung stromaufwärts entsprechend weiter oben auf die Wand trifft. Im Gegensatz dazu
wandern Zusammenflusskolke am Ende einer Mittelbank eher flussabwärts. Feineres
Sohlenmaterial wird nämlich um die Bank herumtransportiert und durch Sekundärströ-
mungen auf der Kurveninnenseite am Bankende (bar tail) abgelagert. Die Mittelbank
wird damit länger und der Zusammenfluss wird flussabwärts verlagert. Natürlich stellen
die hier anhand von Abbildung 4.14 beschriebenen Verlagerungen nur einen in den Ver-
suchen relativ häufig beobachteten Fall dar. Durch lokale Effekte wie z.B. an die Ober-
fläche tretende Grobkomponenten einer alten Ablagerung oder eine plötzlich starke Zu-
nahme des Geschiebeeintrages durch eine flussaufwärts kollabierte Bankstruktur, die

Kolk

Kolk

Ausgangszustand

Zustand nach t n  

Abb. 4.14: Schematische Verlagerung von
Teilgerinnen und Kolken im Be-
reich einer Mittelbank. Die obere
Skizze zeigt den Ausgangszustand
und die untere den Zustand nach
der Zeit tn. (weitere Erläuterungen
im Text.)
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zur Verstopfung eines Teilgerinnes führt, kann das Verlagerungsschema nach Abbildung
4.14 natürlich gestört werden.

4.1.4 Abflusstiefenverteilungen

Mit der andauernden Veränderung der Sohlentopographie verändert sich in einem ver-
zweigten Gerinne auch das Abflusstiefenbild während einem Gleichgewichtszustand
ständig. Zur Veranschaulichung sind dazu in Abbildung 4.15 beispielhaft die gemesse-
nen Abflusstiefen während der Versuchssequenzen 4-1.8 und die ca. 14.3 Stunden später
gemessenen Abflusstiefen (Seq. 4-1.9) dargestellt.

Abb. 4.15: a) Gemessene Abflusstiefen während der Versuchssequenz 4-1.8 (Ausgewertet als
Differenz aus Nass- und Trockenmessung). Die räumlich gemittelte Abflusstiefe
hm betrug bei dieser Messung 13.7 mm.

b) Entsprechende Aufnahme 14.3 h später während Versuchssequenz 4-1.9. Durch
eine Abflusskonzentration in der oberen Rinnenhälfte stieg hm auf 15.5 mm an.

Nebst der mittleren Abflusstiefe hm veränderte sich auch die Abflusstiefenverteilung in
der Gleichgewichtsphase von Versuchssequenz zu Versuchssequenz. In Abbildung 4.16
sind die gemessenen Abflusstiefen hi für die Versuchssequenzen 4-1.8 und 4-1.9 als
Häufigkeitsverteilung gegenüber dem kumulierten Flächenanteil p aufgetragen. Fein ge-
punktet ist jeweils der Verlauf der Normalverteilung mit gleichem Mittelwert hm und
derselben Standardabweichung eingezeichnet. Gestrichelt dargestellt ist auch der Ver-
lauf einer entsprechenden Gammaverteilung. Im Gegensatz zur Normalverteilung wer-
den die gemessenen Abflusstiefenverteilungen durch eine Gammaverteilfunktion sehr
gut angenähert. Dass die Abflusstiefenverteilung in einem verzweigten Gerinne durch
eine Gammaverteilung angenähert werden kann, wurde, wie in Abschnitt 2.2.4 gezeigt,
schon von anderen Autoren (Seal & Paola 1995, Nicholas 2000) festgestellt.
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Abb. 4.16: Für die Versuchssequenzen 4-1.8 und 4-1.9 gemessene Abflusstiefenverteilungen
und zugehörige Normal- sowie Gammaverteilungen. Für beide Versuchssequenzen
kann die gemessene Abflusstiefenverteilung sehr gut durch eine Gammaverteilung
angenähert werden.

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fy(hi) einer Gammaverteilung, mit der die Ab-
flusstiefenverteilungen beschrieben werden können, ist durch Gleichung (4.1) gegeben.

(4.1)

Darin steht Γ für die Gammafunktion. Der Mittelwert μ und die Varianz σ2 einer Gam-
maverteilung sind über die Parameter α und β wie folgt definiert:

(4.2)

Erstaunlich war nun, dass die in den eigenen Versuchen gemessenen Abflusstiefenver-
teilungen von allen Versuchssequenzen, sogar auch Abflusstiefenmessungen bei sehr
kleinen Abflüssen, ausnahmslos mit einer Gammaverteilung gut angenähert werden
konnten3). Für einige Versuchssequenzen aus den Versuchen unter stationären Randbe-
dingungen ist dies in Abbildung 4.17 noch einmal veranschaulicht.

3 Die jeweiligen Parameter der Gammaverteilung (α und β) wurden mittels der MATLAB-
Routine “gamfit“ bestimmt, welche die Maximum-Likelihood-Schätzung für gammaverteil-
te Daten liefert (Hahn & Shapiro 1994).
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Abb. 4.17: Gemessene Abflusstiefenverteilungen in verschiedenen Versuchssequenzen und
passende Näherung durch eine Gammaverteilung. Bemerkenswert ist, dass auch
die nach der Versuchssequenz 1-1.11 bei sehr geringem Q (1/10 der bettbildenden
Versuchsabflussmenge) und die während Versuch 1-3 bei vergleichsweise grossem
Q gemessenen Abflusstiefenverteilungen gut mit einer Gammaverteilung angenä-
hert werden können.

4.1.5 Beobachtungen bei unvorhergesehenen Störungen

In diesem Abschnitt wird kurz auf Beobachtungen während unvorhergesehenen Störun-
gen im Versuchsbetrieb eingegangen. Das anfälligste Glied im Versuchsbetrieb war die
Geschiebebeschickungsmaschine. Diese war während der Versuchssequenz 2-1.4 gleich
mehrmals kurzzeitig ausgefallen, was zu einer reduzierten Geschiebezufuhr führte. Es
entstand dadurch entlang der linken Rinnenwand ein eingetieftes, dominantes Hauptge-
rinne (Abb. 4.18). Bedingt durch eine rasch entstandene Abpflästerungsschicht erwies
sich dieses Hauptgerinne als sehr stabil. Während den nachfolgenden Versuchssequen-
zen 2-1.5 und 2-1.6 stellte sich dann ein Gleichgewichtszustand ein, wobei das einge-
tragene Geschiebe praktisch ohne abzulagern durchtransportiert und gleich wieder aus-
getragen wurde. Die gemessene mittlere Wasserspiegelbreite bw und die mittlere Ab-
flusstiefe hm während diesem statischen Gleichgewichtszustand fielen im Vergleich zu
den anderen Versuchen mit Werten von 1.47 m und 27.3 mm entsprechend schmal
respektive tief aus. Ab Versuchssequenz 2-1.7 wurde die Geschiebezufuhr von 18 g/s auf
36 g/s verdoppelt. Dies führte zu einer leichten Auflandungstendenz im Hauptgerinne.
Da die Geschiebebeschickungsmaschine während der Versuchssequenz 2-1.8 aber er-
neut ausfiel, wurde der Versuch abgebrochen.
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Zu einem vergleichbaren Ereignis kam es am Ende der Versuchssequenz 4-1.12. Die Ge-
schiebebeschickung fiel kurzzeitig aus. Trotz der raschen Behebung des Defektes hatte
sich beim Einlauf schon eine markante Erosionsrinne gebildet, die scharf nach rechts ab-
bog und ca. bei 4.0 m auf die rechte Rinnenwand traf. Im Verlaufe der Versuchssequenz
4-1.13 tiefte sich diese Erosionsrinne durch Abflusskonzentration weiter ein, obwohl die
Geschiebebeschickungsmaschine nun korrekt funktionierte. Es entstand ein Einzelge-
rinne und ein tiefer Umlenkungskolk an der Rinnenwand bei 4.0 m. Durch weitere Ab-
flusskonzentration erodierte sich das Einzelgerinne rasch bis weit über die Rinnenmitte
durch (Abb. 4.19a). Aufgrund der Erfahrung von Versuch 2-1 bestand wenig Hoffnung,
dass sich innerhalb nützlicher Frist wieder eine verzweigte Morphologie einstellen wür-
de. Es wurde daher für das vermessene Talweggefälle von 2.28% die beobachtete Erosi-
onsrinnenbreite von rund 0.7 m und die eingestellte Versuchswassermenge von 12.7 l/s
mit einem dm von 3.9 mm eine klassische Transportberechnung nach Meyer-Peter und
Müller (1948) und einmal eine Berechnung mit der Formel von Hunziker (1995) durch-
geführt. Es resultierten unter der Berücksichtigung des Wandrauigkeitseinflusses
(kStw = 58 m1/3/s) Transportkapazitäten zwischen 73 und 116 g/s.
In der nächsten Versuchssequenz 4-1.14 wurde dann ein Qb in von 85 g/s als Geschiebe-
zufuhr vorgegeben. Dies bewirkte eine sukzessive Verfüllung der Erosionsrinne von un-
ten nach oben und wie Abbildung 4.19b zeigt, war nach 8.3 Stunden wieder eine mehr
oder weniger verzweigte Morphologie entstanden4). Ausgehend von dieser Sohlentopo-

4 Für die eigentliche Auswertung der stationären Versuche wurden die Messungen während
Versuchssequenz 4-1.12 bis 4-1.14 natürlich nicht mehr verwendet.

Abb. 4.18: Abflussbild zu Beginn der Ver-
suchssequenz 2-1.5, aufgenommen
beim bettbildenden Abfluss Q von
29.8 l/s. Der Ausfall der Geschie-
bebeschickung während der Ver-
suchssequenz 2-1.4 führte zu Ero-
sion, und es bildete sich ein domi-
nantes Hauptgerinne entlang der
linken Rinnenwand. (Fliessrich-
tung von oben nach unten.)
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graphie konnten im Anschluss dann doch noch zwei Ganglinienversuche (GL4-1A &
GL4-1B) durchgeführt werden.

Abb. 4.19: a) Abflussbild während der Versuchssequenz 4-1.13 bei einem Abfluss von 12.7 l/s.
Durch den kurzen Ausfall der Geschiebebeschickungsmaschine am Ende der
Versuchssequenz 4-1.12 wurde die Bildung eines dominanten Einzelgerinnes
entlang der rechten Rinnenwand injiziert.

b) Abflussbild am Schluss von Versuchssequenz 4-1.14 nach einer provozierten
Auflandungsphase während 8.3 h auch bei einen Abfluss von 12.7 l/s, aber mit
rund 4.7-facher Geschiebezufuhr von 85 g/s.

Durch die hier beschriebenen Pannen bei der Geschiebebeschickung kam es, wenn auch
teilweise nur kurzzeitig, zu einer reduzierten Geschiebezufuhr, was zu einer Abfluss-
konzentration in einem Haupt- oder Einzelgerinne führte. Dieser Effekt einer reduzier-
ten Geschiebezufuhr und die Bedeutung für verzweigte Gerinne in der Natur wird ein-
gehender in Kapitel 9 behandelt.
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4.2 Ganglinienversuche

4.2.1 Veränderung des Abflussbildes während Hochwasserwellen

Wie in Abschnitt 3.3.1 beschrieben, wurde im Rahmen eines Ganglinienversuchs eine
Hochwasserwelle und anschliessend eine Periode bei konstantem Abfluss analog der
stationären Versuchsphase, aber mit reduzierter Geschiebezufuhr simuliert. Hier wird
nun kurz beschrieben, wie sich das Abflussbild während dem ersten Versuchsteil, der
Hochwasserwelle, veränderte. Als Beispiel werden dazu Aufnahmen des Versuches
GL4-1A verwendet (Abb. 4.20).

Abb. 4.20: a) Abflussbild vor dem Ganglinienversuch GL4-1A bei einem Abfluss Q von 1.3 l/s.
b) Abflussbild 0.5 Stunden nach Versuchsbeginn bei etwa 13.8 l/s.
c) Situation nach rund 1.6 h während der Abflussspitze von 48.6 l/s. 
d) Etwa 25 min später konzentriert sich der Abfluss (Q = 39.7 l/s) in einem domi-

nanten Hauptgerinne entlang der linken Wand.
e) Abflussbild nach 2.7 h Versuchszeit bei einem Abfluss von 29.5 l/s.
f) Situation nach 5.2 h am Ende der Ganglinie bei einem Abfluss von 12.7 l/s.

(Fliessrichtung jeweils von oben nach unten.)
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Abbildung 4.20a zeigt den Zustand kurz vor dem Start des Ganglinienversuches, aufge-
nommen bei einem Abfluss von rund 1.3 l/s. Dies würde z.B. in der mittleren Aue des
Brennos, der ein ähnliches Sohlengefälle aufweist wie das Initialgefälle von GL4-A, bei
einem Modellmassstab von λ = 40 knapp dem vierfachen mittleren jährlichen Abfluss
entsprechen. Bei einem solchen Abfluss wird kein Sohlenmaterial bewegt. Abbildung
4.20b zeigt die Situation ca. 0.5 Stunden nach Versuchsbeginn bei einem bettbildenen-
den Abfluss Qcf von etwa 13.8 l/s, was im Brenno schon einem Hochwasser mit einer
Wiederkehrperiode von etwa 5 Jahren (HQ5) entspricht. In Abbildung 4.20c ist dann die
Rinne während der Abflussspitze Qpeak von 48.6 l/s zu sehen. Im Brenno währe dies be-
reits mehr als ein HQ100. Der massive Geschiebetransport verursachte eine Einebnung
bestehender Sohlenstrukturen. Bei abklingender Hochwasserganglinie (Abb. 4.20d bei
Q = 39.7 l/s & Abb. 4.20e bei 29.5 l/s) bildeten sich dann wieder markantere Sohlen-
strukturen aus. Da für den Versuch GL4-1A mit der Transportberechnung nach dem Er-
satzgerinneverfahren von Zarn (1997) die bestimmte Geschiebezufuhr rund 50% gerin-
ger ausgefallen war als die ausgetragene Geschiebemenge, hat sich vom Einlauf her ent-
lang der linken Wand praktisch nur ein dominantes Hauptgerinne ausgebildet. Abbil-
dung 4.20f zeigt die Situation am Ende der Hochwasserwelle, 5.2 Stunden nach dem
Versuchsstart beim ursprünglichen bettbildenden Abfluss Qbasis von 12.7 l/s. Verursacht
durch die ungewollte Unterbeschickung während der Hochwasserwelle war der obere
Teil der Rinne praktisch von einem Einzelgerinne dominiert. Erst ab rund 17 m konnte
wieder eine verzweigte Struktur beobachtet werden.
In Abbildung 4.20c bis 4.20e ist jeweils auch das Messsystem sichtbar. Die Wasserspie-
gellage und aus der Auswertung des Lasersignals auch die ungefähre Lage der lokalen
Sohle konnten also während der Hochwasserwelle aufgezeichnet werden. Wie unter
3.4.3 bereits erwähnt, gelang es allerdings nicht, die mittlere Abflusstiefe hm oder die
exakte Abflusstiefenverteilung für einen bestimmten Abfluss Q zu erheben. Da sich Q
schnell veränderte, war die messbare Stichprobe (wenige Querprofile) für eine statisti-
sche Auswertung zu klein. Qualitativ konnten aber wertvolle Informationen gewonnen
werden. Entscheidend ist z.B. die Beobachtung, dass bei steigendem Abfluss der Gam-
maverteilparameter α, der näherungsweise die Beschreibung der Abflusstiefenvertei-
lung in einem verzweigten Gerinne erlaubt, zunimmt. Nicholas (2000) beschreibt bei ho-
hen Abflüssen im Waimakariri River einen Anstieg von α auf Werte über 4. Die Werte
von Nicholas stützten sich auf einzelne vermessene Querprofile. Auch in den eigenen
Versuchen konnten während den Spitzenabflüssen für Zonen, in denen sich ein tiefes,
dominantes Gerinne ausgebildet hatte, α-Werte zwischen 3 und 5 bestimmt werden. Be-
fand sich aber bei einem Spitzenabfluss das Messsystem zufälligerweise über einer Zone
mit recht gleichmässig verteiltem Abfluss, ergaben sich α-Werte unter 1.8. Für einen re-
präsentativen, grösseren Flussabschnitt dürften daher auch bei Spitzenabflüssen die
Werte für α nicht weit über 2.5 ansteigen, ausser es bildet sich ein tiefes, dominantes
Hauptgerinne.
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4.2.2 Unterschied zwischen kurzen und langen Hochwasserwellen

Neben Ganglinienversuchen, in denen wie oben geschildert die eigentliche Hochwasser-
welle nur wenig mehr als 5 Stunden dauerte, wurden auch Versuche mit langen Hoch-
wasserwellen von ca. 13 Stunden Dauer durchgeführt (Tab. 3.2). Interessant war dabei
der Unterschied zwischen diesen Versuchen was den Geschiebeaustrag nach Ablauf der
Hochwasserwelle anbelangt.
In allen Versuchen mit kurzer Hochwasserwelle wurde zu Beginn der nachfolgenden Pe-
riode mit dem konstanten Basisabfluss und dem reduzierter Geschiebezufuhr noch viel
Geschiebe ausgetragen. Dies ist beispielhaft für den Versuch GL1-2A in Abbildung 4.21
ersichtlich. Im Nachgang zur Hochwasserwelle konnten bei Versuch GL1-2A gleich
mehrere Geschiebeaustragsspitzen beobachtet werden. Die dabei ausgetragene Geschie-
befracht betrug rund 1.9 t, was immerhin knapp 70% des summierten Austrages während
der eigentlichen Hochwasserwelle entspricht (Abb. 4.23).

Abb. 4.21: Abfluss, Geschiebeeintrag und Austrag im Verlaufe des Versuches GL1-2A. Bemer-
kenswert ist, dass im Nachgang zur Hochwasserwelle einige markante Austrags-
spitzen beobachtet wurden. Ein Phänomen, welches in den Versuchen mit kurzen
Hochwasserwellen immer auftrat.

Im Vergleich dazu traten nach einer langen Hochwasserwelle keine entsprechende Ge-
schiebeaustragsspitzen auf (Abb. 4.22). Kleine Austragsschwankungen in der anschlies-
senden konstanten Periode mit reduzierter Geschiebezufuhr machten im Vergleich zur
Geschiebefracht während der eigentlichen Hochwasserwelle von etwa 6.5 t lediglich
1.5% aus (Abb. 4.23). Bei einer langen Hochwasserwelle mit langsam abklingendem
Abfluss besteht scheinbar genügend Zeit, um das während der Abflussspitze mobilisier-
te Material aus der Rinne auszutragen und in einzelnen Teilgerinnen wieder eine Deck-
schicht aufzubauen.
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Abb. 4.22: Abfluss, Geschiebeeintrag und Austrag im Verlaufe des Versuches GL1-2B. Im Ver-
gleich zu den Versuchen mit kurzer Hochwasserwelle (Abb. 4.21) konnten im Nach-
gang zu einer langen Hochwasserwelle kaum markante Austragsspitzen beobachtet
werden.

Abb. 4.23: Aufsummierter Geschiebeein- und Geschiebeaustrag der Versuche GL1-2A und B.
Auffällig ist, dass bei einer kurzen Hochwasserwelle (GL1-2A) im Nachgang noch
eine beträchtliche Geschiebefracht ausgetragen wird. (Die grauen Balken markie-
ren die Geschiebefrachten, die während der eigentlichen Hochwasserwelle ausge-
tragen wurden. Beim Vergleich von gemessenen und berechneten Geschiebefrach-
ten in Abschnitt 7 werden nur diese Frachten berücksichtigt.)

Aus dieser Versuchsbeobachtung lässt sich schliessen, dass in Natur in verzweigten
Flüssen nach kurzen extremen Hochwasserereignissen während nachfolgenden kleine-
ren und mittleren Hochwasserabflüssen mit beträchtlichem Geschiebetransport gerech-
net werden muss. Bei extremen Ereignissen mit langsam abklingendem Abfluss (lange
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Hochwasserwelle) wird das mobilisierte Material dagegen schon während dem Ereignis
selber weitgehend verfrachtet, und es kommt in einzelnen Teilgerinnen zu einer Abpflä-
sterung (Deckschicht). Anschliessende kleinere und mittlere Hochwasser werden dann
kaum zu starkem Geschiebetransport führen.

4.2.3 Einfluss von Phasen mit geringer Geschiebezufuhr

In den Ganglinienversuchen wurde während der Hochwasserwelle versucht, ein Gleich-
gewicht zwischen Geschiebeein- und Austrag aufrecht zu erhalten. Deshalb wurden, wie
in Abschnitt 3.3.1 beschrieben, die dazu nötigen Eintragsraten Qb in mit dem Ersatzge-
rinneverfahren von Zarn (1997) zuvor berechnet. In den Versuchen hat sich dann aber
gezeigt, dass für grosse Abflüsse die Geschiebetransportkapazität mit dem Ersatzgerin-
neverfahren nach Zarn eher unterschätzt wird und der Geschiebeeintrag daher zu gering
war. Wie die Fotoserie der Hochwasserwelle von Versuch GL4-1A (Abb. 4.20) zeigt, be-
günstigte die zu geringe Geschiebezufuhr die Bildung dominanter Hauptgerinne. Aller-
dings war bei allen anderen Ganglinienversuchen wegen den flacheren Initialgefällen
die Unterschätzung der Geschiebetransportraten durch die Rechnung nach Zarn weniger
gross. Dementsprechend war jeweils auch die Konzentration des Abflusses in einem do-
minanten Hauptgerinne während der Hochwasserwelle weniger ausgeprägt als bei Ver-
such GL4-1A.
So zeigen z.B. die Topographieaufnahmen während Versuch GL3-1A für den ersten Teil
des Ganglinienversuches, welcher die Hochwasserwelle von 5.2 Stunden umfasst, noch
die Morphologie eines verzweigten Flusses (Abb. 4.24). Im obersten Teilbild von Abbil-
dung 4.24 sind der Abfluss, die Geschiebezufuhr sowie der gemessene Geschiebeaustrag
dargestellt. Mit a) bis d) sind Zeitpunkte markiert, an welchen die Sohlentopographie
vermessen wurde. Die entsprechenden Aufnahmen a) bis d) zeigen jeweils die Sohlen-
differenz zur mitteren Sohle. Blau eingefärbt sind Vertiefungen (Kolke) und rote Berei-
che markieren Auflandungen (Bänke). Wie erwähnt, wurde während der Hochwasser-
welle die Geschiebezufuhr entsprechend der zuvor nach Zarn berechneten Geschiebe-
transportkapazität simuliert. Der Vergleich zwischen der Eintrags- und der Austragskur-
ve in Abbildung 4.24 oben zeigt nun, dass die tatsächliche Geschiebeführung höher war
als die im Voraus berechnete. Trotz moderater Erosion und Bildung einer dominanten
Abflussrinne sind in Abbildung 4.24a bis 4.24c aber noch andere mehr oder weniger
gleich tiefe Abflussrinnen und damit noch eine verzweigte Morphologie zu erkennen.
Im nachfolgenden Versuchsteil wurde wieder ein konstanter bettbildender Abfluss aber
mit stark reduzierter Geschiebezufuhr simuliert, um Perioden mit geringem Geschiebe-
aufkommen nachzubilden. Die während dieser Periode mit bewusster Unterbeschi-
ckung entstandene Veränderung der Morphologie ist in Abbildung 4.24d ersichtlich. Der
Abfluss konzentrierte sich mehr oder weniger in einem einzelnen Hauptgerinne. Dieses
tiefte sich stark ein und entzog so den wenigen verbleibenden Nebenabflussarmen suk-
zessive das Wasser. Es resultierte ein markantes mäandrierendes Einzelgerinne.
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Abb. 4.24: Abfluss, Geschiebezufuhr und Austrag während Ganglinienversuch GL3-1A. Mar-
kiert sind auch die Zeitpunkte an denen die Sohlentopographie vermessen wurde.
Die Sohlentopographien a) bis d) sind jeweils als Differenz zur mittleren Sohle dar-
gestellt. In den Topographien vor a) während b) und nach der Hochwasserwelle c)
sind mehrere Abflussrinnen erkennbar. Der Abfluss war entsprechend noch ver-
zweigt. Nach der Periode mit konstantem Abfluss und reduzierter Geschiebezufuhr
d) hatte sich dann aber ein mäandrierendes Einzelgerinne gebildet.

Der Mangel an eingetragenem Geschiebe hat zu einer monotoneren Erscheinungsform
geführt, was auch anhand der Fotos in Abbildung 4.25 verdeutlicht wird. Bedingt durch
eine rasche Sohlenabpflästerung waren bei der monotonen Einzelgerinnesituation zu-
dem kaum noch Sohlenveränderungen zu beobachten.
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Abb. 4.25: a) Verzweigtes Gerinne am Ende der Gleichgewichtsphase von Versuch 3-1 vom
Auslauf her bei einem Abfluss von 15.7 l/s aufgenommen. Diese Situation war
gleichzeitig der Ausgangszustand für den Ganglinienversuch GL3-1A.

b) Aufnahme am Ende des Ganglinienversuches GL3-1A bei einem Abfluss von
15.8 l/s. Die reduzierte Geschiebezufuhr im zweiten Teil des Ganglinienversuchs
hat zur Bildung eines mäandrierenden Einzelgerinnes geführt.

Der hier vorgestellte Versuch GL3-1A ist kein Einzelfall. Eine Reduktion der Teilgerin-
neanzahl kann tendenziell bei allen Versuchen mit reduzierter Geschiebezufuhr be-
obachtet werden. Analog zum Versuch GL3-1A ergab sich bei drei weiteren Versuchen
ein stabiles Einzelgerinne.
Damit ein Fluss wieder aus einem solchen selbst erodierten “Kanal“ ausbricht, braucht
es ein Hochwasserereignis mit grosser Geschiebezufuhr. Da solche Extremereignisse in
der Natur selten sind, kann auf den lange Zeit nicht überströmten Bänken und Terrassen
Vegetation aufkommen. Diese bietet der Erosion und damit einer erneuten Verzweigung
zusätzlichen Widerstand. Über längere Zeit steht damit dem früher verzweigten Fluss
nur noch die vergleichsweise kleinere Breite des Einzelgerinnes zur Verfügung. Wäh-
rend dem Ganglinienversuch GL3-1A hat sich z.B. die Wasserspiegelbreite bw beim
bettbildenden Abfluss von 15.7 l/s von 1.86 m auf 0.76 m am Ende des Versuches redu-
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ziert (Abb. 4.25). Auf Möglichkeiten, solche durch geringe Geschiebezufuhr verursach-
te Breitenreduktionen abzuschätzen, wird in Kapitel 9 eingegangen.
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5 Grenzkriterien & Gerinneparameter
Bei Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten stellt sich oft die Frage, welche
Gerinneform unter den gegebenen hydrologischen und sedimentologischen Randbedin-
gungen natürlicherweise entstehen würde, bzw. welche Morphologie bei den heutigen
Platzverhältnissen tatsächlich erwartet werden darf. Auf den ersten Teil der Frage ist
eine Antwort eventuell auf historischen Karten zu finden. Zur Abschätzung der unter
den aktuellen Bedingungen zu erwartenden Morphologie muss dagegen auf sogenannte
Grenzkriterien zurückgegriffen werden. Wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben, haben ver-
schiedene Autoren solche Grenzkriterien für den Übergang von mäandrierend respekti-
ve alternierend zu verzweigt formuliert. Einige davon sollen in diesem Kapitel anhand
der eigenen Modellversuche getestet und beurteilt werden. Für diese Beurteilung werden
neben den eigenen Versuchsdaten auch die Daten von Ashmore (1988) und Zarn (1997)
sowie Werte vom verzweigten Ohau River in Neuseeland (Mosley, 1982a) verwendet.
Ausgehend von diesem Datensatz wird im zweiten Teil dieses Kapitels die praktische
Aussagekraft von häufig verwendeten, beschreibenden Gerinneparameter, wie Brai-
ding-Index Br oder totale Sinuosität ΣP, kritisch hinterfragt.

5.1 Grenzkriterien mäandrierend - verzweigt

5.1.1 Geomorphologische und sedimentologische Ansätze

Nach dem Vorbild von Leopold und Wolman (1957) wird im Bereich der Geomorpho-
logie meist ein sogenanntes Übergangsgefälle (transition slope) Jtr in Funktion des bett-
bildenden oder bordvollen Abflusses Qbf bestimmt. Ist das so bestimmte Übergangsge-
fälle Jtr grösser als das effektive Tal- respektive Sohlengefälle J muss mit einem mäand-
rierenden Einzelgerinne gerechnet werden. Ist Jtr dagegen kleiner als das mittlere Gefäl-
le J, stellt sich eine verzweigte Morphologie ein. Neben dem Abfluss berücksichtigen
einige Autoren auch einen charakteristischen Korndurchmesser des Sohlenmaterials als
weiteren Parameter für das Grenzgefälle Jtr . Allgemein lässt sich damit das Übergangs-
gefälle Jtr gemäss Gleichung (5.1) formulieren. 

(5.1)

Eine Zusamenstellung von in der Literatur verfügbaren Werten für die Konstanten c1 bis
c3 in Gleichung (5.1) ist in Bridge (1993) zu finden.
Ein Vorteil von solchen Ansätzen ist, dass sie ohne vorgängige Berechnung von hydrau-
lischen Grössen direkt anwendbar sind. Ob sie allerdings zu zuverlässigen Resultaten
führen, soll hier für den klassischen Ansatz von Leopold und Wolman (1957) (Gl. 2.1)
sowie die neueren Ansätze von Van den Berg (1995) (Gl. 2.2) und Millar (1998)
(Gl. 2.3) überprüft werden.

Jtr c1 Qbf
c2 dx

c3⋅ ⋅=



5 GRENZKRITERIEN & GERINNEPARAMETER

110

Wird das Grenzkriterium von Leopold und Wolman (1957) auf die Versuchsdaten ange-
wendet, ergeben sich unbrauchbare Resultate. Wie Abbildung 5.1a zeigt, ist das nach
Gleichung (2.1) berechnete Grenzgefälle Jtr ausser für die Daten des Ohau Rivers grös-
ser als die gemessenen mittleren Sohlengefälle J. Damit müsste sich bei allen Modell-
versuchen ein mäandrierendes Gerinne entwickelt haben. Bei den meisten Modellversu-
chen wurde aber eine verzweigte Morphologie beobachtet. Der Grund für diese Fehl-
prognose mit dem klassischen Grenzkriterium von Leopold und Wolman ist, dass
Gleichung (2.1) dimensionsbehaftet ist und nicht für so kleine Versuchsabflussmengen
hergeleitet wurde. Werden alle Versuchsdaten mit einem Modellmassstab λ von 40 (Wert
für Brenno) auf Naturgrössen umgerechnet und Gleichung (2.1) mit diesen Werten er-
neut ausgewertet, ergibt sich ein etwas besseres Bild (Abb. 5.1b). Die so berechneten
Übergangsgefälle Jtr sind nun alle eindeutig kleiner als die gemessenen mittleren Soh-
lengefälle J. Damit müsste sich also in allen Versuchen eine verzweigte Morphologie
eingestellt haben. Bei 3 Versuchen von Zarn (1997) mit einer Flussbettbreite bbf von
0.75 m stellten sich aber lediglich alternierende Bankstrukturen oder nur eine leicht ver-
zweigte Morphologie (Übergangsstruktur) ein. Auch 2 Versuche von Ashmore (1988)
zeigten mit einem sehr tiefen Braiding-Index von 1.1 respektive 1.3 solche Übergangs-
strukturen, und der eigene Referenzversuch wies sogar ganz klar eine ebene Sohle auf.
Angewendet auf die auf Naturgrössen umgerechneten Modellversuchsdaten werden mit
dem Grenzkriterium nach Leopold und Wolman demnach bei zu tiefen Gefällen Ver-
zweigungen prognostiziert, wobei das Resultat natürlich stark vom gewählten Modell-
massstab abhängt. Zudem kann der Effekt von einer begrenzten Breitenentwicklung
(kleines bbf) mit Gleichung (2.1) nicht berücksichtigt werden.
Auch die aus einem sehr umfangreichen Datensatz hergeleitete Gleichung (2.2) von Van
den Berg (1995) ist dimensionsbehaftet und würde bei der direkten Anwendung auf die
Modellversuchsdaten unbrauchbare Resultate liefern. Die Grenzgefälle Jtr wurden daher
für alle Modellversuche auch mit den auf Naturgrösse skalierten Werten (λ = 40) berech-
net. Da Van den Berg in Gleichung (2.2) mit d50 vermutlich ein d50 nach Wolman (1954)
meint, wurde gemäss Anhang C.4 als Näherung jeweils das dm der Modellmischungen
eingesetzt. Wie Abbildung 5.1c zeigt, fallen die so berechneten Grenzgefälle Jtr zu steil
aus. In praktisch allen Versuchen von Ashmore (1988) und Zarn (1997) dürfte sich nach
dem Grenzkriterium von Van den Berg keine verzweigte Morphologie entwickelt haben.
Auch für die untere Grenze des bettbildenden Abflusses im Ohau River1) werden noch
keine Verzweigungen prognostiziert, obwohl der Ohau River ein stark verzweigter Kies-
fluss ist.

1 Mosley (1982a) führt bei 5 ausgewählten Abflüssen am Ohau River umfangreiche Messun-
gen durch, gibt aber keinen klaren Wert für den bettbildenden Abfluss an. Aufgrund der Be-
schreibungen kann ein Abfluss von 105 m3/s als untere und ein Abfluss von 240 m3/s als
obere Grenze für den bettbildenden Abfluss vermutet werden. Datenpunkte für diese beiden
Abflüsse sind in Abbildung 5.1 jeweils grau hinterlegt.
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Abb. 5.1: a) Vergleich der gemessenen Sohlengefälle J mit den nach dem Grenzkriterium von
Leopold und Wolman (1957) berechneten Übergangsgefälle Jtr . (J < Jtr = mäan-
drierend, J > Jtr = verzweigt. Grau hinterlegte Punkte bei den Ohau Daten mar-
kieren den oberen und den unteren Grenzwert für den massgebenden,
bettbildenden Abfluss.) 

b) Ergebnisse mit dem Grenzkriterium von Leopold und Wolman (1957), wenn die
Versuchsdaten mit λ = 40 zuerst auf Naturgrössen umgerechnet werden.

c) Analoge Darstellung für das Grenzkriterium von Van den Berg (1995). Für die
Versuche von Ashmore (1988) und Zarn (1997) fällt Jtr eindeutig zu hoch aus.

d) Vergleich für das Grenzkriterium nach Millar (1998), welches recht gute Resul-
tate liefert.
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Da wie erwähnt das Grenzkriterium von Van den Berg (1995) auf einem sehr umfang-
reichen Datensatz basiert und in Geomorphologenkreisen grosse Beachtung gefunden
hat, sind die schlechten Resultate eigentlich erstaunlich. Für die Versuche von Zarn
(1997) ist die falsche Prognose erklärbar, da in Gleichung (2.2) analog zum klassischen
Ansatz von Leopold und Wolman (1957) von einer natürlichen, freien Entwicklung der
Flussbettbreite bbf ausgegangen wird. Bei den Versuchen von Ashmore (1988) und dem
Ohau River war die Entwicklung der Flussbettbreite aber nicht eingeschränkt, und eine
korrekte Prognose der Gerinnemorphologie müsste mit Gleichung (2.2) eigentlich mög-
lich sein. Eventuell stimmt die Behauptung von Lewin und Brewer (2001), dass Van den
Berg bei der Auswertung des umfangreichen Datensatzes für die benetzte Breite bw un-
passende Annahmen getroffen hat und damit sein Ansatz für Kiesflüsse nicht ideal ist.
Ein Indiz dazu findet sich auch in Chew und Ashmore (2001), die für einen Abschnitt
am Sunwapta River in Kanada ein mittleres Gefälle J von 1.38% bestimmen, mit dem
Grenzkriterium von Van den Berg aber ein Jtr von 1.79% berechnen. Der Fluss dürfte
demnach nicht verzweigt sein. Wie Abbildung 5.2 zeigt, weist der entsprechende Ab-
schnitt des Sunwapta Rivers aber eine stark verzweigte Morphologie auf. Auch dieses
Beispiel deutet darauf hin, dass das Grenzkriterium von Van den Berg (1995) für Kies-
flüsse eher zu steile Übergangsgefälle Jtr liefert. Gleichung (2.2) kann daher nicht zur
Anwendung empfohlen werden.

Abb. 5.2: Von Chew und Ashmore (2001) untersuchter Abschnitt des Sunwapta Rivers mit ver-
zweigter Morphologie.

Bessere Ergebnisse werden mit dem Ansatz von Millar (1998) (Gl. 2.3) erzielt. Millar
(1998) berücksichtigt neben dem bettbildenden Abfluss und d50 der Deckschicht auch
den inneren Reibungswinkel des Sohlenmaterials ψ. Obwohl Gleichung (2.3) ebenfalls
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dimensionsbehaftet ist, liefert sie sowohl für Modell- als auch Naturgrössen vergleich-
bare und plausible Werte für das Grenzgefälle Jtr . So konnten bei der Nachrechnung der
Versuche direkt die Modellgrössen verwendet werden. Da aber keine direkten Messun-
gen für d50D vorliegen, wurde analog zum Ansatz nach Van den Berg (1995) jeweils dm
der Unterschicht eingesetzt, was gemäss Anhang C.4 eine gute Näherung darstellt. Auch
für den inneren Reibungswinkel des Sohlenmaterials ψ gibt es ausser für die eigenen
Versuche keine Messwerte. Für den Ohau River wurde deshalb von einem gut abgestuf-
ten Kies ausgegangen und für ψ ein Wert von 40° eingesetzt. Dies entspricht dem mitt-
leren Wert der eigenen Versuchsmischung. Die Versuche von Ashmore (1988) und Zarn
(1997) wurden beide mit feinerem Material durchgeführt, weshalb mit 38° für ψ ein
Wert für gut abgestuften Sand gewählt wurde. Wie in Abbildung 5.1d ersichtlich, liefert
so Gleichung (2.3) sehr gute Resultate. Ausser für den eigenen Referenzversuch mit ei-
nem bbf von 0.3 m und für einzelne Versuche von Zarn werden alle beobachteten Gerin-
nemorphologien korrekt prognostiziert. Sogar einer der Versuche von Ashmore, der
noch keine richtig verzweigte Morphologie sondern eher eine Übergangsstruktur zeigte,
liegt leicht rechts der 1:1 Geraden (Abb. 5.1d) und wird damit tendenziell richtig voraus-
gesagt. Weiter liefert eine Berechnung für den oben erwähnten Abschnitt des Sunwapta
Rivers ein Grenzgefälle Jtr von 0.93%. Dieser Wert liegt unter dem gemessenen Gefälle
von 1.38%. Mit Gleichung (2.3) wird also für den Sunwapta River korrekt eine ver-
zweigte Morphologie prognostiziert.
Die falschen Prognosen bei einzelnen Versuchen von Zarn und dem eigenen Referenz-
versuch sind vermutlich damit begründet, dass der Ansatz von Millar von einer freien
Breitenentwicklung ausgeht. Verhältnisse bei begrenzter Flussbettbreite bbf können da-
her nicht richtig wiedergegeben werden. Für die Abschätzung der zu erwartenden Gerin-
nemorphologie bei natürlicher, kaum begrenzter Breitenentwicklung kann das Grenzkri-
terium von Millar (1998) aber durchaus empfohlen werden.

5.1.2 Abgrenzungskriterien nach Anderson, Parker und Wood

Wie in Kapitel 2.1.1 gezeigt, verwenden Anderson et al. (1975) und Parker (1976) für
ihre Abgrenzungskriterien (Gl. 2.4 - 2.8) die beiden dimensionslosen Grössen mittleres
Sohlengefälle zu mittlerer Froude-Zahl J/F und mittlere Abflusstiefe zu Flussbettbreite
h/bbf. In Abbildung 5.3 sind die für den Ohau River und die verschiedenen Modellver-
suche gemessenen Werte für J/F und h/bbf zusammen mit den Abgrenzungsgeraden aus
Gleichung (2.4) bis (2.8) aufgetragen.
Für alle Datenpunkte des Ohau Rivers und der eigenen Versuche bei voller Breite wird
mit dem Diagramm eine verzweigte Morphologie oder eine Übergangsstruktur (1-2 Teil-
gerinne) bestimmt. Dies stimmt mit den beobachteten Morphologien in etwa überein,
auch wenn in den eigenen Versuchen meist zwei oder mehr Teilgerinne gezählt werden
konnten. Für die Versuche von Ashmore (1988) und Zarn (1997) resultieren zwischen
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den Abgrenzungskriterien nach Anderson et al. und den beobachteten Morphologien
aber leichte Differenzen.

Abb. 5.3: Abgrenzungskriterien zur Bestimmung der Gerinnemorphologie nach Anderson et
al. (1975) und Parker (1976) sowie Datenpunkte vom Ohau River und verschiede-
nen Modellversuchen. (Bei den Ohau Daten sind die Punkte, die etwa den Bereich
eines bettbildenden Abflusses abdecken, grau hinterlegt.)

Wie in Abbildung 5.3 ersichtlich, liegen drei Datenpunkte der Ashmore-Versuche und
sogar sieben Punkte von Zarn im mäandrierenden respektive alternierenden Bereich des
Diagramms. Effektiv wurden aber nur bei drei Versuchen von Zarn mit der geringsten
Flussbettbreite bbf von 0.75 m und zwei Versuchen von Ashmore alternierende Bänke
oder sogenannte Übergangsstrukturen kurz vor einer verzweigten Morphologie beob-
achtet. In den Versuchen traten also schon bei grösseren Werten von h/bbf respektive
kleineren Verhältnissen von J/F verzweigte Morphologien auf, als Gleichung (2.7) und
(2.8) prognostizieren. Was in Abbildung 5.3 auch eher überrascht, ist dass der Daten-
punkt aus dem eigenen Referenzversuch bei kleiner Flussbettbreite bbf im Übergangs-
und nicht wie eigentlich beobachtet im Bereich von geraden Gerinnen zu liegen kommt.
Da in der Natur die Grenzen zwischen den einzelnen Morphologien nie scharf sind wie
dies die Linien in einem Diagramm suggerieren, sind die Abgrenzungskriterien von An-
derson et al. (1975) und Parker (1976), trotz der beschriebenen leichten Unstimmigkei-
ten, ein taugliches Prognoseinstrument. Allerdings ist der direkte Nutzen z.B. bei der
Projektierung von einer Gerinneaufweitung eher eingeschränkt. Denn für die Verwen-
dung von Gleichung (2.4) bis (2.8) muss im Gegensatz zu den oben diskutierten Grenz-
kriterien vorgängig für einen bettbildenden Abfluss die mittlere Abflusstiefe h und die
mittlere Froude-Zahl F berechnet werden. Dies sind Grössen, die je nach Annahme für
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die Gerinnemorphologie sehr unterschiedlich ausfallen. Die Abgrenzungskriterien von
Anderson et al. und Parker können daher eigentlich nur zur Kontrolle der getroffenen
Annahme verwendet werden.

5.1.3 Grenzkriterium nach Jäggi

Das Grenzkriterium von Jäggi (1983) ermöglicht die Unterscheidung zwischen Gerin-
nen mit ebener Sohle und Gerinnen mit alternierenden Bänken. Wie in Gleichung (2.9)
gezeigt, verwendet Jäggi als massgebende Grössen das mittlere Sohlengefälle J, das Ver-
hältnis bbf /dm und eine Konstante M, die von der Kornverteilung abhängig ist. In der ver-
allgemeinerten Form (Gl. 2.10) kommt ein Faktor n für die Anzahl Teilgerinne hinzu,
womit bei n = 2 auch ein Grenzkriterium für die Bildung einer verzweigten Morphologie
resultiert. Für die Projektierung von Aufweitungen ist der Ansatz ideal, da die benötigten
Grössen J und dm in der Regel bekannt sind und bbf meist innerhalb gewisser Grenzen
vorgegeben ist.
Beim Vergleich mit den Versuchsdaten wurde in Abbildung 5.4 die Grenzlinie zwischen
den Bereichen ohne und mit Bänken für die Konstante M bei gleichkörnigem, Fuller -
und log-normal verteiltem Sohlenmaterial bestimmt. Die Grenzlinien für zwei und drei
Teilgerinne sind dann aber nur noch für log-normal verteiltes Sohlenmaterial gezeigt.
Die Prognose, die mit den Grenzkriterien nach Jäggi (1983) für den Ohau River und die
Versuche von Zarn (1997) erzielt werden, sind sehr gut. Der Datenpunkt für den Ohau
River liegt über der Linie für drei Teilgerinne, was mit den Fotos in Mosley (1982a)
übereinstimmt. Analog der Beobachtungen von Zarn liegen in Abbildung 5.4 3 Versuche
bei einer Flussbettbreite bbf von 0.75 m im Bereich der alternierenden Bänke, und für die
meisten anderen ergibt sich eine verzweigte Morphologie. Nur ein Versuch bei einem bbf
von 1.4 m liegt entgegen der Beobachtung von Zarn (1997) noch knapp unter der Grenz-
linie für zwei Teilgerinne. Auch gut sind die Resultate von Gleichung (2.10) für die Ver-
suche von Ashmore (1988). Allerdings liegt der Versuch, der mit einem Braiding-Index
von 1.1 lediglich alternierende Bänke respektive eine Übergangsstruktur aufwies, gera-
de leicht über der Grenzlinie für zwei Teilgerinne.
Etwas schlechter fällt dagegen die Prognose mit dem Diagramm nach Jäggi für die eige-
nen Versuche aus. So liegt der Datenpunkt für den Referenzversuch bei einer Fluss-
bettbreite von bbf = 0.3 m in Abbildung 5.4 im Bereich der alternierenden Bänke, ob-
wohl sich beim Versuch eine ebene Sohle einstellte. Auch die anderen Datenpunkte der
eigenen Versuche liegen etwas hoch. Nach Abbildung 5.4 müssten jeweils drei oder
mehr Teilgerinne aufgetreten sein. Beobachtet wurden aber meist lediglich zwei bis drei
Teilgerinne. Hier muss allerdings betont werden, dass Jäggi selber gegenüber der Verall-
gemeinerung seines Ansatzes auf zwei und mehr Teilgerinne Vorbehalte äusserte, da die-
ser ursprünglich nicht dafür entwickelt wurde.
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Abb. 5.4: Abgrenzungsdiagramm nach Jäggi (1983) mit den Datenpunkten vom Ohau River
(Mosley 1982a), den eigenen Modellversuchen, sowie Versuchen von Ashmore
(1988) und Zarn (1997). (Die fein gestrichelte Grenzlinie gilt für gleichkörniges, die
grob gestrichelte für Fuller - und die ausgezogene Linie für log-normal verteiltes
Sohlenmaterial.) 

Auch wenn für die eigenen Versuche bei etwas zu geringer Flussbettbreite schon alter-
nierende Bänke respektive eher zu viele Teilgerinne prognostiziert werden, resultiert mit
Gleichung (2.10) eine recht zuverlässige Prognose. Wegen der einfachen, direkten An-
wendbarkeit ist das Grenzkriterium nach Jäggi (1983) bei der Projektierung von Aufwei-
tungen ein gutes Hilfsmittel zur ersten Abschätzung der zu erwartenden Gerinnemor-
phologie.

5.1.4 Grenzkriterien von Da Silva

Die Abgrenzungskriterien nach Da Silva (1991) (Gl. 2.11 & 2.12) ermöglichen die Be-
stimmung der Gerinneform in Abhängigkeit der relativen Flussbettbreite Y = bbf /h und
der relativen Abflusstiefe Z = h/dm. In Abbildung 5.5 sind die nach Yalin und Da Silva
(2001) leicht angepassten Grenzkriterien dargestellt. Ebenfalls eingetragen sind die für
den Ohau River (Mosley 1982a), die eigenen Modellversuche, sowie die Versuche von
Ashmore (1988) und Zarn (1997) gemessenen Werte für die relative Flussbettbreite Y
und die relative Abflusstiefe Z.
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Abb. 5.5: Abgrenzungskriterien nach Da Silva und Yalin (2001) in Funktion der relativen Ab-
flusstiefe Z und der relativen Flussbettbreite Y sowie Datenpunkte vom Ohau River
(Mosley 1982a) und verschiedene Modellversuche (Ashmore 1988, Zarn 1997 und
eigene). Gestrichelt ist die Modifikation von Zarn (1997) eingezeichnet.

Wie aus Abbildung 5.5 hervorgeht, ist die Übereinstimmung der beobachteten Morpho-
logien mit den Abgrenzungskriterien nach Da Silva (1991) respektive Yalin und Da Sil-
va (2001)2) für praktisch alle Testdaten sehr gut. So liegen die Versuche von Ashmore
und Zarn, bei welchen sich alternierende Bänke oder sogenannte Übergangsstrukturen
bildeten, leicht unter der Grenzlinie nach Gleichung (2.12) und alle anderen Datenpunk-
te, wie beobachtet, darüber im verzweigten Bereich. Einzig für den eigenen Referenzver-
such bei einer kleinen Flussbettbreite von bbf = 0.3 m werden nach dem Diagramm
(Abb. 5.5) alternierende Bänke prognostiziert. Die in Abbildung 5.5 gestrichelt einge-
zeichnete Modifikation von Zarn (1997) für den Übergang von einer ebenen Sohle zu
alternierenden Bänken (Gl. 2.13) scheint daher angebracht zu sein.

5.1.5 Empfehlungen für die Praxis

Beim Vergleich der verschiedenen Grenzkriterien mit den im Ohau River (Mosley,
1982a) und den Modellversuchen (Ashmore 1988, Zarn 1997 und eigene) beobachteten
Morphologien resultieren mit den Abgrenzungskriterien nach Da Silva (1991) respekti-

2 Entsprechen praktisch den Grenzkriterien nach Da Silva (1991). Einzig die Abgrenzung von
alternierend und verzweigt wird ab Z ≥ 200 mit einer Horizontalen bei Y = 146 anstelle von
Gleichung (2.12) angegeben. Für die Testdaten in Abbildung 5.5 macht dies aber keinen Un-
terschied.
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ve Yalin und Da Silva (2001) zusammen mit der Modifikation nach Zarn (1997)
(Gl. 2.13) die besten Ergebnisse. Analog zu den Grenzkriterien von Anderson et al.
(1975) und Parker (1976) können Gleichung (2.11) bis (2.13) aber nur verwendet wer-
den, wenn vorgängig für einen bettbildenden Abfluss die mittlere Abflusstiefe h berech-
net oder gemessen wurde. Für die Projektierung von Flussaufweitungen wird daher fol-
gendes Vorgehen empfohlen:

Für das gegebene mittlere Sohlengefälle J, das anstehende Sohlenmaterial und die ge-
plante Flussbettbreite bbf wird mit dem Grenzkriterium nach Jäggi (1983) (Gl. 2.10)
für einen unteren und einen oberen Grenzwert des bettbildenden Abflusses (ca. HQ1.5
- HQ5) die zu erwartende Morphologie bestimmt. Ist im betrachteten Flussabschnitt
eine freie Breitenentwicklung möglich, kann die zu erwartende Morphologie alterna-
tiv auch mit dem Grenzkriterium nach Millar (1998) (Gl. 2.3) bestimmt werden.
Anschliessend ist für die bettbildenden Abflüsse die mittlere Abflusstiefe h zu be-
rechnen. Je nach prognostizierter Morphologie sollte die Berechnung mit einem klas-
sischen Fliessgesetz (z.B. Bezzola 2002) für gerade, ebene Gerinne, nach Jäggi
(1983) für Gerinne mit alternierenden Bänken oder bei Verzweigungen mit dem neu-
en Abflussansatz aus dieser Arbeit (Abschn. 6.2) erfolgen.
Ausgehend von den bestimmten mittleren Abflusstiefen h ist die zu erwartende Mor-
phologie mit den Grenzkriterien nach Da Silva (1991) (Gl. 2.11 & 2.12 S.13) zu kon-
trollieren. Dabei wird für die Abgrenzung zwischen geraden, ebenen - und alternie-
renden Gerinnen allerdings die Korrektur nach Zarn(1997) (Gl. 2.13) empfohlen.
Stimmt die resultierende Morphologie nicht mit der ersten Prognose überein, muss er-
neut beim zweiten Punkt begonnen werden.

5.2 Beschreibende Gerinneparameter

5.2.1 Braiding-Index und totale Sinuosität

Der Braiding-Index Br ist ein Mass für die Verzweigungsintensität eines Gerinnes. In der
Literatur finden sich viele verschiedene Definitionen für Br (Abschn. 2.1.2). Nach einer
oft verwendeten Definition (Hong & Davies 1979) ergibt sich der Braiding-Index Br aus
der mittleren Anzahl durchströmter Teilgerinne, die jeweils pro Querprofil im betrach-
teten Flussabschnitt gezählt werden. Br ist damit abflussabhängig. Als massgebender
Abfluss Q wird oft ein bettbildender Abfluss vorgeschlagen (Bridge 1993). Aber selbst
wenn klar ist, welcher Abfluss für einem aussagekräftigen Braiding-Index gewählt wer-
den muss, ist die Bestimmung von Br nicht eindeutig. Werden z.B. für die Versuchsse-
quenz 3-1.12 im Wassertiefenbild (Abb. 5.6a) Teilgerinne eingezeichnet und daraus der
Braiding-Index Br bestimmt, resultiert ein Wert von 4.21. Als Grundlage kann auch ein
Bild verwendet werden, in dem alle nassen Zonen schwarz und alle trockenen Bereiche
weiss dargestellt sind (Abb. 5.6b).
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Abb. 5.6: a) Wassertiefenbild für Versuchssequenz 3-1.12 mit eingezeichneten Teilgerinnen
und Verzweigungen. Der daraus ermittelte Braiding-Index Br beträgt 4.21.

b) Binäres Nass-Trockenbild für Versuchssequenz 3-1.12. Wird Br aus dieser Dar-
stellung bestimmt, resultiert lediglich ein Wert von 3.84. (In beiden Bildern ist
zwischen 18 und 20 m die Querprofileinteilung angedeutet, die bei der Bestim-
mung von Br verwendet wurde.)

Werden nun in dieser Darstellung die Anzahl schwarzer Zonen pro Querprofil für den
Braiding-Index Br gezählt, resultiert für die Versuchssequenz 3-1.12 lediglich ein Wert
von 3.84. Auch der mittlere Braiding-Index für die ganze Gleichgewichtsphase von Ver-
such 3.1 liegt bei der Auszählung anhand der Wassertiefenbilder mit 3.88 höher als für
die binären Nass-Trockenbilder (Br = 3.05). Welche Auswertmethode liefert nun den re-
präsentativeren Wert?
Für den Vergleich mit anderen Arbeiten, bei denen Br anhand von Flugaufnahmen be-
stimmt wurde, dürfte die zweite Variante zuverlässigere Werte liefern. Auf Flugaufnah-
men sind nämlich bei bettbildenden Abflüssen wegen der Trübung des Wassers die ein-
zelnen Abflussrinnen oft nicht sichtbar, und es kann nur zwischen nass und trocken un-
terschieden werden. Teilweise ist aber sogar dies schwierig, und es liegt im Ermessen
des Auswerters, was als durchströmtes Teilgerinne gezählt wird und was nicht. Anhand
der Aufnahmen des Ohau Rivers (Mosley 1982a) resultieren nach eigener Auszählung
z.B. Br-Werte zwischen 6.5 und 6.9 je nach Abfluss. Mosley selber gibt dagegen für den
Braiding-Index Werte von 7 bis 8 an.
Wie obige Beispiele zeigen, ist die Bestimmung eines Braiding-Index also subjektiv und
der Vergleich von Br-Werten aus verschiedenen Arbeiten ist sehr schwierig. Trotzdem
haben sich viele Autoren damit beschäftigt, welche Parameter den Braiding-Index be-
einflussen. In keiner Arbeit sind aber fundierte quantitative Angaben gemacht und teil-
weise sind selbst qualitativ die Aussagen widersprüchlich (Warburton & Davies 1994,
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Warburton 1996), was bei den vielen verschiedenen Auswertmethoden für den Braiding-
Index nicht verwunderlich ist.
Mit dem verallgemeinerten Grenzkriterium liefert Jäggi (1983) (Gl. 2.10) einen Ansatz,
der aufgelöst nach dem Parameter n eigentlich eine Abschätzung des zu erwartenden
Braiding-Index in Funktion von J, bbf und dm ermöglicht. Dabei wird angenommen, dass
die Teilgerinneanzahl n gerade Br entspricht. Wie jedoch ein Vergleich mit den beobach-
teten Werten für Br anhand der Fotos vom Ohau River (Mosley 1982a), in den Versuchen
von Ashmore (1988) sowie den eigenen Versuchen zeigt, sind die Berechnungsresultate
nicht befriedigend (Abb. 5.7).

Wie aus Abbildung 5.7 hervorgeht, wird mit Gleichung (2.10) für den Ohau River Br un-
terschätzt. Der Braiding-Index für die Modellversuche fällt dagegen um einen Faktor
von 1.5 - 2 zu hoch aus. Eine mögliche Erklärung ist, dass Ashmore (1988) vermutlich
nur die Teilgerinne für den Braiding-Index gezählt hat, in denen er auch Sedimenttrans-
port beobachtete (Ashmore 1991a) und somit seine Br-Werte tendenziell tief ausgefallen
sind. Bei den eigenen Versuchen dürfte die begrenzte Flussbettbreite eher zu tiefen Br-
Werten geführt haben. Eventuell sind auch die Vorbehalte, die Jäggi (1983) gegenüber
der Verallgemeinerung seines Grenzkriteriums machte, berechtigt. Da es aber, wie er-
wähnt, verschiedene Definitionen für den Braiding-Index gibt und selbst bei gleicher
Definition durch die Subjektivität bei der Auswertung stark differierende Resultate ent-
stehen, ist eine genau Analyse gar nicht möglich.

Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, wird als Mass für die Verzweigungsintensität eines
Gerinnes auch die totale Sinuosität ΣP verwendet. Nach Robertson-Rintoul und Ri-
chards (1993) ergibt sich für den Braiding-Index Br und ΣP in einem verzweigten Ge-
rinne meistens mehr oder weniger der gleiche Wert. Bezogen auf die eigenen Modellver-
suche stimmt dies allerdings nicht. So fiel der Wert für ΣP jeweils um einen Faktor von
1.3-1.9 höher aus als der Braiding-Index. Mit Gleichung (2.14) liefern Robertson-Rin-
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toul und Richards eine empirische Beziehung zur Bestimmung von ΣP in Funktion des
Abflusses Q, des mittleren Sohlengefälles J und des charakteristischen Korndurchmes-
sers des Sohlenmaterials d84. Dieser Ansatz wurde anhand der eigenen Versuche und
ausgewerteten Ohau-River-Fotos aus Mosley (1982a) überprüft (Abb. 5.8). Da Glei-
chung (2.14) dimensionsbehaftet ist, ist eine direkte Anwendung auf die eigenen Versu-
che nicht möglich. Für den Vergleich wurden die Versuchsdaten deshalb mit dem Mo-
dellmassstab für den Brenno λ = 40 auf Naturgrösse umgerechnet.

Für die bettbildenden Abflüsse des Ohau Rivers (in Abb. 5.8 die beiden grau hinterleg-
ten Punkte) stimmt der Ansatz von Robertson-Rintoul und Richards recht gut. Für die
eigenen Versuche wird ΣP aber um einen Faktor zwischen 2.4 und 5.9 überschätzt. Eine
mögliche Erklärung ist wieder, dass bei den eigenen Versuchen die Flussbettbreite ein-
geschränkt war. Eventuell ist der Ansatz von Robertson-Rintoul und Richards aber auch
zu wenig breit abgestützt und berücksichtigt den Einfluss des Sohlenmaterials zu wenig.
Zu diesem Schluss kommt Ashmore (2001) beim Vergleich zwischen berechneten und
im Sunwapta River beobachteten Werten für ΣP. 
Weiter ist bei der Bestimmung der totalen Sinuosität wieder viel Interpretationsspiel-
raum vorhanden, auch wenn ΣP nicht wie der Braiding-Index von der Wahl der Quer-
profile abhängt. Es ist durchaus möglich, dass zwei Auswerter anhand desselben Fotos
eines Flussabschnittes zu recht unterschiedlichen Werten für ΣP kommen, weil häufig
nicht klar ist, ob kleine Querrinnen mit geringem Abfluss noch als Teilgerinne gezählt
werden sollen oder nicht.
Wegen des grossen Interpretationsspielraums bei der Auswertung und der vielen unter-
schiedlichen Definitionen ist sowohl der Braiding-Index Br als auch die totale Sinuosität
ΣP kein verlässliches Mass für die Verzweigungsintensität eines Gerinnes. Eine einheit-
liche Definition und eine standardisierte Auswertmethodik wären nötig, um für das Mass
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der Verzweigungsintensität von verzweigten Gerinnen zuverlässige und vergleichbare
Angaben machen zu können.

5.2.2 Anzahl Teilgerinne nach Zarn

Mit der Anzahl Teilgerinne bezogen auf die mittlere Sohle ntgms (Abb. 2.3) versucht
Zarn (1997) einen Parameter für die Verzweigungsintensität zu geben, welcher nicht
vom Abfluss Q abhängig ist. Bei der Auswertung für ntgms entsteht aber trotzdem ein
grosser Interpretationsspielraum, analog zum Braiding-Index Br oder zur totalen Sinuo-
sität ΣP. In Abbildung 5.9 ist diese Problematik für die Versuchssequenz 3-1.12 gezeigt.
Dabei sind in Abbildung 5.9a alle Bereiche, die unter der mittleren Sohle liegen,
schwarz dargestellt. Zählt man in dieser Abbildung alle schwarzen Zonen pro Querpro-
fil, ergibt sich für ntgms ein Mittelwert von 5.6. Dies ist sicher ein sehr hoher Wert, weil
jede kleinste Vertiefung unter die mittlere Sohle als Teilgerinne gezählt wird. Mit der
Anwendung von Filteralgorithmen können kleine Vertiefungsbereiche bei der Auswer-
tung weggelassen werden (Abb. 5.9b). Wird nun ntgms aus Abbildung 5.9b bestimmt,
resultiert ein Mittelwert von 2.8. Ein Wertebereich von 2.8 bis 5.6 für ntgms bei ein und
derselben Versuchssequenz ist relativ gross, und welches der repräsentativere Wert für
die Verzweigungsintensität ist, kann nur schwer beurteilt werden. Die Vermutung liegt
nahe, dass der tiefere Wert etwas realistischer ist. Es wird aber, ohne exakte Beschrei-
bung der Filteralgorithmen, keinem anderen Auswerter gelingen, auf denselben Wert zu
kommen und eine objektive Bestimmung des Parameters ntgms bleibt schwierig.

Abb. 5.9: a) Darstellung aller Bereiche unterhalb der mittleren Sohle (schwarze Flächen).
Eine Auswertung diese Bildes liefert für den Parameter ntgms nach Zarn (1997)
einen Wert von 5.6.

b) Gleiches Bild nachdem durch Filterung kleine Bereiche mit geringer Differenz
zur mittleren Sohle weggelassen wurden. In diesem Fall ergibt sich für ntgms le-
diglich ein Wert von 2.8. (In beiden Bildern ist die Querprofileinteilung angedeu-
tet, die bei der Bestimmung von ntgms verwendet wurde.)
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Aufgrund des geschilderten Interpretationsspielraumes bei der Auswertung ist auch die
Teilgerinneanzahl bezogen auf die mittlere Sohle nach Zarn (1997) kein exaktes Mass
für die Verzweigungsintensität. Eventuell muss man zur besseren Beschreibung der Ver-
zweigungsintensität von solchen gemittelten Grössen wie ntgms, Br oder ΣP wegkom-
men und stattdessen mit Verteilungen arbeiten. In Abschnitt 8.1.3 wird z.B. auf die typi-
sche Verteilung der Sohlendifferenzen dz bei einem verzweigten Flussabschnitt einge-
gangen.

5.2.3 Segmentlängenverteilung und charakteristische Verzwei-
gungslänge Λ

Analog dem Abflusstiefenbild von Versuchssequenz 3-1.12 (Abb. 5.6a) wurden für alle
Versuchssequenzen während der Gleichgewichtsphase die Teilgerinne eingezeichnet
und die jeweiligen Segmentlängen san i

3) bestimmt. Daraus wurden für die gesamte
Gleichgewichtsphase pro Versuch die mittlere Segmentlänge san m berechnet. Werden
die Verteilungen der normierten Segmentlängen (san i /san m), wie von Ashmore (2001)
vorgeschlagen, gemäss Abbildung 5.10 aufgezeichnet, sollte sich für verzweigte Kies-
flüsse immer ein ähnliches Bild ergeben. Im Vergleich zu den Auswertungen von
Ashmore ergibt sich zwar ein ähnlicher Verlauf der Verteilung, der Anteil an kurzen Seg-
mentlängen ist aber in den eigenen Modellversuchen bedeutend kleiner (Abb. 5.10).

Abb. 5.10: Verteilung der Teilgerinnesegmentlängen nach Ashmore (2001) für verschiedene
verzweigte Kiesflüsse aus Neuseeland und Kanada, seine Modellversuche (Ashmo-
re 1988) sowie für die eigenen Versuche. (Für Vergleich der Kurven siehe Text.)

3 Eine einzelne Segmentlänge san i ist definiert als die Länge entlang der Teilgerinneachse von
einem Knoten (Verzweigung oder Zusammenfluss) bis zum nächsten (siehe Abb. 3.21)
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Es stellte sich somit die Frage, ob dieser Unterschied auf die Modellversuche selber oder
auf die Auswertmethodik zurückzuführen ist. Aus diesem Grund wurde auch das bei ei-
nem Abfluss von 507 m3/s aufgenommene Foto des Ohau Rivers (Mosley 1982a) wie
die Abflusstiefenbilder der eigenen Versuche ausgewertet (Anh. C.1). Aus Ashmore
(2001) lässt sich nämlich vermuten, dass für die mit Ohau high flow bezeichnete Vertei-
lungskurve (ausgezogene graue Linie in Abb. 5.10) dieses Foto als Grundlage verwen-
det wurde. Mit der eigenen Auswertung für den Ohau River bei einem Abfluss von
507 m3/s resultiert eine Verteilungskurve, die zwar zur Linie von Ashmore mehr oder
weniger parallel ist, sich sonst aber mit der Segmentverteilung der eigenen Versuche
deckt (ausgezogene schwarze Linie in Abb. 5.10). Die Abweichung zwischen den grau-
en und schwarzen Kurven in Abbildung 5.10 ist damit ganz klar auf die Auswertmetho-
dik zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass Ashmore bei seinen Auswertungen
jede kleinste Querrinne noch als einzelnes Teilgerinne angesehen hat und so entspre-
chend einen viel grösseren Anteil an kurzen Segmentlängen zählte. 
Was bei der Auswertung von Luftaufnahmen von verzweigten Flüssen respektive von
Abflusstiefenbilder aus Modellversuchen (Abb. 5.6a) noch als einzelnes Teilgerinne an-
gesehen wird, ist stark von der subjektiven Wahrnehmung der auswertenden Person ab-
hängig. Wie Abbildung 5.10 zeigt, sind die Abweichungen aufgrund der Auswertmetho-
dik grösser als die effektiven Unterschiede zwischen einzelnen Flüssen bzw. Modellver-
suchen.

Ein beschreibender Gerinneparameter, der weniger sensitiv auf die Auswertmethodik
reagiert, ist möglicherweise die charakteristische Verzweigungslänge Λ. In Anlehnung
an die Wellenlänge bei alternierenden oder mäandrierenden Gerinnen gibt Λ den mittle-
ren Abstand von Verzweigung zu Verzweigung oder von Zusammenfluss zu Zusammen-
fluss an. Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, definiert Ashmore (2001) die charakteristi-
sche Verzweigungslänge als Summe der Fliesslänge aller Teilgerinne im betrachteten
Flussabschnitt, dividiert durch die Anzahl Verzweigungen oder Zusammenflüsse im Ab-
schnitt. Bei dieser Definition fällt es nicht so stark ins Gewicht, wenn zwei unabhängige
Auswerter unterschiedlich beurteilen, was noch als Teilgerinne gilt und was nicht. Wer-
den in einem Abflussbild mehr Teilgerinne eingezeichnet, steigt die totale Fliesslänge
an, gleichzeitig nimmt aber auch die Anzahl Verzweigungen respektive Zusammenflüs-
se zu, was im Mittel für die charakteristische Verzweigungslänge Λ wieder zu einem
Ausgleich führt. So gliedern sich die Ergebnisse für die charakteristische Verzweigungs-
länge Λ aus den eigenen Versuchen und der Auswertung der Ohau River Fotos gut in die
Daten aus Ashmore (2001) ein (Abb. 5.11), obwohl gemäss Abbildung 5.10 davon aus-
zugehen ist, dass Ashmore bei seiner Auswertung für den Ohau River vermutlich eher
mehr Teilgerinne eingezeichnet hat. Die charakteristische Verzweigungslänge Λ scheint
also bezüglich Auswertmethodik ein “stabiler“ Parameter zu sein.
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Abb. 5.11: Charakteristische Verzweigungslänge Λ nach Ashmore (2001) in Abhängigkeit des
bettbildenden Abflusses. Die charakteristischen Verzweigungslängen aus den eige-
nen Versuchen und der Auswertung der Ohau River Fotos aus Mosley (1982a) glie-
dern sich gut in die Daten von Ashmore ein. (Bei den Ohau Daten sind die Punkte,
die etwa den Bereich des bettbildenden Abflusses abdecken, grau hinterlegt.)

Wie Abbildung 5.11 zeigt, kann die charakteristische Verzweigungslänge Λ relativ gut
in Funktion des bettbildenenden Abflusses mit Λ = 52.5Q0.45 (Gl. 2.15) angegeben wer-
den. Dies kann für die Projektierung von Flussaufweitungen von Bedeutung sein. Wer-
den nämlich mit der Aufweitung auch ökologische Ziele verfolgt und sollen auentypi-
sche Lebensräume geschaffen werden, ist es nach Rohde (2004) wichtig, dass sich in der
Aufweitung mindestens zwei bis drei Schnellen-Beckensequenzen ausbilden können.
Einer Verzweigung folgt meist unmittelbar anschliessend im linken und rechten Teilge-
rinne eine Schnellensequenz. Anschliessend folgt ein Kurvenkolk um die Bank herum
und evtl. ein Zusammenflusskolk. Zusammen mit dem parallelen Teilgerinne ergeben
sich so zwei bis drei Beckensequenzen, bevor eine nächste Verzweigung folgt. Man kann
also davon ausgehen, dass sich von einer Verzweigung zur nächsten im Mittel zwei
Schnellen-Beckensequenzen einstellen. Die charakteristische Verzweigungslänge Λ
kann so zur Bestimmung der Mindestlänge einer Aufweitung aus ökologischer Sicht
verwendet werden. Die ökologische Mindestlänge zwischen Erweiterungsbereich Lw
und der Verengungsstrecke Lv sollte mindestens 1-2 Λ betragen. Die gesamte Aufwei-
tungslänge LA ergibt sich dann gemäss Abbildung 5.12. 
Die Übergangslängen Lw und Lv sind dabei nach Hunzinger (1998) zu bestimmen und
für die charakteristische Verzweigungslänge Λ ist in Gleichung (2.15) ein bettbildender
Abfluss (HQ1.5-HQ5) einzusetzen. Die so berechnete ökologische Mindestlänge einer
Aufweitung ist natürlich bezüglich des übergeordneten Geschiebehaushalts zu kontrol-
lieren. Ist im Oberwasser mit unerwünschten Auflandungen oder im Unterwasser mit
übermässiger Erosion zu rechnen, ist die bestimmte Aufweitungslänge entsprechend an-
zupassen.
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Lw 1-2 Λ Lv

LA

Abb. 5.12: Ökologische Mindestlänge einer
Aufweitung. Abgeleitet aus den
Angaben aus Hunzinger (1998)
und der charakteristischen Ver-
zweigungslänge Λ nach Ashmore
(2001).
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6 Abflussberechnung
Vielfach muss im Rahmen von Revitalisierungsprojekten oder bei der Beurteilung von
verzweigten Flussabschnitten eine Aussage über die Abflusstiefen, die sich in Abhän-
gigkeit des Abflusses einstellen, gemacht werden. In diesem Kapitel werden daher zu-
erst bekannte Berechnungsansätze zur Bestimmung der mittleren Abflusstiefe in ver-
zweigten Gerinnen mit den in den Modellversuchen gemessenen Abflusstiefen vergli-
chen und beurteilt. Neben den Daten aus den eigenen Modellversuchen werden für den
Vergleich auch die Versuchsdaten von Zarn (1997) und Hunzinger (1998) sowie ein um-
fangreicher Datensatz von neuseeländischen Flüssen (Mosley 1982a, 1983) beigezogen.
Diese Daten und deren Verwendbarkeit für die vorliegende Arbeit sind detailliert in An-
hang C.1 beschrieben. Da die mit bekannten Ansätzen berechneten Resultate nicht im-
mer befriedigend sind, wird ein neuer Berechnungsansatz auf der Basis der VAW-Ver-
suchsergebnisse und den Naturdaten von Mosley (1982a, 1983) hergeleitet. Der neue
Berechnungsansatz wird zum Abschluss weiteren Modell- und Naturmessungen aus der
Literatur gegenübergestellt.

6.1 Grenzen von bekannten Abflussansätzen

6.1.1 Empirische Ansätze

In der Literatur aus dem Umfeld der Geomorphologie (Fahnestock 1963, Bray 1982,
Ferguson 1986) findet man zur Bestimmung der mittleren Abflusstiefe in verzweigten
Flüssen oft den dimensionsbehafteten Ansatz von der Form:

(6.1)
Mosley (1982a) führte detaillierte Messungen am Ohau River durch und publizierte spä-
ter umfangreiche Messresultate von vier weiteren Neuseeländischen Flüssen (Mosley
1983). Aus diesem Datensatz lässt sich ein Wertebereich der Konstanten c1 von 0.17-
0.19 und für den Exponenten c2 von 0.30-0.38 ableiten. Diese Werte beziehen sich aber
auf die mittlere Abflusstiefe von einzelnen Gerinnearmen. Für die räumlich gemittelte
Abflusstiefe im gesamten Untersuchungsgebiet hm gibt Mosley (1982a) mit c1 = 0.125
und c2 = 0.253 etwas kleinere Werte an. Mit diesen Konstanten liefert Gleichung (6.1)
für breite neuseeländische Flüsse eine gute Näherung (Abb. 6.1a). Abbildung 6.1a zeigt
aber auch, dass für die Nachrechnung der Modellversuche die Formel wegen ihrer Di-
mensionsabhängigkeit dagegen nicht zu empfehlen ist.
Auch die unter 2.2.3 gezeigten Regimegleichungen von Bray (1982) und von Millar
(2005) (Gl. 2.59 bzw. 2.61) können nicht empfohlen werden. Die gemessenen mittleren
Abflusstiefen der hier beschriebenen Modellversuche können nämlich wegen der Di-
mensionsabhängigkeit nicht gut reproduziert werden und die Naturdaten (Mosley
1982a, 1983) werden durchschnittlich um 30 bis 60% überschätzt (Anh. D.1).

h c1 Q⋅ c2=
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Abb. 6.1: a) Vergleich zwischen gemessener und gerechneter mittlerer Abflusstiefe hm für
Gleichung (6.1). mit c1 = 0.125 und c2 = 0.253 nach Mosley (1982a).

b) Vergleich zwischen gemessener und gerechneter mittlerer Abflusstiefe hm für die
angepasste Gleichung (6.2) nach Ashmore und Parker (1983).

Fundierter scheint dagegen der Ansatz von Ashmore und Parker (1983) zu sein. Die bei-
den Autoren leiteten die dimensionsgerechte Gleichung (2.60) aus Modellversuchen
und Messungen am Sunwapta River in Kanada her. Die Formel bezieht sich auf die mitt-
lere Abflusstiefe in einzelnen Gerinnearmen. Durch eine leichte Anpassung des konstan-
ten Faktors und des Exponenten kann Gleichung (2.60) aber auf die für das gesamte Un-
tersuchungsgebiet gemittelte Abflusstiefe hm umgeschrieben werden. Eine Neuauswer-
tung für die eigenen Modellversuche, diejenigen von Zarn und Hunzinger sowie den Na-
turdaten von Mosley führt zu einer entsprechend korrigierten Gleichung (6.2):

(6.2)

Ein Vergleich zwischen gemessener und nach Gleichung (6.2) berechneter mittlerer Ab-
flusstiefe ist in Abbildung 6.1b dargestellt. Der Vergleich zeigt, dass mit Gleichung (6.2)
über den ganzen Skalenbereich (Modellversuche - breite Naturflüsse) eine recht gute
Übereinstimmung zwischen der gemessenen und berechneten Abflusstiefe hm erzielt
wird. Die Abweichungen liegen in der Regel in einer Bandbreite von ±30%, womit
Gleichung (6.2) eine plausible erste Näherung für hm liefert.
Bei einzelnen Versuchen von Zarn und Hunzinger liefert der modifizierte Ansatz nach
Ashmore und Parker (1983) (Gl. 6.2) aber grössere Abweichungen als ±30%. Dies dürf-
te daran liegen, dass sowohl das Gefälle als auch die Gerinnebreite mit dem Berech-
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nungsansatz nicht berücksichtigt werden. Bei frei fliessenden, natürlichen Flüssen fällt
dies weniger ins Gewicht, da das vorliegende Sohlenmaterial in Abhängigkeit zu häufig
auftretenden Abflüssen und dem örtlichen Gefälle steht, und damit das Gefälle indirekt
über den Korndurchmesser d50 berücksichtigt wird. Analoges gilt für die Gerinnebreite.
In der Natur wird sich in Abhängigkeit der Abflüsse, des Gefälles und des Sohlenmate-
rials eine Gleichgewichtsbreite einstellen, wogegen in den Modellversuchen von Zarn
und Hunzinger die Gerinnebreite frei gewählt wurde. Aufgrund von diesen Überlegun-
gen darf Gleichung (6.2) nur zur Abschätzung für die mittlere Abflusstiefe hm verwen-
det werden, wenn das untersuchte Gerinne eine natürliche Kombination von Sohlenma-
terial und Sohlengefälle aufweist und eine freie Breitenentwicklung möglich ist.

6.1.2 Streifenmethode

Wie in Abschnitt 2.2.4 beschrieben, ist bei der Anwendung der Streifenmethode auf ei-
nen verzweigten Flussabschnitt die Wahl eines repräsentativen Querprofils nicht ganz
einfach. Liegen Querprofilmessungen vor, können z.B. alle zum Berechnungsabschnitt
gehörenden Profile zu einem mittleren Querprofil zusammengefasst werden. Dabei wer-
den in jedem Querprofil die Abstände der einzelnen Messpunkte zur mittleren Sohle
arithmetisch gemittelt (siehe auch Abschn. 4.1.3). Wie im Beispiel für den Versuch 1-2
ersichtlich (Abb. 6.2), resultiert dadurch im Vergleich zu den Umhüllenden von allen
Messpunkten im Berechnungsabschnitt ein sehr ausgeglichenes, nahezu ebenes Berech-
nungsprofil.

Abb. 6.2: Mittleres - und massgebendes Querprofil für die stationäre Phase von Versuch 1-2.
Die auf der y-Achse aufgetragene Höhendifferenz dz bezieht sich auf die räumlich
und zeitlich gemittelte Sohlenlage. Ebenfalls eingezeichnet sind die Umhüllenden
von allen Messpunkten (obere Umhüllende = Bänke, untere Umhüllende = Kolke).
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Eine alternative Methode mit einem sogenannten massgebenden Querprofil wurde von
Meyer-Peter et al. (1935) vorgeschlagen. Im Gegensatz zur obigen Methode werden die
Abstände zur mittleren Sohle in jedem Profil zuerst der Grösse nach sortiert. Erst dann
wird das arithmetische Mittel gebildet. Um ein symmetrisches Berechnungsprofil zu er-
zielen, wird schliesslich die Flussbettbreite durch zwei dividiert und das resultierende
Profil gespiegelt. Eine detaillierte Beschreibung zu diesem Vorgehen findet sich in Lich-
tenhahn (1977). Das so bestimmte massgebende Querprofil für Versuch 1-2 ist ebenfalls
in Abbildung 6.2 dargestellt. Wie ersichtlich ist, kommen die Extremalwerte dieses Be-
rechnungsprofils näher an die Umhüllenden, da durch diese Methode die minimalen und
maximalen Messwerte stärker gewichtet werden. Das massgebende Querprofil scheint
so den variablen Charakter eines verzweigten Gerinnes besser anzunähern als das mitt-
lere Querprofil.
Für alle eigenen stationären Versuche wurde sowohl für das mittlere - als auch für das
massgebende Querprofil eine Abflussberechnung nach der Streifenmethode durchge-
führt. Dabei wurde das logarithmische Fliessgesetz nach Keulegan (1938) mit einer
äquivalenten Sandrauigkeit ks = 2.5d90 verwendet und die Rauigkeit der seitlichen
Randelemente mit einem K-Wert nach Strickler kSt = 58 m1/3/s berücksichtigt. Die Re-
sultate sind in Abbildung 6.3 dargestellt. Wie anhand der grauen Punkte ersichtlich ist,
liefert die Berechnung mit der Streifenmethode und dem mittleren Querprofil eher zu
kleine Abflusstiefen. Dagegen lassen sich die in den Versuchen gemessenen mittleren
Abflusstiefen mit der Streifenmethode und dem massgebenden Querprofil erstaunlich
genau reproduzieren (schwarze Punkte in Abb. 6.3).

Ob allgemein mit der Streifenmethode und dem massgebendem Querprofil nach Meyer-
Peter et al. (1935) für die Abflussberechnung in verzweigten Gerinnen so gute Resultate
erzielt werden können, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Ein Vergleich mit
den Naturmessungen von Mosley (1982a, 1983) ist leider nicht möglich, da keine detail-
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lierten Querprofildaten vorliegen, und auch für die Versuche von Zarn (1997) sowie
Hunzinger (1998) können die benötigten Daten nur mit sehr grossem Aufwand aus den
damaligen Messdateien ausgewertet werden.
Hier liegt auch das Problem dieser Berechnungsmethode für die praktische Anwendung.
Ist, wie z.B. bei der Projektierung von Aufweitungen, keine detaillierte Topographiever-
messung des verzweigten Gerinnes vorhanden, so kann kein massgebendes Querprofil
bestimmt werden. Selbst wenn Vermessungsdaten vorliegen, ist nicht davon auszuge-
hen, dass das daraus bestimmte massgebende Querprofil auch noch während dem näch-
sten Hochwasser repräsentativ ist, da sich die Sohlentopographie eines verzweigten Ge-
rinnes ständig verändert. Eine laufende Aufnahme der Sohle, wie in den Modellversu-
chen, ist in der Natur nicht möglich. Auf die Herleitung von einem standardisierten
massgebenden Querprofil in Funktion von übergeordneten Parametern, wie Abfluss Q,
Sohlenmaterial (dm, d90, σ), mittlerem Gefälle J und Geschiebezufuhr Qb in wird in
Abschnitt 8.1.3 kurz eingegangen. Der vorliegende Datensatz ist aber zu klein, um dar-
aus einen verlässlichen Ansatz herleiten zu können.

6.1.3 Ersatzgerinneverfahren nach Zarn

Im Gegendsatz zur oben beschriebenen Streifenmethode erlaubt das Ersatzgerinnever-
fahren nach Zarn (1997) die Berechnung der mittleren Abflusstiefe hQP eines verzweig-
ten Gerinnes im Gleichgewichtszustand ohne detaillierte Kenntnisse der Topographie.
Wie in Abschnitt 2.2.3 mit den Gleichung (2.73) bis (2.79) beschrieben, basiert das Ver-
fahren auf einer Abflussberechnung mit einem modifizierten logarithmischen Fliessge-
setz in einem rechteckigen Ersatzgerinne mit der mittleren Wasserspiegelbreite bw. Die
Breite bw wird dabei in einem iterativen Verfahren in Funktion des Abflusses Q, des Soh-
lenmaterials dm, des mittleren Gefälles J sowie der bordvollen Flussbettbreite bbf be-
stimmt.
Sowohl die gemessenen mittleren Wasserspiegelbreiten bw als auch die mittleren Ab-
flusstiefen hQP der VAW Modellversuche1) und der Naturdaten von Mosley (1982a,
1983) wurden mit dem Ansatz nach Zarn nachgerechnet. Die Resultate sind in Abbil-
dung 6.4 zusammengestellt. Für die Versuche von Zarn (1997) und die unter sehr ähnli-
chen Bedingungen durchgeführten Versuche von Hunzinger (1998) liefert das Ersatzge-
rinneverfahren erwartungsgemäss recht genaue Resultate. Die in den neuseeländischen
Flüssen beobachteten Wasserspiegelbreiten bw werden mit dem Ansatz aber teilweise
massiv unterschätzt. Entsprechend fallen dann für diese Flüsse die berechneten mittleren
Abflusstiefen hQP gegenüber den gemessenen Werten um bis zu +76% zu hoch aus.
Genau umgekehrt ist die Situation bei den eigenen Modellversuchen. Hier werden die
gemessenen mittleren Wasserspiegelbreiten bw durch die Rechnung tendenziell über-
und die mittleren Abflusstiefen hQP bis zu -29% unterschätzt (Abb. 6.4).

1 Als VAW Modellversuche werden alle Versuche von Zarn (1997), Hunzinger (1998) sowie
die eigenen Versuche bezeichnet.
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Abb. 6.4: a) Vergleich der gemessenen mittleren Wasserspiegelbreite bw mit den berechneten
Breiten nach dem Ersatzgerinneverfahren nach Zarn.

b) Analoger Vergleich für die mit dem Ersatzgerinneverfahren berechneten mittle-
ren Abflusstiefen hQP.

Das Ersatzgerinneverfahren nach Zarn hat demnach nur einen engen Anwendungsbe-
reich. Vor allem die empirische Gleichung (2.74) für die mittlere Wasserspiegelbreite bw
führt zu ungenügenden Ergebnissen, wenn die relative Flussbettbreite Y, das Sohlenge-
fälle J oder das Sohlenmaterial stark von den Werten abweicht, die Zarn in seinen Mo-
dellversuchen überprüfte.

6.2 Herleitung eines neuen Abflussansatzes

6.2.1 Konzept Γ-verteilter Abflusstiefen

Nach Nicholas (2000) kann die effektive Abflusstiefenverteilung in einem verzweigten
Flussabschnitt gut durch eine Gammaverteilfunktion approximiert werden. Wie in
Abschnitt 4.1.4 gezeigt, lassen sich auch die in den eigenen Versuchen gemessenen Ab-
flusstiefenverteilungen sehr gut mit einer Gammaverteilung annähern. Aus diesem
Grund wurden auch die Versuche von Zarn (1997) und Hunzinger (1998) sowie die Na-
turmessungen von Mosley (1982a, 1983) dahingehend ausgewertet (Anh. B & C.1).
Auch für diese Daten lässt sich in den meisten Fällen die gemessene Abflusstiefenver-
teilung erstaunlich gut mit einer Gammaverteilung beschreiben. Zur Veranschaulichung
ist in Abbildung 6.5 je ein Beispiel aus den obigen Datensätzen dargestellt. Damit so-
wohl Modell- als auch Naturdaten im selben Diagramm dargestellt werden können, sind
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in Abbildung 6.5 die lokalen Abflusstiefen hi mit der jeweils für den gesamten Messbe-
reich gemittelten Abflusstiefe hm normiert.

Abb. 6.5: Beispiele von gemessenen Abflusstiefenverteilungen der eigenen Versuche, der Ver-
suche von Zarn sowie Hunzinger und eines Flusses in Neuseeland. Auf der x-Achse
sind die lokal gemessenen Abflusstiefen hi normiert mit der jeweils für den ganzen
Messbereich gemittelten Abflusstiefe hm dargestellt und auf der y-Achse ist der ku-
mulierte Flächenanteil p aufgetragen. Mit einer Gammaverteilung (gestrichelte Li-
nie) lassen sich, im Gegensatz zur Normalverteilung (gepunktete Linie), die gemes-
senen Abflusstiefen jeweils gut beschreiben.

Da die Abflusstiefenverteilung in verzweigten Gerinnen gut durch eine Gammaverteil-
funktion angenähert werden kann, liefert evtl. auch der in Gleichung (2.85) bis (2.89)
zusammengestellte Ansatz von Nicholas (2000) gute Resultate. Allerdings ist das unei-
gentliche Integral für die Fliessgeschwindigkeit (Gl. 2.86) zusammen mit dem Rei-
bungsansatz (Gl. 2.88) für die praktische Anwendung nicht sehr geeignet. Übernommen
wird hier daher nur die grundsätzliche Idee, und es wird auf der Basis einer klassischen
Streifenmethode ein neuer Ansatz formuliert.
Gedanklich wird die komplexe Abflussgeometrie eines verzweigten Gerinnes durch ein
Ersatzgerinne mit der mittleren Wasserspiegelbreite bw und einer mittels einer Gamma-
verteilung beschriebenen Querschnittsform ersetzt (Abb. 6.6).
Dieses Ersatzgerinne wird in einzelne Abflussstreifen unterteilt. Die Fläche Ai eines sol-
chen Streifens ist durch Gleichung (6.3) gegeben.

(6.3)

Dabei kann pi mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fy(hi) der Gammaverteilung,
die wie in Abschnitt 4.1.4 gezeigt nach Gleichung (4.1) bestimmt ist, und der Differenz
zwischen den einzelnen Abflusstiefen Δhi beschrieben werden.
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Abb. 6.6: Konzept des neuen Abflussansatzes. Die komplexe Querschnittsgeometrie eines ver-
zweigten Gerinnes (links) wird durch ein Ersatzgerinne mit der mittleren Wasser-
spiegelbreite bw und einer durch eine Gammaverteilung beschriebenen Quer-
schnittsform angenähert (rechts).

(6.4)

Der Mittelwert μ und die Varianz σ2 der Gammaverteilung sind wie folgt definiert:

(6.5)

Mit der Gleichung für den Mittelwert μ lässt sich die Funktion für den Flächenanteil pi
(Gl. 6.4) umschreiben, womit die Unbekannte β eliminiert werden kann.

(6.6)

Der Abfluss im Ersatzgerinne ergibt sich dann aus der Kontinuitätsgleichung mit:

(6.7)

Für die Bestimmung der Fliessgeschwindigkeiten ui wird das logarithmische Fliessge-
setz nach Keulegan (1935) mit ks = 2.5d90 und a = 10.9 vorgeschlagen.

(6.8)

Mit Gleichung (6.6) bis (6.8) kann nun im Ersatzgerinne für jede mittlere Abflusstiefe
hm der zugehörige Abfluss Q berechnet werden, sofern der Gammaverteilparameter α
und die mittlere Wasserspiegelbreite bw bekannt sind. Für die lokalen Abflusstiefen hi ist
dabei eine Reihe von 0 bis hmax , unterteilt in 100 oder mehr gleich grosse Inkremente,
(je nach Genauigkeitsansprüche an die Berechnung) zu verwenden. Für hmax wird als
Näherung 8 mal hm eingesetzt, was sich aus der Kolktiefenbetrachtung (Abschn. 8.3.2)
ableitet2). Soll für einen bestimmten Abfluss Q die zugehörige Abflusstiefe hm berech-
net werden, so ergibt sich ein iteratives Verfahren.
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Für die VAW-Modellversuche und die Naturmessungen von Mosley (1982a, 1983)
konnten sowohl die mittlere Wasserspiegelbreite bw als auch der Parameter α für die
Gammaverteilung, welche die effektiv gemessene Abflusstiefenverteilung am besten
annähert, bestimmt werden. Somit lagen gute Testdaten für das oben beschriebene Be-
rechnungskonzept vor. Der Vergleich der gemessenen mittleren Abflusstiefen hm mit
den anhand des neuen Abflussansatzes berechneten Werten ist in Abbildung 6.7 zusam-
mengestellt.

Abb. 6.7: Vergleich der gemessenen mittleren Abflusstiefen hm mit den nach dem neuen Ab-
flussansatz berechneten Werten. Für diese Nachrechnung wurden die aus den ge-
messenen Abflusstiefenverteilungen abgeleiteten Gammaverteilparameter α und
die gemessenen mittleren Wasserspiegelbreiten bw verwendet. Unten rechts sind die
Resultate für den Ohau River hervorgehoben, auf die im Text speziell eingegangen
wird.

Für die Modellversuche können mit dem neuen Abflussansatz die gemessenen mittleren
Abflusstiefen hm erstaunlich genau nachgerechnet werden. Einzig für den eigenen Ver-
such mit einer sehr geringen Abflussmenge, die unter dem Grenzabfluss für den Ge-
schiebetransportbeginn Q0 lag, wird mit der Rechnung hm markant unterschätzt (unten
links in Abb. 6.7). Ebenfalls unterschätzt wird hm für die meisten neuseeländischen
Flüsse. Mosley (1983) führte die Messungen bei eher kleinen Abflüssen, die ebenfalls
unter Q0 lagen, durch. Die Abweichungen dürften daher, analog zum einen Modellver-
such, auf die Formrauigkeit zurückzuführen sein, die sich bei kleinen Abflüssen ver-
gleichsweise stärker auswirkt3). Einzig beim Ohau River gelang es Mosley (1982a),

2 Die Wahl von hmax spielt bei der Berechnung allerdings keine grosse Rolle. Da die Gamma-
verteilung im Bereich von hmax sehr flach verläuft (Abb. 6.5), werden die zugehörigen pi und
der Anteil am gesamten Abfluss Q verschwindend klein.

3 Auf die Abweichungen bei kleinen Abflüssen und auf eine Möglichkeit die markanteren
Formverluste zu berücksichtigen, wird später in Abschnitt 6.2.4 näher eingegangen.
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auch Messungen bei drei grösseren Abflussmengen durchzuführen, bei denen gleichzei-
tig auch Geschiebetransport beobachtet werden konnte. Die Datenpunkte für den Ohau
River sind in Abbildung 6.7 unten rechts noch einmal speziell hervorgehoben. Es ist klar
ersichtlich, dass mit grösserem hm respektive steigendem Abfluss Q die Übereinstim-
mung zwischen Rechnung und Messung immer besser wird. Mindestens für Ab-
flussmengen über Q0 scheint der neue Abflussansatz also sowohl für Modellversuche als
auch für Naturmessungen eine gute Schätzung der mittleren Abflusstiefe hm zu ermög-
lichen. Eine praktische Anwendung ist aber nur möglich, wenn es gelingt, für den Gam-
maverteilparameter α und für die mittlere Wasserspiegelbreite bw allgemein gültige Be-
ziehungen in Funktion von übergeordneten Parametern, wie Abfluss Q, Sohlenmaterial
(dm, d90, σ), mittlerem Gefälle J und evtl. bordvoller Flussbettbreite bbf herzuleiten.
Dies wird in den nächsten zwei Abschnitten versucht.

6.2.2 Bestimmung des Gammaverteilparameters α

Aus der Literatur sind keine Ansätze bekannt, die eine Abschätzung des Gammaverteil-
parameters α zur Beschreibung der Abflusstiefenverteilung in verzweigten Gerinnen er-
lauben. Paola (1996) hat die Gammaverteilung aber zur Annäherung der Schubspan-
nungsverteilung im Ohau River herangezogen und dabei eine leichte Zunahme das Pa-
rameters α mit steigender Abflussmenge festgestellt. Auch Nicholas (2000) bestätigt
diese Tendenz für den Waimakariri River. Aus den Daten von Nicholas für die Abfluss-
tiefenverteilungen lässt sich erkennen, dass α für kleinere und mittlere Abflüsse zwi-
schen 1 und 1.5 liegt, bei Hochwasser dann aber zunimmt. Eine Zunahme von α mit zu-
nehmendem Abfluss Q zeigt sich auch klar bei der Auswertung der Naturdaten von Mos-
ley (1982a, 1983) (Anh. C.1)4).
Neben dem Abfluss Q dürften aber noch andere Parameter, wie z.B. das mittlere Sohlen-
gefälle J, das Sohlenmaterial (dm, σ) oder die bordvolle Flussbettbreite bbf einen Ein-
fluss auf den Gammaverteilparameter α haben. Seal und Paola (1995) stellten z.B. fest,
dass mit feinerem Sohlenmaterial und schmalerer Kornverteilung (kleineres σ) die Wer-
te für α eher zunehmen. Weiter lässt sich aus den Versuchsdaten von Zarn (1997) und
Hunzinger (1998) erkennen, dass mit grösserer bordvoller Flussbettbreite bbf der Wert
für α kleiner wird. Zwischen dem mittleren Sohlengefälle J und α lässt sich hingegen
aus dem vorhanden Datensatz keine klare Abhängigkeit erkennen.
Alle obigen Erkenntnisse flossen in die Parameterstudie mit ein. Es zeigte sich, dass sich
aus dem Abfluss Q, dem mittleren Korndurchmesser dm und der bordvollen Flussbett-
breite bbf ein dimensionsloser morphologischer Parameter Mα (Gl. 6.9) kombinieren
lässt, für den sich alle α-Werte der VAW-Versuche und der Naturmessungen von Mosley
um eine Trendlinie gruppieren (Abb. 6.8). 

4 Tendenziell nimmt mit grösserem Abfluss auch die Qualität der Näherung durch die Gam-
maverteilung für die effektive Abflusstiefenverteilung ab.
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Abb. 6.8: Gammaverteilparameter α in Abhängigkeit des morphologischen Parameters Mα.
Mit grösserem mittlerem Korndurchmesser des Sohlenmaterials dm und zunehmen-
der bordvoller Flussbettbreite bbf nimmt der Wert für α ab. Dagegen führen höhere
Abflüsse Q zu grösseren α Werten.

Die beste Gruppierung der α-Werte wurde erzielt, wenn für den morphologischen Para-
meter Mα der Abfluss Q mit dem Gewicht des Exponenten von 0.5 eingeht und der Ein-
fluss der Flussbettbreite bbf und des mittleren Korndurchmessers des Sohlenmaterials dm
etwa gleich gewichtet werden (Gl. 6.9):

(6.9)

Trotz des bezüglich der einzelnen Exponenten optimierten morphologischen Parameters
Mα ist in Abbildung 6.8 ersichtlich, dass einzelne Datenpunkte der Versuche von Zarn
und Hunzinger sowie des Ohau Rivers noch relativ weit von der Trendlinie entfernt lie-
gen. Mit dem Parameter Mα ist die Breite der Kornverteilung des Sohlenmaterials σ noch
nicht berücksichtigt. Gemäss Seal und Paola (1995) nehmen die beobachteten Gamma-
verteilparameter mit abnehmendem σ ebenfalls ab. In Abbildung 6.9 wird dies nun be-
rücksichtigt, indem auf der y-Achse anstelle von α der Wert α/σ 0.3 verwendet wird.
Damit gruppieren sich die Datenpunkte eng um eine Trendlinie, welche durch nachfol-
gende empirische Beziehung angegeben werden kann.

(6.10)
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Abb. 6.9: Diagramm zur Bestimmung des Gammaverteilparameters α. Neben dem morpho-
logischen Parameter Mα aus Abbildung 6.8 wird durch die Division der α-Werte mit
σ0.3 auch die Breite der Kornverteilung des Sohlenmaterials berücksichtigt.

Wie ein Vergleich zwischen den effektiv gemessenen und berechneten Gammaverteilpa-
rametern α zeigt (Abb. 6.10), ergibt sich mit Gleichung (6.10) sowohl für die meisten
Versuchs- als auch für die Naturdaten eine gute Übereinstimmung. Einzig für einen Ver-
such von Zarn und zwei Versuche von Hunzinger sind die Abweichungen grösser als
±20%. In diesen Fällen stammen die Daten aus Versuchen mit eher schmalem bbf , und
es traten gemäss den Versuchsbeschreibungen dominante Teilgerinne auf. Für solche Si-
tuationen mit kompakten Einzelgerinnen ist eine Gammaverteilung weniger geeignet
zur Beschreibung der Abflusstiefenverteilung.
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Wie sich die Bestimmung des Gammaverteilparameters nach Gleichung (6.10) auf die
Anwendbarkeit des gesamten Abflussansatzes auswirkt, wird erst getestet, wenn auch
für die mittlere Wasserspiegelbreite bw eine brauchbare Beziehung gefunden wurde.
Eine solche wird im nächsten Abschnitt hergeleitet.

6.2.3 Bestimmung der mittleren Wasserspiegelbreite bw

Eine mögliche Beziehung zur Bestimmung der mittleren Wasserspiegelbreite bw eines
verzweigten Flussabschnittes findet sich mit Gleichung (2.74) bei Zarn (1997). In
Abbildung 6.11 ist die Formel von Zarn zusammen mit den Daten der VAW-Modellver-
suche und den Naturdaten von Mosley (1982a, 1983) dargestellt.

Abb. 6.11: Gleichung (2.74) zur Bestimmung der Wasserspiegelbreite bw nach Zarn (1997)
verglichen mit den Datenpunktne aus den eigenen Versuchen, den Versuchen von
Zarn und Hunzinger (1998) sowie den Naturmessungen von Mosley (1982a, 1983).

Es ist erkennbar, dass für die Versuche von Hunzinger und für die Daten des Ashley
Rivers die Berechnung der mittleren Wasserspiegelbreite bw nach Zarn noch gute Werte
liefern dürfte. Alle anderen Punkte liegen aber recht weit von der durch Gleichung (2.74)
gegebenen Kurve weg, und jeder einzelne Datensatz bildet mehr oder weniger eine se-
parate Punktegruppe im Diagramm. Wie in Abschnitt 6.1.3 (Abb. 6.4) schon gezeigt
wurde, fällt dann auch der Vergleich zwischen den gemessenen und nach Zarn berech-
neten Werten unbefriedigend aus.
Der Grund für die grossen Abweichungen liegt sicher daran, dass Zarn seine Formel nur
auf eine Versuchsserie mit gleichem Sohlenmaterial abstützen konnte. Der Einfluss der
Zusammensetzung des Sohlenmaterials konnte so nicht berücksichtigt werden. Wird ne-
ben der relativen Flussbettbreite Y auch der mittlere Korndurchmesser dm berücksichtigt
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und die mittlere Abflusstiefe hm anstelle der querprofilbezogenen Mittelung hQP ver-
wendet, gruppieren sich die Punkte der verschiedenen Datensätze schon besser um eine
einzelne Kurve (Abb. 6.12). Allerdings bleibt die Streuung noch relativ gross.

Abb. 6.12: Relative Wasserspiegelbreite bw /bbf in Abhängigkeit des Parameters bbf
05dm

05/hm.
Im Vergleich zum Ansatz nach Zarn (Abb. 6.11) wird durch die Berücksichtigung
des Korndurchmessers dm die Streuung um eine Trendlinie schon kleiner. 

Neben der grossen Streuung, weist ein Berechnungsansatz für die mittlere Wasserspie-
gelbreite bw auf der Grundlage von Abbildung 6.12 noch ein anderes Problem auf. Für
die Bestimmung von bw müsste die mittlere Abflusstiefe hm schon bekannt sein bzw. es
ergibt sich für eine Abflussberechnung ein iteratives Verfahren. Dies wäre zwar nicht un-
lösbar, aber zusammen mit der Gleichung (6.6) für die Wahrscheinlichkeitsdichte der
Gammaverteilung, die in jedem Iterationsschritt evaluiert werden muss, in der Anwen-
dung sehr umständlich. Daher ist es von Vorteil, wenn es gelingt, eine empirische Bezie-
hung für bw herzuleiten, die direkt vom Abfluss Q und anderen gegebenen Parametern
wie Sohlengefälle, Sohlenmaterial usw. abhängig ist.
In der Literatur finden sich einige empirische Ansätze, die eine Breitenschätzung für
Kiesflüsse zulassen. Entsprechende Gleichungen sind z.B. in Bray (1982), Warburton
(1996) oder Millar (2005) zusammengestellt. In den meisten Fällen wird dabei aber nicht
unterschieden, ob es sich um gerade, alternierende oder verzweigte Gerinne handelt, und
die Gleichungen liefern in der Regel eine Regimebreite bei bettbildendem Abfluss.
Für praktisch alle VAW-Modellversuche war der jeweils simulierte Abfluss Q gleichzei-
tig auch der bettbildende Abfluss. Daher sollten die Regimegleichungen eine Abschät-
zung der gemessenen mittleren Wasserspiegelbreite zulassen. In Tabelle 6.1 sind die Re-
sultate für fünf in Abschnitt 2.2.3 vorgestellte Regimegleichungen und einer Breiten-
funktion nach Ashmore (2001) zusammengestellt.
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In Tabelle 6.1 liefert der Ansatz nach Millar (2005) die plausibelsten Werte. Mit diesem
Ansatz können die eigenen Versuche vergleichsweise gut nachgerechnet werden und für
die Versuche von Zarn und Hunzinger wird die Übereinstimmung zwischen Messung
und Rechnung bei grösseren Flussbettbreiten bbf besser. Das heisst, der Ansatz liefert
plausible Wasserspiegelbreiten, wenn die Breitenentwicklung seitlich nicht zu stark be-
grenzt ist. Bei kleinen Flussbettbreiten bbf wird die Wasserspiegelbreite bw mit den Re-
gimegleichungen dagegen in der Regel überschätzt. Anhand der Nachrechnung einer ge-
messenen Wasserspiegelbreite bei kleinem Abfluss (letzte Zeile Tab. 6.1) ist zudem er-
sichtlich, dass die Regimegleichungen für Abflüsse, die unter dem bettbildenden Ab-
fluss liegen, deutlich zu kleine Wasserspiegelbreiten liefern. 
In vielen Aufweitungsprojekten wird die seitliche Entwicklung des Gerinnes aber be-
grenzt bleiben, und es müssen auch Abflussberechnungen für verschiedene Abflüsse
möglich sein. Daher kann in der Praxis zur Bestimmung der mittleren Wasserspiegel-
breite bw nicht direkt auf eine Regimegleichung zurückgegriffen werden. Eventuell ge-
lingt es aber im Ansatz gemäss Abbildung 6.12 die Abflusstiefe hm durch eine Funktion
vom aktuellen Abfluss Q, vom charakteristischen Korndurchmesser dm und vom mittle-
ren Sohlengefälle J zu ersetzen. Aus Yalin und da Silva (2001) lässt sich auf Seite 96
(equation 3.64 & 3.65) die mittlere Abflusstiefe in Kiesflüssen als direkte Funktion von
Q, dm und J herleiten (Gl. 6.11).

(6.11)

Wird nun Gleichung (6.11) für die mittlere Abflusstiefe im Parameter bbf
05dm

05/hm von
Abbildung 6.12 eingesetzt und die Exponenten, inbesondere das Gewicht der mittleren
vorhandenen Flussbettbreite bbf und des charakteristischen Korndurchmessers dm, ange-
passt, kann ein neuer morphologischer Parameter für die mittlere Wasserspiegelbreite
Mbw formuliert werden (Gl. 6.12).

(6.12)

In Abbildung 6.13 ist das Verhältnis Wasserspiegelbreite zu Flussbettbreite bw / bbf in
Funktion dieses neuen morphologischen Parameters Mbw für alle Messdaten aufgetra-
gen. Es ist ersichtlich, dass alle Datenpunkte relativ eindeutig einer Trendline folgen, die
durch eine Exponentialfunktion (Gl. 6.13) angegeben werden kann.

(6.13)

hm
dm

0.118 Q0.354

4.97 gJ( )0.177⋅
---------------------------------------=

Mbw
bbf

0.65 dm
0.25 J0.3 g0.18

Q0.36
--------------------------------------------------------=

bw bbf 1.19e
0.6Mbw–

⋅=



MORPHOLOGIE VON VERZWEIGTEN GERINNEN

143

Abb. 6.13: Diagramm zur Bestimmung der mittleren Wasserspiegelbreite bw. Dargestellt ist
das Verhältnis Wasserspiegelbreite zu vorhandener Flussbettbreite bw /bbf in Funk-
tion des dimensionslosen morphologischen Parameters Mbw.

Bei der Bestimmung von Gleichung (6.13) wurden die Datenpunkte von Ashley, Huru-
nui, und Rakaia River nur mit 20% gewichtet, da in Mosley (1983) nur vage Angaben
zur effektiv vorhandenen Flussbettbreite bbf zu finden sind. Zudem geht aus dem Artikel
nicht hervor, ob sich die Flüsse in einem Gleichgewichtszustand oder eher in Auflan-
dung respektive Erosion befinden. Dies hat gerade auf die mittlere Wasserspiegelbreite
bw einen entscheidenden Einfluss, wie in Abschnitt 9.1.1 noch gezeigt wird.
Die Güte der Resultate die mit der neuen Gleichung (6.13) erzielt werden, ist in
Abbildung 6.14a auf der nächsten Seite dargestellt. Ausser für einzelne Punkte des As-
hley und Hurunui Rivers können die Messwerte mit einer Abweichung von weniger als
±20% berechnet werden.
Im direkten Vergleich zum Zarn-Ansatz (Abb. 6.14) ist auch ersichtlich, dass die neue
Formel für gröberes Sohlenmaterial und grössere Flussbettbreiten (Naturflüsse) eindeu-
tig bessere Resultate liefert.
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Abb. 6.14: a) Vergleich zwischen den gemessenen und nach der neuen Gleichung (6.13) be-
rechneten Wasserspiegelbreiten bw. Ausser für einzelne Punkte des Ashley und
Hurunui Rivers können die Messwerte auf ±20% genau berechnet werden.

b) Analoger Vergleich für den Ansatz nach Zarn (1997) (Gl. 2.74).

6.2.4 Sinuosität und Formrauigkeitskorrektur bei kleinen Abflüssen

Mit Gleichung (6.6) bis (6.8) und den Ansätzen für den Gammaverteilparameter α
(Gl. 6.10 mit 6.9) sowie der mittleren Wasserspiegelbreite bw (Gl. 6.13 mit 6.12) kann
nun für die VAW-Versuche und die neuseeländischen Naturmessungen ein Vergleich
zwischen den gemessenen und gerechneten mittleren Abflusstiefen hm gemacht werden.
Dieser Vergleich ist in Abbildung 6.15 dargestellt. Für grössere Abflüsse (über Q0) las-
sen sich die mittleren Abflusstiefen hm mit dem neuen Abflussansatz sehr genau bestim-
men. Analog zu Abbildung 6.7 werden aber bei kleinen Abflussmengen, auch bei be-
rechneten Werten für α und bw , die mittleren Abflusstiefen unterschätzt. Mögliche
Gründe dafür sind, dass die Sinuosität, die bis jetzt im neuen Abflussansatz noch nicht
berücksichtigt ist, und grössere Formverluste bei kleineren Abflussmengen stärker ins
Gewicht fallen. Zudem muss gemäss Bezzola (2002) bei geringen relativen Überde-
ckungen das logarithmische Fliessgesetz angepasst werden, damit die Abflusstiefen
nicht unterschätzt werden. Durch alle diese Effekte wird mit abnehmender Abflussmen-
ge die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung immer schlechter. Dies ist
deutlich im Teildiagramm unten rechts in Abbildung 6.15 anhand der Daten des Ohau
Rivers zu erkennen.
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Abb. 6.15: Vergleich zwischen den gemessenen und den mit dem neuen Abflussansatz berech-
neten mittleren Abflusstiefen hm. Im Gegensatz zu Abbildung 6.7 wurden sowohl der
Gammaverteilparameter α als auch die Wasserspiegelbreite bw nach den neuen
Formeln (Gl. 6.10 u. 6.13) berechnet.

Eine Möglichkeit, die Resultate bei geringen Abflüssen zu verbessern, besteht darin, an
Stelle des klassischen logarithmischen Fliessgesetzes den Ansatz von Bezzola (2002) zu
verwenden. Allerdings reicht diese Korrektur auf der Basis der relativen Überdeckung
noch nicht aus. In einem verzweigten Fluss kommt für die einzelnen Gerinnearme auch
noch die Sinuosität hinzu, die sich in Schnellen-Beckensequenzen äussert, welche deut-
lich ausgeprägter sind als in einem geraden Gerinne. In Abbildung 6.16 und 6.17 ist dies
für eine typische Versuchssequenz 1-1.11 veranschaulicht. Abbildung 6.16 zeigt die
Wassertiefen, die Fliesswege und die Sohlentopographie sowie die Längenprofile ent-
lang des Hauptfliessweges (rot) und eines Nebenarmes (braun) beim bettbildenden Ab-
fluss von 26.5 l/s. In den Fliesswegschnitten (Abb. 6.16c & e) ist gut zu erkennen, dass
die Wasserspiegellage mehr oder weniger parallel zur mittleren Sohle verläuft. Das lo-
kale Wasserspiegelgefälle entlang des Haupt- und des Nebengerinnes schwankt dann
auch relativ gleichmässig um das mittlere Sohlengefälle (Abb. 6.16d & f).
In Abbildung 6.17 ist dies dagegen nicht mehr der Fall. Bei einem Abfluss von 2.6 l/s,
der deutlich geringer ist als der bettbildende Abfluss, sind sowohl für den Haupt- als
auch für den Nebenfliessweg ausgeprägte Schnellen-Beckensequenzen zu erkennen,
und der Wasserspiegel verläuft nicht mehr parallel zur räumlich gemittelten Sohle
(Abb. 6.17c & e). Auch beim Vergleich zwischen dem lokalen Wasserspiegelgefälle und
dem mittleren Sohlengefälle sind die ausgeprägten Schnellen-Beckensequenzen vor al-
lem entlang des Hauptfliessweges zu erkennen (Abb. 6.17d & f). Der Wasserspiegel ist
im Bereich der langen Becken annähernd horizontal. In der Zone der Schnellen beträgt
das Wasserspiegelgefälle dann aber über 6%.
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Abb. 6.16: a) Abflusstiefen und Fliesswege beim bettbildenden Abfluss von 26.5 l/s während
einer typischen Versuchssequenz 1-1.11. Der Hauptfliessweg (Hauptgerinne) ist
rot und ein ausgewählter Nebenfliessweg braun markiert.

b) Zugehörige Sohlentopographie. Dargestellt ist die Höhendifferenz zur räumlich
gemittelten Sohle (rot = Bänke, blau = Kolke).

c) Wasserspiegel- und Sohlenlage entlang des Hauptfliessweges (rot). Der Wasser-
spiegel verläuft annähernd parallel zur mittleren Sohle.

d) Lokales Wasserspiegelgefälle und mittleres Sohlengefälle (Hauptfliessweg).
e) & f) Analoge Darstellungen für den ausgewählten Nebenfliessweg (braun).
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Abb. 6.17: a) Abflusstiefen und Fliesswege bei stark reduziertem Abfluss von 2.6 l/s nach einer
typischen Versuchssequenz 1-1.11. Der Hauptfliessweg (Hauptgerinne) ist rot
und ein ausgewählter Nebenfliessweg braun markiert.

b) Zugehörige Sohlentopographie. Dargestellt ist die Höhendifferenz zur räumlich
gemittelten Sohle (rot = Bänke, blau = Kolke).

c) Wasserspiegel- und Sohlenlage entlang des Hauptfliessweges (rot). Der Wasser-
spiegel weist den Verlauf von ausgeprägten Schnellen-Beckensequenzen auf.

d) Lokales Wasserspiegelgefälle und mittleres Sohlengefälle (Hauptfliessweg).
e) & f) Analoge Darstellungen für den ausgewählten Nebenfliessweg (braun).
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Um den Einfluss der Sinuosität, der relativen Überdeckung oder der erhöhten Bank-
rauigkeit bei geringen Abflüssen zu quantifizieren, müssten detaillierte, lokale Fliessge-
schwindigkeitsmessungen vorliegen. Solche Messungen sind aber in einem verzweigten
Gerinne nur unter grösstem Aufwand zu bewerkstelligen und liegen weder für die VAW-
Modellversuche noch für die Naturdaten von Mosley (1982a, 1983) vor. Ausgehend von
Abbildung 6.17c liegt es daher nahe, alle Effekte, die den Abfluss in der Natur bei klei-
nen Abflüssen verlangsamen, in einer Gefällsreduktion zusammenzufassen. Jäggi
(1983) verfolgte bei seinem Abflussansatz für Gerinne mit alternierenden Bänken auch
dieses Konzept.
Wie aus den Daten vom Ohau River ersichtlich (kl. Diagr. Abb. 6.15) muss die Gefälls-
reduktion mit abnehmender Abflusstiefe bzw. abnehmendem Abfluss grösser werden.
Der Reduktionsfaktor fJ‘, welcher gemäss Gleichung (6.14) definiert wird, muss also als
Funktion einer relativen Abflussmenge, z.B. dem Verhältnis zwischen aktuellem Ab-
fluss und dem bordvollen Abfluss Q/Qbf, ausgedrückt werden. Zur Bestimmung des
bordvollen Abflusses Qbf müssen aber detaillierte Topographieangaben oder Messungen
vorliegen. Zudem ist im Rahmen der Projektierung einer Aufweitung Qbf nur bestimm-
bar, wenn neben der Flussbettbreite bbf auch eine Annahme für die Böschungshöhe ge-
troffen wird. Die relative Abflussmenge Q/Qbf ist daher als Parameter für den Gefällsre-
duktionsfaktor fJ‘ nicht sehr geeignet. Als anderes Mass für eine relative Abflussmenge
könnte das Verhältnis Q/Q0 oder auch das Breitenverhältnis bw /bbf, welches zum Aus-
druck bringt, wie viel von der gesamten Flussbettbreite beim aktuellen Abfluss benetzt
ist, verwendet werden (Gl. 6.14).

(6.14)

Der Abfluss bei Transportbeginn Q0 ist in einem verzweigten Gerinne nur schwer zu be-
stimmen. Deshalb wird in Abbildung 6.18 der mittels einer Rückrechnung aus den Ver-
suchsdaten bestimmte Gefällsreduktionsfaktor fJ‘, der für eine perfekte Übereinstim-
mung von gerechneten und gemessenen mittleren Abflusstiefen hm nötig ist, in Abhän-
gigkeit des Breitenverhältnisses bw /bbf dargestellt. Bei der Bestimmung des Breitenver-
hältnisses bw /bbf wurden für die mittlere Wasserspiegelbreite bw die nach Gleichung
(6.13) berechneten Werte eingesetzt5).

5 Ob zur Bestimmung vom Breitenverhältnis bw /bbf die gerechnete oder die gemessene mitt-
lere Wasserspiegelbreite bw eingesetzt wird, hat auf die prinzipielle Anordnung der Punkte
in Abbildung 6.18 keinen grossen Einfluss. Für die Herleitung einer empirischen Funktion
für fJ‘ ist es aber von Vorteil bw gerechnet zu verwenden, da später bei der Anwendung des
neuen Abflussansatzes in der Regel für die mittlere Wasserspiegelbreite bw auch nur ein be-
rechneter Wert vorliegen wird.
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Abb. 6.18: Gefällsreduktionsfaktor fJ‘ in Funktion des Breitenverhältnisses bw /bbf. Der Ge-
fällsreduktionsfaktor fJ‘ wurde so bestimmt, dass mit dem neuen Abflussansatz die
berechneten mittleren Abflusstiefen hm mit den gemessenen Werten übereinstim-
men.

Die Datenpunkte in Abbildung 6.18 lassen sich klar in zwei Gruppen einteilen. Eine
Gruppe mit einem Breitenverhältnis grösser 0.5, bei welcher keine starke Gefällsreduk-
tion resultiert und eine Gruppe (bw /bbf < 0.5), bei welcher eine Gefällsreduktion von 10-
40% auf das mittlere Sohlengefälle resultiert. Die Gruppe mit bw /bbf > 0.5 beinhaltet vor
allem Datenpunkte aus Modellversuchen und die Gruppe mit bw /bbf < 0.5 praktisch nur
Naturmessungen. Der Unterschied zwischen den beiden Datengruppen ist aber nicht da-
mit begründet, denn ein Punkt aus den eigenen Versuchen ist auch bei bw /bbf = 0.4 und
die Datenpunkte vom Ohau River (in Abb. 6.18 grau hinterlegt) sind in beiden Gruppen
zu finden. Die Aufteilung in zwei Datengruppen dürfte primär damit begründet sein,
dass alle Datenpunkte rechts (bw /bbf > 0.5) bei bettbildenden Abflüssen aufgenommen
wurden, bei den Messungen der linken Datenpunkte dagegen nie Geschiebetransport be-
obachtet wurde6). 
Eine empirische Funktion, die über beide Datengruppen hinaus die Bestimmung von fJ‘
erlaubt, kann mit Gleichung (6.15) angegeben werden.

(6.15)

6 Aus Abbildung 6.18 lässt sich schliessen, dass bei einem Kiesfluss im Gleichgewichtszu-
stand nur Abflüsse, die im Mittel mehr als 50% der vegetationsfreien Flussbettbreite bean-
spruchen (Definition von bbf Abschn. 3.4.4), bettbildend sind. Ob dies ein brauchbarer
Ansatz ist, müssten aber weitere Naturbeobachtungen erst bestätigen.
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Die Berechnung von J‘ mit Hilfe von Gleichung (6.15) liefert für die eigenen Versuche
mit bettbildendem Abfluss Gefällsreduktionen gegenüber dem mittleren Sohlengefälle
J zwischen 5.5 und 20%. Die gemessene Reduktion, die allein aus der Sinuosität des je-
weiligen Hauptgerinnes7) resultiert, liegt mit 3.5 bis 12.6% nur leicht darunter. Ähnlich
sieht dies für die beiden bettbildenden Abflüsse beim Ohau River aus. Die aus Gleichung
(6.15) abgeleitete Gefällsreduktion beträgt 18 bis 20%, und die aus Fotos bestimmte
Sinuosität S des jeweiligen Hauptgerinnes führt auf eine Gefällsreduktion zwischen 12
und 13%.
Für kleine Abflüsse, die nicht mehr bettbildend sind, ergeben sich dann erheblich grös-
sere Gefällsreduktionen. So muss nach Gleichung (6.15) für den eigenen Modellversuch
bei geringem Abfluss das mittlere Sohlengefälle J von 1.54% um 72% auf 0.44% redu-
ziert werden. Dieser Wert erscheint auf den ersten Blick sehr gering. Bestimmt man aber
aus den Fliessweglängsschnitten (Abb. 6.17) das mittlere Wasserspiegelgefälle für die
Beckensequenzen, ergibt sich für das Hauptgerinne ein Wert von 0.34% und für das Ne-
bengerinne 0.36%. Bei der Bestimmung der mittleren Abflusstiefe hm fallen die Becken-
abschnitte wegen dem grösseren Flächenanteil stärker ins Gewicht als die Schnellen.
Demnach dürfte das massgebende Gefälle bei der Berechnung der mittleren Abflusstiefe
mit Hilfe eines Abflussansatzes nur leicht über dem mittleren Wasserspiegelgefälle in
den Beckensequenzen liegen. Mit einem Wert für J‘ von 0.44% ergeben sich daher aus
Gleichung (6.15) auch für nicht bettbildende Abflüsse durchaus plausible Werte.

6.2.5 Zusammenstellung des neuen Abflussansatzes

Mit den empirischen Ansätzen für den Gammaverteilparameter α und die mittlere Was-
serspiegelbreite bw sowie dem Ansatz zur Bestimmung des massgebenden, reduzierten
Gefälles J‘ ist der neue Abflussansatz für verzweigte Kiesflüsse im Gleichgewichtszu-
stand vollständig. Zusammengestellt ergeben sich folgende Gleichungen:

wobei: hmax ≅ 8 hm (6.16)

mit: wobei: ks = 2.5 d90 (6.17)

(6.18)

7 Die Sinuosität des Hauptgerinnes S ist definiert als Verhältnis zwischen der effektiven
Fliesslänge des Hauptgerinnes und der Länge der entsprechenden Achse des gesamten
Flussbettes (Abschn. 3.4.5 S.80).
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(6.19)

Der zur iterativen Berechnung der mittleren Abflusstiefe hm benötigte Gammaverteilpa-
rameter α sowie die mittlere Wasserspiegelbreite bw ergeben sich aus Gleichung (6.20)
und (6.21).

mit: (6.20)

mit: (6.21)

Ein abschliessender Vergleich zwischen den berechneten und den gemessenen mittleren
Abflusstiefen hm ist für alle VAW-Versuche und die Naturdaten von Mosley (1982a,
1983) in Abbildung 6.19 zusammengestellt. Es zeigt sich, dass mit Gleichung (6.16) bis
(6.21) alle Messwerte auf mindestens ±20% genau nachgerechnet werden können.

Abb. 6.19: Vergleich zwischen den gemessenen und den mit dem neuen Abflussansatz (Gl. 6.16
- 6.21) berechneten mittleren Abflusstiefen. Alle Messwerte der VAW-Versuche und
die Messdaten von den neuseeländischen Flüssen (Mosley 1982a, 1983) lassen sich
auf mindestens ±20% genau nachrechnen.
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6.3 Anwendbarkeit und Grenzen des neuen Ansatzes

6.3.1 Test anhand weiterer Daten aus der Literatur

In der Literatur ist es relativ schwierig Datensätze zu finden, die eine zuverlässige Über-
prüfung des neuen Abflussansatzes erlauben. In den meisten Fällen fehlen genaue An-
gaben zu einem oder mehreren benötigten Parametern. Für die jeweiligen Parameter
müssen dann plausible Annahmen getroffen werden, was einen Vergleich zwischen be-
rechneten und gemessenen Grössen erschwert.
Ein recht umfangreicher Datensatz findet sich in Ashmore (1988). Die Messdaten aus
diesen umfangreichen Modellversuchen sind auch in Anhang C.2 zusammengestellt. In
den Versuchen wurde, ausgehend von einem schmalen Kanal, die Entwicklung hin zu
einem verzweigten Gerinne beobachtet (Ashmore 1982). Der Versuch wurde abgebro-
chen, wenn über eine gewisse Zeit ein Gleichgewicht zwischen Geschiebeeintrag und
Austrag herrschte oder durch Seitenerosion der Rand der Rinne erreicht wurde. Die mitt-
lere Wasserspiegelbreite bw wurde während den Versuchen gemessen, nicht aber die
mittlere Flussbettbreite bbf, die durch Seitenerosion entstand. Für den Vergleich mit dem
neuen Abflussansatz wurde bbf daher aus den gemessenen Wasserspiegelbreiten bw mit
Gleichung (6.21) zurückgerechnet. Weiter geht aus Ashmore (1988) nicht hervor, ob die
mittleren Abflusstiefen bezogen auf die gesamte Messfläche direkt (hm) oder über eine
Mittelung je Querprofil (hQP) bestimmt wurden. Für den Vergleich wurden daher die mit
dem neuen Abflussansatz bestimmten mittleren Abflusstiefen hm mit Gleichung (3.5)
auch auf die leicht grösseren, Querprofil bezogenen Mittelwerte (hQP) umgerechnet und
in Abbildung 6.20a beide Werte angegeben. Daraus resultiert eine mögliche Bandbreite.
Aus Abbildung 6.20a geht hervor, dass alle in den Versuchen gemessenen mittleren Ab-
flusstiefen, unabhängig von der Mittelungsart (hm oder hQP), mit dem neuen Abflussan-
satz auf ±20% genau berechnet werden können. 
Neben den Daten der Flüsse Ashley, Hurunui und Rakaia publizierte Mosley (1983)
auch noch Messdaten des Ahuriri Rivers. Für diesen Fluss sind im Artikel aber keine An-
gaben zur vegetationsfreien Flussbettbreite bbf zu finden. Deshalb wurden diese Werte,
analog zu den Versuchsdaten von Ashmore, aus den gemessenen Wasserspiegelbreiten
bw mit Gleichung (6.21) zurückgerechnet. Der anschliessend durchgeführte Vergleich
zwischen den gemessenen und den mit dem neuen Abflussansatz berechneten mittleren
Abflusstiefen hm ist, zusammen mit dem entsprechenden Vergleich für einen Datensatz
aus Nicholas (2003), in Abbildung 6.20b gezeigt. Beim Avoca River (Nicholas 2003)
sind zwar alle benötigten Parameter beschrieben, aber die mittleren Abflusstiefen hm
sind nicht gemessen, sondern mit einem numerischen 2d-Programm mit fester Sohle be-
rechnet. Die Simulationen basieren auf einem sehr detailliert vermessenen, strukturier-
ten Rechengitter, und die Rauigkeit der Sohle wurde anhand von einzelnen Wasserspie-
gelmessungen bei einem sehr geringen Abfluss validiert. Nicholas führte anschliessend
Simulationen für fünf Abflussmengen durch. In Abbildung 6.20b sind aber nur die simu-
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lierten Abflusstiefen für die tiefsten drei Abflüsse, die in der Natur noch zu keiner Soh-
lenveränderungen führen, mit dem neuen Ansatz verglichen.

Abb. 6.20: a) Vergleich zwischen den gemessenen und den nach dem neuen Abflussansatz be-
rechneten mittleren Abflusstiefen für die Versuche von Ashmore (1988). Da aus
Ashmore (1988) nicht hervorgeht, ob die gemessenen Abflusstiefen direkt (hm)
oder querprofilbezogen gemittelt (hQP) wurden, sind beide Werte berechnet und
als Bandbreite im Diagramm eingetragen.

b) Vergleich zwischen den nach dem neuen Abflussansatz berechneten mittleren
Abflusstiefen und den im Ahuriri River gemessenen (Mosley 1983) respektive für
den Avoca River simulierten (Nicholas 2003) Werten.

Sowohl die gemessenen mittleren Abflusstiefen hm im Ahuriri (Mosley 1983) als auch
die simulierten Werte für den Avoca River (Nicholas 2003) werden mit dem neuen Ab-
flussansatz eher überschätzt (Abb. 6.20b). Für beide Datensätze ist die Übereinstim-
mung zwischen Rechnung und Messung jeweils für den grössten gemessenen respektive
simulierten Abfluss am besten und wird dann für die kleineren Abflusswerte eher
schlechter. Für diese kleinen Abflüsse liegt das Breitenverhältnis bw /bbf unter 0.25. Bei
Breitenverhältnissen unter 0.25 ist die Gefällskorrekturfunktion (Gl. 6.18) nur durch we-
nige Datenpunkte abgestützt und ist, wie die Daten vom Ahuriri und Avoca River zeigen,
eher mit Vorsicht anzuwenden. Sind für solche Niederwasserverhältnisse - z.B. aus öko-
logischen Überlegungen genaue Abflusstiefen zu bestimmen - dürfte eine rein hydrauli-
sche 2d-Simulation Sohle bessere Resultate liefern, da die Flusssohle bei diesen Abflüs-
sen ja stabil bleibt. Voraussetzung ist dann aber eine genau Vermessung der aktuellen To-
pographie.
Hingegen scheint der neue Abflussansatz für verzweigte Kiesflüsse bei Hochwassersi-
tuationen die gemessenen mittleren Abflusstiefen gut zu reproduzieren. Dies zeigt ein
weiterer Vergleich anhand eines Datensatzes von Van den Berg (1995) (Abb. 6.21). 
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Van den Berg (1995) hat für verschiedene Flüsse umfangreiche Daten zusammengetra-
gen, um ein Grenzkriterium zwischen mäandrierenden und verzweigten Gerinnen her-
zuleiten. Er gibt in der Regel für den bordvollen Abfluss, also bei Hochwasser, die Ab-
flussmenge Q, die Flussbettbreite bbf, das mittlere Sohlengefälle J, das d50 des Sohlen-
materials nach Wolman (1954), die mittlere Abflusstiefe und den Morphologietyp (mä-
andrierend oder verzweigt) an. Für alle verzweigten Kiesflüsse wurden aus diesen
Angaben mit dem neuen Abflussansatz die mittleren Abflusstiefen berechnet und den
gemessenen gegenübergestellt (Abb. 6.21). Dabei wurde davon ausgegangen, dass d50
nach Wolman (1954) eine gute Näherung von dm der Unterschicht darstellt (Anh. C.4).
Da aus den Daten von Van den Berg (1995) nicht hervorgeht, wie die mittleren Ab-
flusstiefen bestimmt wurden, sind in Abbildung 6.21 die berechneten Werte für hm und
hQP als Bandbreite angegeben. Praktisch alle berechneten mittleren Abflusstiefen liegen
innerhalb einer Bandbreite von ±20%. Mit dem neuen Ansatz (Gl. 6.16 - 6.21) können
demnach für grössere Abflüsse die mittleren Abflusstiefen zuverlässig berechnet wer-
den.

6.3.2 Hinweise zur Anwendung des neuen Ansatzes

Anwendungsgrenzen und plausible Wahl der Flussbettbreite bbf

Bei der Projektierung ist der neue Abflussansatz dann anzuwenden, wenn aufgrund der
vorhandenen respektive geplanten Flussbettbreite bbf mit einer verzweigten Morpholo-
gie zu rechnen ist. Dies sollte anhand der Grenzkriterien (Abschn. 5.1) überprüft wer-
den. 
In seltenen Fällen, bei welchen für die Projektierung sehr viel Platz vorhanden ist, darf
für die Rechnung die Flussbettbreite bbf nicht zu gross gewählt werden. Eine zu gross
gewählte Flussbettbreite bleibt über längere Zeit nicht vegetationsfrei. Dies wieder-
spricht der Definition von bbf für natürliche, verzweigte Flüsse (Abb. 3.19). Berechnun-
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gen der Abflusstiefen mit dem neuen Abflussansatz würden aufgrund einer unrealistisch
grossen Annahme für den Parameter bbf entsprechend verfälscht. Eine mögliche Ab-
schätzung eines plausiblen oberen “Grenzwertes“ für die Flussbettbreite bbf kann mit
Millar (2005) (Gl. 2.56) auf der Basis eines eher hohen bettbildenden Abflusses (z.B.
HQ5) mit μ‘=1.0 gemacht werden. Aus Millar resultiert so eine maximal zu erwartende
Wasserspiegelbreite bw für diesen Abfluss. Flussbettbreiten bbf, die den nach Millar be-
rechneten bw-Wert um mehr als den Faktor 2 übersteigen, sind eher unrealistisch.
Wie in Abschnitt 6.3.1 gezeigt, ist die Anwendung des neuen Abflussansatzes für kleine
Abflüsse, bei welchen ein Breitenverhältnis bw /bbf unter 0.25 resultiert, heikel. Die mitt-
leren Abflusstiefen werden in solchen Fällen mit der Rechnung eher überschätzt.
Weiter sind bei morphologischen Parametern Mα und Mbw von über 2.5 Gleichung (6.20)
bzw. (6.21) nur noch durch wenige Datenpunkte abgestützt und die Resultate einer Be-
rechnung mit dem neuen Ansatz entsprechend vorsichtig zu interpretieren.
Abschliessend muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass der hergeleitete Ab-
flussansatz weitgehend auf Modellversuchen und Naturmessungen unter Gleichge-
wichtsbedingungen basiert. In Flüssen mit Auflandungstendenz dürften die Abfluss-
tiefen eher kleiner ausfallen und für Flüsse im Erosionzustand wird in Kapitel 9 gezeigt,
wie der Ansatz anzupassen ist.

Berücksichtigung der natürlichen Streuung (mögl. Bandbreite für hm)

Der neue Abflussansatz erlaubt die Berechnung plausibler Mittelwerte für die Wasser-
spiegelbreite bw, die Abflusstiefe hm, und aufgrund vom Gammaverteilparameter α auch
Angaben zur Abflusstiefenverteilung. Messwerte der Wasserspiegelbreite bw und des
Gammaverteilparameters α weisen für verzweigte Gerinne aber eine natürliche Streu-
ung auf (Abb. 6.9 & 6.13). Es ist daher davon auszugehen, dass die Berechnung nur ei-
nen wahrscheinlichen Wert innerhalb einer möglichen Bandbreite liefert. Um diese
Bandbreite abschätzen zu können, wurde die Streuung der VAW-Versuchsdaten und den
Daten des Ohau Rivers (Mosley 1982a) genauer untersucht. Ausgehend vom 90%- re-
spektive 10%-Fraktil beträgt die Streuung um den berechneten Mittelwert für die Was-
serspiegelbreite bw zwischen +19 und -16%. Die entsprechenden Werte für den Gamma-
verteilparameter α variieren um ±15%. Eine untere respektive obere Grenze für die mitt-
lere Abflusstiefe hm kann wie folgt berechnet werden: 

Zuerst wird der Gammaverteilparameter α und die mittlere Wasserspiegelbreite bw
aus Gleichung (6.20) respektive (6.21) bestimmt.
Für einen unteren Grenzwert von hm wird in Gleichung (6.16) und (6.19) mit einem
um 15% reduzierten Gammaverteilparameter α und mit einer um 19% erhöhten Was-
serspiegelbreite bw gerechnet. Für die Gefällsreduktion auf J‘ (Gl. 6.18) wird aber mit
Vorteil nach wie vor die mittlere Wasserspiegelbreite bw , wie sie direkt aus Glei-
chung (6.21) resultiert, eingesetzt8).
Entsprechend resultiert ein oberer Grenzwert für die mittlere Abflusstiefe hm aus ei-
ner Berechnung mit einem um 15% erhöhten α und einem um 16% reduzierten bw.
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Für die VAW-Versuche und die Naturdaten von Mosley (1982a, 1983) ergab sich in Be-
zug auf die direkt nach Gleichung (6.16) bis (6.21) berechneten mittleren Abflusstiefen
hm eine Variation von -12 bis +13%. Dies deckt sich gut mit der effektiv gemessenen
Schwankungsbreite für die mittlere Abflusstiefe der einzelnen Versuchssequenzen wäh-
rend einem Gleichgewichtszustand.

Bemessung der Uferhöhe entlang verzweigter Flussstrecken

Uferhöhen entlang verzweigter Flussstrecken können nicht direkt anhand der Lage der
mittleren Sohle, der mittleren Abflusstiefe beim Bemessungsabfluss und einem Frei-
bordzuschlag bemessen werden. Treten beim Bemessungsabfluss nämlich immer noch
mehrere Gerinnearme auf, kann der Talweg einzelner Gerinnearme über der mittleren
Sohle liegen (Abb. 6.22). Wie die Vergrösserung in Abbildung 6.22d zeigt, kann im ent-
sprechenden Gerinnearm der lokale Wasserspiegel über dem berechneten Wasserspiegel
und sogar über dem gerechneten mittleren Energieniveau9) liegen. 
Eine Auswertung der eigenen Modellversuche hat gezeigt, dass der gemessene Wasser-
spiegel je nach Versuch auf 14.4 bis 26.6% der benetzten Fläche über dem rechnerischen
Wasserspiegel und auf bis zu 3.9% der benetzten Fläche noch über dem berechneten
mittleren Energieniveau liegt. Zur Bemessung der Uferkote ist es daher sinnvoll, von ei-
ner erhöhten Sohlenlage auszugehen. Diese Erhöhung gegenüber der mittleren Sohle
kann als Sicherheitszuschlag zur Berücksichtigung einzelner hoch liegender Gerinnear-
me betrachtet werden.
Die Höhe dieses Sicherheitszuschlages kann in Bezug zu den auftretenden Bankhöhen
angegeben werden. Aus den eigenen Modellversuchen liess sich ableiten, dass ein Zu-
schlag von 50% der berechneten maximalen Bankhöhe zb max ausreicht, damit der rech-
nerische Wasserspiegel überall gleich hoch oder höher als der gemessene Wasserspiegel
liegt. Ein mögliches Bemessungskonzept für die Uferkote entlang von verzweigten
Flussstrecken lässt sich somit gemäss Abbildung 6.23 darstellen. Die minimal nötige
Uferhöhe ergibt sich dabei aus der Summe der örtlichen Kote der mittleren Sohle, dem
Sicherheitszuschlag (0.5 zb max), der berechneten mittleren Abflusstiefe hm und der mitt-
leren rechnerischen Geschwindigkeitshöhe als minimales Freibord. Wie die für den Si-
cherheitszuschlag massgebende, maximale Bankhöhe zb max berechnet werden kann,
wird in Abschnitt 8.2.2 erläutert.

8 Wie in Abschnitt 6.2.4 erläutert, wird das Breitenverhältnis bw /bbf zur Bestimmung des re-
duzierten Gefälles J‘ (Gl. 6.18) als Ersatz für die schwierig bestimmbare relative Ab-
flussmenge Q/Qbf verwendet. Die relative Abflussmenge Q/Qbf ändert sich mit einer leicht
höheren oder geringeren Wasserspiegelbreite bw nicht, weshalb für die Bestimmung der
Bandbreite von hm eine Anpassung von Gleichung (6.18) nicht angebracht ist. Anhand von
Messdaten bei geringem Geschiebeintrag kann in Kapitel 9 gezeigt werden, dass dieses Vor-
gehen richtig ist.

9 Das mittlere Energieniveau ist hier als Summe aus der örtlichen mittleren Sohle zi, der be-
rechneten mittleren Abflusstiefe hm und der mittleren Energiehöhe (Q/(hmbw))2/2g definiert.
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Abb. 6.22: a) Abflusstiefen und Fliesswege während Versuchssequenz 3-1.11. Entlang des
Hauptfliessweges (rot) und einem Nebenfliessweg (braun) werden unter c) und
d) die gemessenen und die nach dem neuen Ansatz berechneten Wasserspiegel-
lagen miteinander verglichen.

b) Zugehörige Sohlentopographie. Dargestellt ist die Höhendifferenz zur räumlich
gemittelten Sohle (rot = Bänke, blau = Kolke).

c) Wasserspiegel- und Sohlenlage entlang des Hauptfliessweges (rot) sowie die be-
rechnete Lage von Wasserspiegel (mittlere Sohlenlage plus gerechnetes hm) und
Energieniveau. An einzelnen Stellen liegt der gemessene Wasserspiegel über
dem gerechneten.

d) Analoge Darstellung für den Nebenfliessweg (braun). Wie die Vergrösserung
zeigt, kann der gemessene Wasserspiegel stellenweise markant über dem gerech-
neten und sogar über dem Energieniveau liegen.
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Abb. 6.23: Schematisches Konzept zur Festlegung der Uferkote entlang von verzweigten
Flussstrecken. Zur Berücksichtigung von hoch gelegenen Gerinnearmen muss ein
Sicherheitszuschlag eingerechnet werden. Für diesen Sicherheitszuschlag stellen
50% der maximalen Bankhöhe zb max eine gute Näherung dar.

In der Praxis muss bei der Festlegung der Uferkote natürlich auch eine allfällige Erhö-
hung der mittleren Sohle durch Auflandung eingerechnet werden. Um diese abschätzen
zu können, muss die Geschiebetransportkapazität der verzweigten Flussstrecke mit dem
möglichen Geschiebeaufkommen verglichen werden. Die Abschätzung der Geschiebe-
transportkapazität in verzweigten Gerinnen ist Inhalt des nächsten Kapitels.
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7 Geschiebetransport
Wie in Abschnitt 2.2 gezeigt, gibt es relativ wenige Ansätze zur Abschätzung der Ge-
schiebtransportkapazität, die speziell für die Anwendung in verzweigten Gerinnen ent-
wickelt wurden. Wegen der Schwierigkeit, in verzweigten Flüssen zuverlässige Ge-
schiebtransportdaten zu erfassen, basieren diese Ansätze zudem jeweils auf kleinen Da-
tensätzen. Diejenigen Transportansätze, die eine direkte Anwendung zulassen, werden
deshalb nachfolgend anhand der Messresultate der VAW-Modellversuche (Zarn 1997,
Hunzinger 1998 und eigene) sowie der Versuche von Ashmore (1988) getestet und be-
urteilt.
Weiter wird ein Verfahren hergeleitet, das eine Abschätzung der Geschiebetransportka-
pazität auf der Basis des neuen Abflussansatzes (Gl. 6.16 - 6.21) erlaubt. Mit dem her-
geleiteten Geschiebetransportansatz werden zum Abschluss in Abschnitt 7.3.2 für aus-
gewählte Naturbeispiele Frachtberechnungen durchgeführt und mit beobachteten Ge-
schiebefrachten verglichen.

7.1 Test von bekannten Geschiebetransportan-
sätzen für verzweigte Kiesflüsse

7.1.1 Empirische Ansätze und Regimetheorie

Verschiedene Autoren stellten fest, dass in verzweigten Flüssen eine gute Korrelation
zwischen der Strömungskraft Ω = ρQJ (stream power) respektive dem sogenannten Strö-
mungskraft-Index Ω ‘ = QJ und dem Geschiebetransport resultiert (Ashmore 1988,
Young 1989, Hoey et al. 2001). Wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, leiten die Autoren
aus Versuchs- oder Naturdaten jeweils eine Beziehung nach Gleichung (7.1) her.

in [kg/s] (7.1)

Bezogen auf das geometrische Mittel der gemessenen Geschiebetransportraten Qb fand
Ashmore (1988) c1 = 415 und c2 = 1.86. Umgerechnet auf das arithmetische Mittel von
Qb, welches hier in dieser Arbeit verwendet wird, ergeben sich mit c1 = 186 und c2 =
1.77 tiefere Werte. Dabei müssen in Gleichung (7.1) Q und ρs in SI-Einheiten eingesetzt
werden, und die Transportrate Qb resultiert in [kg/s]. In Abbildung 7.1a ist ersichtlich,
dass Gleichung (7.1) mit c1 = 186 und c2 = 1.77 für die in den Versuchen von Ashmore
(1988) gemessenen Geschiebetransportraten Qb eine gute Näherung darstellt. Auch die
Versuchsdaten von Zarn (1997) und Hunzinger (1998) können einigermassen reprodu-
ziert werden. Die in den eigenen Versuchen gemessenen Transportraten werden dagegen
massiv überschätzt. Dies dürfte daran liegen, dass die eigenen Versuche bei steileren Ge-
fällen und mit deutlich gröberem Material durchgeführt wurden.

Qb c1 Ω '
c2

ρs⋅ ⋅ c1 QJ( )c2 ρs⋅ ⋅= =
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Für die Modellversuchsdaten nicht verwendbar ist der ähnlich aufgebaute Ansatz von
Hoey et al. (2001). Die mit Gleichung (2.64) berechneten Geschiebetransportraten lie-
gen um Grössenordnungen unter den gemessen Werten.
Martin (2003) verwendet an Stelle von Ω ‘ die spezifische Strömungskraft ω = Ω/bw. Die
Geschiebetranportkapazität Qb kann ausgehend von Gleichung (2.65) bei bekannter
Wasserspiegelbreite bw mit Gleichung (7.2) angegeben werden.

in [kg/s] (7.2)

Dieser Ansatz liefert bezogen auf die grossen Schwankungen, die naturgemäss beim Ge-
schiebetransport beobachtet werden, für die VAW-Versuche und die Versuche von
Ashmore (1988) erstaunlich gute Resultate (Abb. 7.1b). Für den Vergleich in
Abbildung 7.1b wurden die in Gleichung (7.2) benötigten Wasserspiegelbreiten bw nach
Gleichung (6.21), berechnet.
Weiter wurden auch die in Abschnitt 2.2.3 vorgestellten Regimegleichungen von Parker
(1979) und Ramette (1990) anhand der Modellversuche getestet. Dabei resultieren mit
dem Ansatz von Parker (Gl. 2.68) um den Faktor 102-103 zu kleine Geschiebtranspor-
traten. Der Ansatz von Ramette (Gl. 2.69) liefert dagegen 3-5 mal zu grosse Werte für
die Versuche von Ashmore (1988), Zarn (1997) und Hunzinger (1998). Für die eigenen
Versuche sind die Abweichungen zwischen Rechnung und Messung sogar noch grösser
(Faktor 15-16). Dies ist in Abbildung 7.1c gezeigt. Eine denkbare Erklärung für die
Überschätzung der gemessenen Transportraten ist, dass Ramette (1990) von einer natür-
lichen Gleichgewichtsbreite des Flussabschnittes ausgegangen ist. Daher werden in den
Formeln weder die Wasserspiegelbreite bw noch die Flussbettbreite bbf berücksichtigt.
Für die VAW-Versuche wurde aber die Flussbettbreite bbf jeweils vorgegeben und ent-
spricht daher nicht unbedingt der natürlichen Gleichgewichtsbreite. Erstaunlich ist aber,
dass auch die Geschiebetransportraten aus den Versuchen von Ashmore (1988), bei de-
nen eine freie Breitenentwicklung stattfand, mit Gleichung (2.69) überschätzt werden.
Möglicherweise führt also nicht das Fehlen eines Breitenparameters im Ansatz von Ra-
mette zu den grossen Abweichungen zwischen Rechnung und Messung.
Für die VAW-Versuche und die Versuche von Ashmore (1988) wurde einmal eine mul-
tiple Regressionsanlyse ohne und einmal mit der Berücksichtigung des Parameter bbf
durchgeführt. Daraus resultieren zur Bestimmung der Transportrate Qb Gleichung (7.3)
und (7.4).

in [kg/s] (7.3)

in [kg/s] (7.4)

Gleichung (7.3) und (7.4) sind nicht dimensionsgerecht. Alle Parameter müssen in SI-
Einheiten eingesetzt werden, und Qb ergibt sich in [kg/s]. Die Resultate von Gleichung
(7.4) sind in Abbildung 7.1d mit den gemessenen Transportraten verglichen.

Qb bw 0.0505 ρ QJ
bw

-----------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0.89

⋅ ⋅=

Qb 8.71 10 5– ρs Q1.3 J2.1 dm
2.0–⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

Qb 2.86 10 4– ρs Q1.9 J3.0 dm
3.0– bbf

0.8–⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅=
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Abb. 7.1: a) Vergleich zwischen den in den VAW- und den Ashmore-Versuchen gemessenen
Geschiebetransportraten Qb und den nach einem einfachen “Strömungskraftin-
dex-Ansatz“ von Ashmore (1988) (Gl. 7.1) berechneten Werten.

b) Analoger Vergleich für Gleichung (7.2), einem Ansatz nach Martin (2003).
c) Vergleich für die Regime-Gleichung von Ramette (1990) (Gl. 2.69).
d) Entsprechende Darstellung für die mittels multipler Regression hergeleitete

Gleichung (7.4), welche den Parameter bbf berücksichtigt. Mit grauen Symbolen
sind die Resultate einer multiplen Regression ohne Berücksichtigung von bbf
(Gl. 7.3) dargestellt.

Mit grauen Symbolen sind in Abbildung 7.1d die nach Gleichung (7.3) berechneten
Transportraten eingetragen. Dabei ist ersichtlich, dass das Fehlen eines Breitenparame-
ters zwar zu etwas schlechteren Resultaten führt, nicht aber die grossen Abweichungen
in Abbildung 7.1c zwischen Rechnung und Messung erklärt.
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Denkbar ist, dass der Ansatz von Ramette (1990) für ein höheres Transportniveau (grös-
seres Verhältnis Q/Q0) hergeleitet wurde und daher nur für extrem grosse Abflüsse als
Abschätzung verwendet werden darf. Dies lässt sich mit der Nachrechnung der Geschie-
befrachten aus den eigenen Ganglinienversuchen bestätigen. Gleichung (7.2) und (7.4)
liefern gemäss Abbildung 7.1b und 7.1d für die eigenen stationären Versuche recht ge-
naue Transportraten. Die in den Ganglinienversuchen gemessenen Geschiebefrachten G
werden aber im Mittel um 73.9 respektive 66.3% unterschätzt, da für grössere Abflüsse
(grösseres Q/Q0-Verhältnis) mit den beiden Gleichungen die Tranportraten deutlich zu
klein ausfallen. Umgekehrt ist es beim Ansatz von Ramette. Die eigenen stationären Ver-
suche werden um den Faktor 15 bis 16 überschätzt. Die berechneten Geschiebefrachten
fallen dann aber im Mittel nur um den Faktor 3 höher aus als die gemessenen Frachten,
da bei den Spitzenabflüssen der Ganglinienversuche die berechneten Geschiebetrans-
portraten praktisch mit den gemessenen übereinstimmen.
Das Problem von allen empirischen Regime-Ansätzen ist, dass sie meist dimensionsbe-
haftet sind und nur für die Verhältnisse passende Ergebnisse liefern, für die sie hergelei-
tet wurden. Eine Übertragung auf andere Randbedingungen ist problematisch.

7.1.2 Streifenmethode und klassische Transportformel

Wie in Abbildung 6.3 gezeigt, lassen sich die in den eigenen Versuchen gemessenen
mittleren Abflusstiefen mit der Streifenmethode für das massgebende Querprofil nach
Meyer-Peter et al. (1935) erstaunlich gut nachrechnen. Daher liegt es nahe, auch die Ge-
schiebetransportkapazität mit der Streifenmethode abzuschätzen. Dabei kann eigentlich
jede Transportformel verwendet werden. Für die Vergleichsrechnungen hier wurde die
Formel von Smart und Jäggi (1983) gewählt, da später bei der Herleitung eines neuen
Transportansatzes auch diese Formel wieder aufgegriffen wird.
Die Resultate der Nachrechnung der gemessenen Geschiebetransportkapazität sind in
Abbildung 7.2 sowohl für das mittlere als auch für das massgebende Querprofil darge-
stellt. Es ist ersichtlich, dass mit der Streifenmethode für das massgebende Querprofil
die Transportkapazität massiv überschätzt wird. Dabei spielt es keine Rolle, welche
Transportformel verwendet wird. Zarn (1997) hat bei der Nachrechnung seiner Modell-
versuche mit der Streifenmethode und dem massgebenden Querprofil die nach Hunziker
(1995) modifizierte Meyer-Peter und Müller Formel verwendet und ebenfalls eine mas-
sive Überschätzung der gemessenen Transportkapazitäten festgestellt.
Die grosse Abweichung zwischen den gemessenen und den gerechneten Werten hat Zarn
(1997) darauf zurückgeführt, dass mit dem massgebenden Querprofil die Kolke ein zu
grosses Gewicht erhalten. Weiter hat er die Vermutung geäussert, dass bei einer Berech-
nung mit dem mittleren Querprofil die Abweichungen geringer ausfallen, hat aber selber
keine solche Berechnung durchgeführt.
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Wie die grauen Punkte in Abbildung 7.2 zeigen, fallen die Abweichungen mit der Strei-
fenmethode für das mittlere Querprofil wirklich geringer aus. Allerdings wird der Ge-
schiebetransport immer noch deutlich überschätzt, auch wenn bei dieser Berechnungs-
methode die mittleren Abflusstiefen gegenüber den gemessenen Werten zu tief ausfallen
(Abb. 6.3 S.130). Bei der Streifenmethode für das mittlere Querprofil kann nicht davon
ausgegangen werden, dass die Kolke ein zu hohes Gewicht haben und deshalb die Be-
rechnung der Transportkapazität zu hoch ausfällt. Der Grund für die massive Überschät-
zung des Geschiebtransportes dürfte eher darin begründet sein, dass man bei der Strei-
fenmethode für den betrachteten Flussabschnitt von einem durchgehenden Transportge-
rinne mit dem Gefälle der mittleren Sohle ausgeht1). Dies ist aber in der Realität für ein
verzweigtes Gerinne, ausser für extreme Hochwasserspitzen, nicht der Fall. Die einzel-
nen Gerinnearme sind selbst bei mittleren Hochwasserabflüssen in Quer- und Längsrich-
tung durch ausgeprägte Schnellen-Beckensequenzen stark strukturiert. Dies kann zu Un-
terbrechungen der Transportwege führen und reduziert die Tranportkapazität des be-
trachteten Flussabschnittes. Auf dieses Phänomen wird in Abschnitt 7.2.1 und 7.2.2
noch detaillierter eingegangen.

7.1.3 Geschiebetransportansätze nach Zarn

Zarn (1997) präsentiert zwei Verfahren zur Bestimmung der Geschiebetransportkapazi-
tät in Kiesflüssen mit variabler Breite. Das eine Verfahren erweitert seinen auf einem
rechteckförmigen Ersatzgerinne basierenden Abflussansatz und ist in Abschnitt 2.2.3
mit Gleichung (2.80) bis (2.82) zusammengestellt. Beim anderen Verfahren wird ausge-
hend von einer optimalen Breite bopt, bei welcher für die gegebenen Parameter Q, J und

1 Dies gilt für eine Berechnung mit dem mittleren Querprofil genauso wie mit dem massge-
benden Querprofil. Das Problem ist also weniger auf die Definition des Berechnungsprofils
zurückzuführen, sondern auf die Definition des massgebenden Gefälles.
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dm der Geschiebetransport Qb maximal wird, die Transportkapazität für die vorhandene
Flussbettbreite bbf in Funktion des Breitenverhältnisses bbf /bopt bestimmt. Dieser soge-
nannte bopt-Ansatz ist auch unter 2.2.3 erläutert und basiert im wesentlichen auf
Gleichung (2.84).

Stationäre Verhältnisse

Sowohl mit dem Ersatzgerinneverfahren als auch mit dem bopt-Ansatz wurden die in den
Versuchen von Ashmore (1988) und den VAW-Versuchen unter stationären Randbedin-
gungen gemessenen Geschiebetransportkapazitäten nachgerechnet. Die Resultate sind
in Abbildung 7.3 zusammengestellt.

Abb. 7.3: a) Vergleich der in den Versuchen von Ashmore (1988) und den VAW-Versuchen
gemessenen Geschiebetransportkapazitäten mit den berechneten Werten nach
dem Ersatzgerinneverfahren von Zarn (1997).

b) Analoger Vergleich für den bopt-Ansatz nach Zarn (1997). Im Gegensatz zu a) ist
in diesem Diagramm auch der eigene Referenzversuch bei einem geraden, 30 cm
breiten Gerinne eingezeichnet (grau hinterlegter Punkt).

Für beide Ansätze liegt ein Grossteil der Punkte innerhalb der gestrichelten Geraden, die
eine Abweichung von ±50% markieren. Dies ist für Geschiebtransportberechnungen auf
den ersten Blick ein recht gutes Resultat. Wenn man aber bedenkt, dass die Versuchsdis-
positionen von Zarn (1997) und Hunzinger (1998) praktisch identisch, bei den Versu-
chen von Ashmore (1988) recht ähnlich sind und für die eigenen Versuche mit den An-
sätzen von Zarn vorevaluiert wurden, relativiert sich dieses gute Resultat.
Unter diesem Gesichtspunkt ist es eher erstaunlich, dass mit dem Ersatzgerinneverfah-
ren einige gemessene Transportraten massiv unterschätzt werden (Abb. 7.3a). Bei den
eigenen Versuchen wird z.B. für Versuch 2-1die Transportkapazität durch die Rechnung
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massiv unterschätzt. Diese Abweichung ist noch erklärbar, denn in Versuch 2-1 ist durch
den zwischenzeitlichen Ausfall der Geschiebebeschickungsmaschine ein dominantes,
fast gerades Hauptgerinne mit hoher Transportkapazität entstanden. Hingegen sind die
Abweichungen bei den Versuchen von Zarn, Hunzinger und Ashmore systematisch und
sind auf den Ansatz selber zurückzuführen. So werden bei den Daten von Zarn und Hun-
zinger jeweils die Versuche bei Flussbettbreiten bbf über 0.75 m, mit kleinen Abflüssen
und geringen Gefällen um 0.5% mit der Rechnung massiv unterschätzt, und auch bei den
Ashmore-Daten sind es die Versuche mit den kleinsten Abflüssen, für welche die Rech-
nung viel zu geringe Transportraten liefert. Bei all diesen Fällen wird durch die gekop-
pelte Gleichung (2.75), (2.77) und (2.78) der Anteil der Bankrauigkeit sehr gross und da-
mit Θ ‘Ersatzgerinne und auch die transportwirksame Schubspannung Θ ‘ sehr klein.
Mit dem bopt-Ansatz können dagegen alle Versuche von Zarn, Hunzinger und Ashmore
ausreichend genau nachgerechnet werden (Abb. 7.3b). Für die meisten eigenen Versu-
che wird mit der Rechnung die Transportkapazität aber um den Faktor 2-3 überschätzt.
Einzig der Referenz-Versuch für ein gerades, lediglich 30 cm breites Gerinne und der
Versuch 1-3 mit einer erhöhten Geschiebezufuhr und entsprechend grösserem Abfluss
liegen innerhalb einer Abweichung von ±50%. Im Vergleich zu den früheren Arbeiten
wurde bei den eigenen Versuchen eine gröbere und deutlich breitere Geschiebemischung
verwendet, was zu Verhältnissen führt, die mit Gleichung (2.84) scheinbar nicht richtig
wiedergegeben werden können.

Instationäre Verhältnisse (Ganglinienversuche)

Neben der obigen Gegenüberstellung von Messung und Rechnung für die Versuche un-
ter stationären Randbedingungen kann die Tauglichkeit der beiden Berechnungsverfah-
ren auch anhand der ausgetragenen Geschiebemenge (Geschiebefracht G) bei den eige-
nen Ganglinienversuchen überprüft werden (Abb. 7.4).
Der Vergleich zwischen den während der Ganglinienphase gemessenen Geschiebefrach-
ten G und den Frachtberechnungen ist in Abbildung 7.4 für das Ersatzgerinneverfahren
mit grauen und für den bopt-Ansatz mit leeren Symbolen dargestellt. Mit beiden Verfah-
ren von Zarn (1997) werden die gemessenen Geschiebefrachten systematisch unter-
schätzt. 
Die Unterschätzung mit dem bopt-Ansatz ist erklärbar. Die Berechnungsresultate mit
diesem Ansatz stimmen nur für ein bestimmtes Transportniveau (Verhältnis Q/Q0) von
ca. 2 bis 3, wie es in den meisten Versuchen von Zarn herrschte, mit der effektiven Trans-
portkapazität überein. Bei einem grösseren Q/Q0-Verhältnis wird der Geschiebetrans-
port unter- und bei einem kleineren Verhältnis von Q/Q0 überschätzt. Bei Hochwasser-
spitzen mit grossen Abflüssen Q, wie in den eigenen Ganglinienversuchen, führt dies zu
einer massiven Unterschätzung der Geschiebefrachten. Bei einer Reihe von kleineren
Ereignissen knapp über dem Abfluss für den Transportbeginn Q0 resultiert dagegen eine
Überschätzung der Geschiebefracht.
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In den meisten Fällen verhält sich auch der Ersatzgerinne-Ansatz entsprechend. Aller-
dings sind die Verhältnisse bei diesem Verfahren etwas komplexer und ob die effektive
Transportkapazität eher unter- oder überschätzt wird, hängt stark mit den Eingangspara-
metern zusammen2).
Zarn (1997) hat seine beiden Verfahren nur auf der Basis seiner eigenen Versuchsserie
hergeleitet und anhand der Versuche von Ashmore (1988) getestet. Die Verfahren sind
daher wenig abgestützt und liefern nur bei Eingangsparametern, die mit den beiden Ver-
suchsserien vergleichbar sind, zuverlässige Resultate.

7.1.4 Verbesserung des bopt-Ansatzes nach Zarn

Wie oben erläutert, stimmt der bopt-Ansatz nach Zarn (1997) nur für ein ganz bestimmtes
Verhältnis von Q/Q0. Für grössere Verhältnisse wird der Geschiebetransport systema-
tisch unter- und für kleinere Verhältnisse überschätzt. Sofern es gelingt, für einen ver-
zweigten Fluss das aktuelle Verhältnis von Q/Q0 zu quantifizieren, besteht die Möglich-
keit in Funktion dieses Verhältnisses den bopt-Ansatz von Zarn anzupassen. Dies wurde
für einen Beitrag zu “Braided Rivers“ (Marti & Bezzola, 2006) versucht. Für die Herlei-
tung der nötigen Anpassungen wird auf den entsprechenden Artikel verwiesen. Hier
werden nur die endgültigen Gleichungen und ein Vergleich zwischen den mit dem ver-
besserten Ansatz gerechneten und den gemessenen Geschiebetransportraten respektive
Frachten gezeigt.

2 Mit Eingangsparameter ist hier das mittlere Gefälle J, die Kornverteilung des Sohlenmate-
rials und das Breitenverhältnis bw/bbf gemeint. Bei welchen Parameterkombinationen das Er-
satzgerinneverfahren nach Zarn (1997) im Vergleich zu dem in Abschnitt 7.2.2 entwickelten
neuen Ansatz grössere oder kleinere Geschiebetransportkapazitäten liefert, ist anhand von
Beispielen in Anhang D.3 veranschaulicht.
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Mit dem angepassten Ansatz wird Gleichung (2.84) nach Zarn zu Gleichung (7.5).

(7.5)

wobei (7.6)

und  (7.7)

U ist analog zu Zarn als Breitenverhältnis bbf /bopt definiert, und der Referenzabfluss Q0
kann mit nachfolgender Näherungsformel bestimmt werden.

(7.8)

Dabei steht Q0(bopt) für den Abfluss bei Transportbeginn im geraden Berechnungsgerin-
ne mit der optimalen Breite bopt 

3). Für die Ermittlung von bopt und zugehöriger maxi-
maler Transportkapazität Qb max muss bei der Rechnung im geraden, schmalen Gerinne
die Wandrauigkeit berücksichtigt werden, und für die Kornrauigkeit ks wird ein Wert
von rund 1.5d90 vorgeschlagen. Weiter wird im Gegensatz zu Zarn (1997) die Verwen-
dung der Transportformel nach Meyer-Peter und Müller (1948) in ihrer Originalform mit
(kSt S /kSt r)1.5 = 0.85 empfohlen.
Für die Versuche von Ashmore (1988), Zarn (1997) und die eigenen Versuche unter sta-
tionären Randbedingungen wurden die gemessenen Transportraten mit dem angepassten
bopt-Ansatz nachgerechnet (Abb. 7.5a). Ausser für einen Versuch von Zarn und dem ei-
genen Versuch 1-24) gelingt die Berechnung der Messwerte auf ±50% genau. 
In Abbildung 7.5b ist zusätzlich die Nachrechnung der in den eigenen Ganglinienversu-
chen gemessenen Geschiebefrachten gezeigt. Auch bei der Bestimmung der Frachten
liefert der angepasste bopt-Ansatz bessere Resultate als die ursprüngliche Version (vgl.
Abb. 7.4). 
Auch wenn der Vergleich zwischen den gemessenen und den berechneten Werten in
Abbildung 7.5 optimistisch stimmt, kann der korrigierte bopt-Ansatz nicht vorbehaltlos
für die praktische Anwendung empfohlen werden. Ein Problem dabei ist, dass die Bö-
schungs- bzw. Wandrauigkeit kSt w die Resultate bei der Bestimmung von bopt sowie
Qbmax stark beeinflusst, und ohne Referenzmessungen in einem schmalen Gerinne mit

3 Die optimale Breite bopt ist definiert als die Flussbettbreite, bei welcher für die gegebenen
Eingangsparameter Q, J und dm der Geschiebetransport mit einer klassischen Transportfor-
mel maximal wird.

4 Wie in Abbildung 3.7 gezeigt, lässt sich bei Versuch 1-2 nur ganz am Ende eine kurze
Gleichgewichtsphase vermuten. Über eine längere Zeitperiode weist Versuch 1-2 dagegen
klar eine Auflandungstendenz auf, was die Überschätzung der Transportkapazität durch die
Rechnung erklären dürfte.

Qb
Qb max 2.21e 1.05U– 0.23+( )⋅

f1 f2⋅
---------------------------------------------------------------------------=

f1 8
σ 1–( ) 8e

3 Q Q0⁄( )–

⎝ ⎠
⎛ ⎞

=

f2
Q0
Q
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞
1.95 2.48e 0.24U––( )

=

Q0 Q0 bopt( ) 0.027U2– 0.78U 0.24+ +( )⋅=
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entsprechender seitlicher Begrenzung ist kSt w nur schwer zu bestimmen. Weiter wird an
dieser Stelle auf Tabelle D.1 in Anhang D.3 verwiesen, in welcher ersichtlich ist, dass
die Nachrechnung von gemessenen Geschiebefrachten in der Natur mit dem korrigierten
bopt-Ansatz nicht gut gelingt.

Abb. 7.5: a) Vergleich zwischen den mit dem angepassten bopt -Ansatz berechneten Geschie-
betransportraten und den in den Versuchen gemessenen Werten.

b) Analoger Vergleich für die in den eigenen Ganglinienversuchen gemessenen Ge-
schiebefrachten.

7.1.5 Ansatz von Meunier und Métivier

Der in Abschnitt 2.2.3 vorgestellte Geschiebetransportansatz von Meunier und Métivier
(2006) wurde für die Versuche unter stationären Randbedingungen und für die eigenen
Ganglinienversuche angewendet und die Berechnungsresultate mit den gemessenen
Werten verglichen. In der Anwendungsform für die Versuche ergibt sich aus
Gleichung (2.93) bis (2.95) die folgende Beziehung (Gl. 7.9).

(7.9)

Dabei wurde für den Faktor E‘(h/d50) in Gleichung (2.93) davon ausgegangen, dass die
Kurve in Abbildung 2.10 für Werte von h/d50 grösser als 6 gegen einen Grenzwert von
0.35 strebt. Weiter wurde bei der Berechnung für die Länge der verzweigten Gerinne-
strecke L jeweils die Rinnenlänge eingesetzt und Q0 nach dem Ansatz aus Marti und
Bezzola (2006) bestimmt. Die für die Berechnung benötigte Geschiebezufuhr Qb in war
für die Versuche von der Beschickung her bekannt. Der Vergleich zwischen den berech-
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neten und gemessenen Transportraten Qb respektive Geschiebefrachten G ist in
Abbildung 7.6 dargestellt.

Abb. 7.6: a) Mit dem Ansatz von Meunier und Métivier (2006) berechneten Geschiebetrans-
portraten Qb für die stationären VAW- und Ashmore-Versuche im Vergleich zu
den gemessenen Werten.

b) Vergleich von den in den eigenen Ganglinienversuchen gemessenen Geschiebe-
frachten G mit den berechneten Frachten nach Meunier und Métivier.

Obwohl der Ansatz von Meunier und Métivier anhand von Daten aus einem Micro Scale
Modell hergeleitet wurde, lassen sich die in den stationären VAW- und Ashmore-Versu-
chen gemessenen Transportraten Qb erstaunlich gut reproduzieren (Abb. 7.6a). Nur ei-
nige Messwerte der eigenen Versuche werden mit der Rechnung um mehr als 50% über-
schätzt, und bei zwei Versuchen von Zarn prognostiziert der Ansatz keinen Transport.
Letzteres liegt aber an der Berechnungsannahme für Q0 und nicht am Ansatz selber. Wie
Abbildung 7.6b zeigt, können mit dem Ansatz von Meunier und Métivier auch die in den
Ganglinienversuchen gemessenen Geschiebefrachten G besser reproduziert werden als
mit den beiden Ansätzen von Zarn (1997). Einzig die Frachten der Ganglinienversuche
mit den steilsten Sohlengefällen J von 2.3 respektive 2.4% werden mit der Rechnung
stark unterschätzt.
Trotz der recht guten Berechnungsergebnisse hat der Ansatz von Meunier und Métivier
(2006) für die Anwendung in der Praxis Nachteile. Erstens ist für verzweigte Kiesflüsse
eine Abschätzung von Q0 nicht einfach, und die hier verwendete Methode aus Marti und
Bezzola (2006) ist für Naturflüsse nicht überprüft. Weiter kann der Ansatz nur schlecht
direkt zur Abschätzung der Geschiebtransportkapazität verwendet werden, denn die Ge-
schiebezufuhr Qb in in die zu untersuchende Strecke muss bekannt sein. Der Ansatz von
Meunier und Métivier (2006) ist also kein Geschiebetransportansatz im klassischen Sin-
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ne. Er liefert aber Informationen zur kurz- bis mittelfristigen Veränderung der Geschie-
betransportraten in einem verzweigten Flussabschnitt bei unterschiedlicher Geschiebe-
zufuhr.

7.2 Herleitung eines neuen Transportansatzes

7.2.1 Neuer Abflussansatz mit Transportformel nach Smart & Jäggi 

Wie in Abschnitt 6.2.1 gezeigt, basiert der neue Abflussansatz auf einem Ersatzgerinne
mit einer Querschnittsform, welche die Abflusstiefen mittels einer Gammaverteilung
annähert. Die Abflussberechnung in diesem Ersatzgerinne erfolgt mit der Streifenme-
thode. Es ist also auch möglich, für jeden Abflussstreifen eine Berechnung mit einer Ge-
schiebetransportformel durchzuführen und über eine Summation die Transportkapazität
im gesamten Querschnitt zu bestimmen. Dies wurde für alle stationären VAW-Versuche
und die Versuche von Ashmore (1988) gemacht und mit den gemessenen Transportraten
verglichen (Abb. 7.7).
Bei der Berechnung wurde, wie für die klassische Streifenmethode (Abschn. 7.1.2), die
Geschiebtransportformel von Smart und Jäggi (1983) verwendet. Diese Formel basiert
auf dem umfangereichen Datensatz von Meyer-Peter und Müller (1948), der gemäss ver-
schiedener Autoren die Schubspannungsverhältnisse in verzweigten Flüssen von Neu-
seeland gut repräsentiert (Carson & Griffiths 1989, Griffiths 1993, Nicholas 2000) sowie
zusätzlichen Versuchen bei steileren Gefällen. Im Gegensatz zur MPM-Formel berück-
sichtigen Smart und Jäggi teilweise den Einfluss der Breite der Kornverteilung, und die
Formel liefert für eine grosse Bandbreite von Testdaten zuverlässige Resultate (Agiurre-
Pe et al. 2003).
Wie in Abbildung 7.7 ersichtlich, werden die gemessenen Geschiebetransportraten mit
einer streifenweisen Berechnung im neuen “gammaverteilförmigen“ Ersatzgerinne mit
der Smart und Jäggi Formel systematisch überschätzt.
Auch mit anderen VAW-Transportformeln (Meyer-Peter & Müller 1948, Rickenmann
1990, Hunziker 1995) entstehen ähnliche Abweichungen zwischen Messung und Rech-
nung. Bei der Verwendung der Formel von Agiurre-Pe et al. (2003) sind die Abweichun-
gen etwas kleiner. Aber auch mit dieser Formel werden bei einem tiefen Transportniveau
(Verhältnis Q/Q0 klein) die gemessenen Werte stark überschätzt, und bei steigendem Ab-
fluss (grösseres Verhältnis Q/Q0) wird die Übereinstimmung zwischen Messung und
Rechnung besser. Ein entsprechender Trend ist auch für den Einkornansatz nach Parker
(1990) (Gl. 2.35-2.37) festzustellen. Entscheidend ist, dass unabhängig von der verwen-
deten Transportformel für alle Versuchserien ein solcher Trend festgestellt werden kann.
In Abbildung 7.7 ist dies mit den gestrichelten Linien hervorgehoben. Der Trend ist er-
klärbar, denn bei der direkten Anwendung einer Transportformel im “gammaverteilför-
migen“ Ersatzgerinne wird analog zur klassischen Streifenmethode von einem durchge-
henden Transportgerinne für den ganzen Flussabschnitt ausgegangen.
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In verzweigten Flüssen ist aber vor allem bei tiefem Transportniveau kein durchgehen-
des Transportgerinne vorhanden. Die einzelnen Gerinnearme sind in Quer- und Längs-
richtung durch ausgeprägte Schnellen-Beckensequenzen stark strukturiert (Abb. 7.8)
und der Transportweg für das Geschiebe teilweise unterbrochen.
Nur bei sehr hohen Abflüssen (extreme Hochwasserspitzen) werden diese Sohlenstruk-
turen abgeflacht, und das Gerinne wird für den Geschiebetransport durchgängiger. Bei
kleinem Q/Q0-Verhältnis führt eine Berechnung mit einem durchgehenden Transportge-
rinne demnach zu einer Überschätzung der effektiven Transportkapazität. Mit zuneh-
mendem Q/Q0-Verhältnis wird aber durch die Einebnung der Sohlenstrukturen ein
durchgehendes Transportgerinne immer wahrscheinlicher und damit auch das Resultat
der Rechnung besser. Genau diesen Trend zeigen die gestrichelten Linien in Abbil-
dung 7.7.
Damit auf der Basis des neuen Abflussansatzes und einer klassischen Transportformel
eine genaue Bestimmung der Geschiebetransportkapazität möglich wird, muss ein Kor-
rekturansatz in Funktion des Transportniveaus gefunden werden. Dabei muss diese Kor-
rektur bei einem tiefen Transportniveau (kleines Q/Q0-Verhältnis) stärker ausfallen als
bei einem grossen Q/Q0-Verhältnis. Eine solche Korrekturfunktion wird nun im näch-
sten Abschnitt hergeleitet.

7.2.2 Massgebendes Transportgefälle

Ein möglicher Ansatz zur angemessenen Reduktion der rechnerischen Transportkapazi-
tät im “gammaverteilförmigen“ Ersatzgerinne lässt sich aus Abbildung 7.8 ableiten. In
den Längsschnitten entlang dem Hauptgerinne (Abb. 7.8c) und dem Nebengerinne
(Abb. 7.8d) ist erkennbar, dass das lokale Sohlengefälle in den Beckensequenzen bedeu-
tend flacher ist als das Gefälle der mittleren Sohle J.
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Abb. 7.8: a) Abflusstiefen und Fliesswege während Versuchssequenz 3-1.11. Längs des
Hauptfliessweges (rot) und eines Nebenfliessweges (braun) sind unter c) res-
pektive d) die lokale Sohlenlage und der Wasserspiegel aufgezeichnet.

b) Zugehörige Sohlentopographie. Dargestellt ist die Höhendifferenz zur räumlich
gemittelten Sohle (rot = Bänke, blau = Kolke).

c) Wasserspiegel- und Sohlenlage entlang des Hauptfliessweges (rot). Der Wasser-
spiegel verläuft mehr oder weniger parallel zur gestrichelt eingezeichneten mitt-
leren Sohle. Die lokale Sohlenlage ist dagegen durch ausgeprägte Schnellen-
Beckensequenzen stark strukturiert. Das massgebende Transportgefälle Jt‘
(grün) wird dabei stark von den flacheren Sohlenabschnitten in den Beckense-
quenzen geprägt.

d) Analoge Darstellung für den Nebenfliessweg (braun).
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Flache Teilstrecken wirken als Schlüsselstrecken5), die für einen ganzen Flusslauf die
Geschiebetransportkapazität limitieren. Entsprechend kann davon ausgegangen werden,
dass in einem verzweigten Flussabschnitt ebenfalls die flacheren Sequenzen für den Ge-
schiebetransport limitierend wirken. Wegen den vielen Beckensequenzen wird daher in
einem verzweigten Flussabschnitt, ausser bei extremen Hochwasserspitzen, nicht das
mittlere Gefälle J sondern nur ein reduziertes Gefälle transportwirksam sein.
Für den neuen Transportansatz wird daher das für die Abflussberechnung verwendete
Gefälle J‘ durch einen Faktor fJt auf das massgebende Transportgefälle Jt‘ reduziert
(Gl. 7.10).

(7.10)

Damit ergeben sich für die Abfluss- und die Geschiebetransportberechnung zwei unter-
schiedliche Gefälle, was auf den ersten Blick etwas erstaunen mag.
In Abbildung 7.9 ist aber anhand eines idealisierten Schnittes durch eine kurze Becken-
sequenz gezeigt, dass es durchaus Sinn macht, bei der Berechnung für den Abfluss und
den Geschiebetransport von unterschiedlichen Gefällen auszugehen. Bei einem mittle-
ren Hochwasser spürt der grösste Teil des Wassers wenig von einer kurzen Beckense-
quenz. Ohne grosse Reibungsverluste fliesst der Hauptabfluss darüber hinweg, und der
Wasserspiegel bleibt mehr oder weniger parallel zur mittleren Sohle (vgl. auch Längs-
schnitte in Abb. 7.8 & 6.16). Das Geschiebe wird aber aufgrund des hohen spezifischen
Gewichtes in Bodennähe transportiert. Im Gegensatz zum Hauptabfluss verläuft der Ge-
schiebeweg entlang der lokalen Sohle, und die flacheren Gefälle in den Beckensequen-
zen spielen für den Geschiebtransport eine Rolle.

Die Quantifizierung des massgebenden Transportgefälles Jt‘ in solchen Beckensequen-
zen in Abhängigkeit von übergeordneten Parametern, wie Abfluss Q, Sohlenmaterial
(dm, d90, σ), mittlerem Gefälle J und bordvoller Flussbettbreite bbf , ist in verzweigten
Gerinnen nicht einfach. Direkte Messdaten zum lokalen Sohlengefälle können nur mit
aufwändiger Auswertung der aktuellen Fliesswege und der zugehörigen Topographie
gewonnen werden. Solche detaillierten Informationen sind einzig von den wenigen ei-
genen Versuchen vorhanden, was für einen stabilen Ansatz ein zu kleiner Datensatz er-
gibt.
Analog zum Gefällsreduktionsansatz für kleine Abflüsse (Abschn. 6.2.4), wurde des-
halb der umgekehrte Weg gewählt. Es wurde für jeden VAW-Versuch und die Versuche
von Ashmore (1988) der nötige Gefällsreduktionsfaktor fJt (Gl. 7.10) rückgerechnet,
welcher bei der Bestimmung der Geschiebetransportkapazität mit der Formel von Smart
und Jäggi (1983) zur Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung führt.

5 Als Schlüsselstrecke wird der Flussabschnitt bezeichnet, der aufgrund des Gefälles J und der
Flussbettbreite bbf die kleinste Geschiebetransportkapazität im gesamten Flusslauf aufweist.
Bei einem Kanal mit immer gleicher Breite ist dies der Abschnitt mit dem flachsten Gefälle.

Jt' fJt J '⋅=
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Abb. 7.9: Schematischer Längsschnitt durch eine kurze Beckensequenz. Bei transportwirksa-
men Abflüssen (Q > Q0) fliesst der Hauptabfluss praktisch unverzögert über die
Beckensequenz hinweg. Das Geschiebe folgt dagegen der Sohle und wird durch das
flachere Gefälle verlangsamt.

Wie in Abschnitt 7.2.1 gezeigt, muss der Reduktionsfaktor fJt vom Transportniveau ab-
hängen. Bei schwachem Geschiebetransport (kleines Q/Q0-Verhältnis) wird für das
massgebende Transportgefälle Jt‘ eine starke Reduktion des rechnerischen Sohlengefäl-
les J‘ nötig sein und der Reduktionsfaktor fJt wird entsprechend klein. Bei starkem Ge-
schiebetransport (grosses Q/Q0-Verhältnis) wird fJt dagegen gegen 1 streben.
Als Mass für die Geschiebtransportintensität (Transportniveau) schlagen Aguirre-Pe et
al. (2003) die densimetrische Froude-Zahl Fd vor. In Abbildung 7.10 sind deshalb die
durch Rückrechnung bestimmten Gefällsreduktionsfaktoren fJt in Abhängigkeit der den-
simetrischen Froude-Zahl Fd aufgetragen. Speziell erwähnt werden muss, dass die den-
simetrische Froude-Zahl für Abbildung 7.10 mit d90 bestimmt wurde (Gl. 7.11):

(7.11)

Wie aus Abbildung 7.10 ersichtlich, ergibt sich zwischen der densimetrischen Froude-
Zahl Fd und dem Gefällsreduktionsfaktoren fJt eine relativ gute Korrelation. Allerdings
streuen die Daten dennoch stark um die eingezeichnete Trendlinie. Auffällig dabei ist,
dass bei den Versuchen von Zarn (1997) und Hunzinger (1998), die verschiedene Fluss-
bettbreiten bbf untersuchten, die Versuche mit gleichem Abfluss aber unterschiedlichem
bbf etwa auf gleicher Höhe liegen (fein gestrichelte Linie in Abb. 7.10). Die Flussbett-
breite bbf muss demnach bei der Bestimmung des Faktors fJt berücksichtigt werden.
Wird nun fJt in Abhängigkeit von Fd und dem Breitenverhältnisfaktor (bw /bbf)0.75 auf-
getragen, so resultiert Abbildung 7.11.
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Abb. 7.10: Reduktionsfaktor fJt zur Bestimmung des massgebenden Transportgefälles Jt‘ in
Funktion der densimetrischen Froude-Zahl Fd . Auffällig ist, dass bei Versuchen mit
gleichem Q aber unterschiedlichem bbf ähnliche Reduktionsfaktoren fJt resultieren
(fein gestrichelte Linie).

Abb. 7.11: Reduktionsfaktor fJt zur Bestimmung des massgebenden Transportgefälles Jt‘ in
Funktion der densimetrischen Froude-Zahl Fd und dem Breitenverhältnis bw /bbf.
Ausser für einen einzelnen Punkt aus den Versuchen von Ashmore (1988) (grau hin-
terlegt) können die nötigen Gefällsreduktionsfaktoren gut mit Gleichung (7.12) an-
genähert werden.
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Wie in Abbildung 7.11 ersichtlich, gruppieren sich die Datenpunkte der Versuche von
Zarn (1997), Hunzinger (1998) und Ashmore (1988), aber auch jene der eigenen Versu-
che erstaunlich gut um eine Kurve, die mit Gleichung (7.12) beschrieben werden kann.

(7.12)

7.2.3 Zusammenstellung und Beurteilung des neuen Ansatzes

Wie gezeigt, ist für eine Geschiebetransportrechnung im Ersatzgerinne eine über die
densimetrische Froude-Zahl vom Abfluss Q abhängige Anpassung des massgebenden
Transportgefälles Jt‘ nötig. Ausgehend von Gleichung (7.12) lässt sich Jt‘ ermitteln, und
somit kann der Ansatz zur Bestimmung der mittleren Abflusstiefe hm und der Abfluss-
tiefenverteilung (Gl. 6.16 - 6.21) um zwei Gleichungen für die Berechnung der Geschie-
betransportkapazität ergänzt werden:

(7.13)

mit: (7.14)

Gleichung (7.13) stellt dabei die auf das “gammaverteilförmige“ Ersatzgerinne angepas-
ste Form der Smart und Jäggi Formel dar, in der das massgebende Transportgefälle Jt‘
nach Gleichung (7.14) eingesetzt werden muss. Eine Geschiebetransportberechnung für
alle VAW-Versuche und die Versuche von Ashmore (1988) mit dem neuen Ansatz
(Gl. 6.16 - 6.21 und Gl. 7.13 & 7.14) ergibt eine gute Übereinstimmung zwischen der
berechneten und der gemessenen Transportrate Qb. Wie Abbildung 7.12 zeigt, lassen
sich mit dem neuen Ansatz praktisch alle gemessenen Transportraten Qb auf ±50% ge-
nau reproduzieren. Einzig der eigene Versuch 1-2 und zwei Versuche von Ashmore lie-
gen ausserhalb der ±50%-Bandbreite. Bei diesen Versuchen können die grösseren Ab-
weichungen zwischen Messung und Rechnung aber begründet werden:

Wie in Abschnitt 4.2 gezeigt, hat sich bei Versuch 1-2 höchstens ganz am Ende eine
kurze Gleichgewichtsphase eingestellt. Über eine längere Zeitperiode weist Versuch
1-2 dagegen klar eine Auflandungstendenz auf. Die nach Gleichung (6.21) berechne-
te Wasserspiegelbreite bw fällt daher zu schmal und damit die Abflusstiefe hm sowie
auch die berechnete Transportkapazität Qb zu gross aus. 
Bei den beiden Versuchen (V3 & V7) von Ashmore (1988) handelt es sich um Ver-
suche mit kleinen Abflüssen, bei denen vergleichsweise schmale Wasserspiegelbrei-
ten bw gemessen wurden. Mit 1.6 respektive 1.3 gibt Ashmore (1988) für die
Versuche auch einen tiefen Braiding-Index an, und in der Zeitreihe ist in den ersten
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Versuchsstunden ein erhöhter Geschiebeaustrag zu erkennen. Dies sind alles Indizien
für eine Erosionstendenz, was wiederum erklärt, dass mit der Rechnung der Geschie-
betransport unterschätzt wird.

Neben der prinzipiell guten Übereinstimmung zwischen den berechneten und den ge-
messenen Geschiebetransportraten Qb (Abb. 7.12) weist der neue Ansatz noch weitere
Vorzüge auf:

Der für die eigenen Versuche mit dem neuen Ansatz bestimmbare Abfluss bei Trans-
portbeginn Q0 stimmt recht gut mit den Beobachtungen beim erneuten Einschalten
der jeweiligen Versuchssequenzen während dem Steigern der Wassermenge überein.
Zudem kann aus Gleichung (7.13), im Gegensatz zu den Ansätzen von Zarn (1997)
sowie Meunier und Métivier (2006), auch eine von der mittleren Wasserspiegelbreite
unterschiedliche Transportbreite bestimmt werden. Diese berechnete mittlere Trans-
portbreite ist für alle eigenen Versuche leicht schmaler als die aus der Lasermessung
ermittelte transportwirksame Breite bt (Tab. A.2, Anh. A.1). Wie unter 3.4.4 erläutert,
ist eine direkte Messung der effektiven Transportbreite mit dem Laser zwar nicht
möglich. Die transportwirksame Breite aus der Lasermessung stellt aber ein Mass für
die Abflusszonen mit grosser Trübung und hoher Welligkeit an der Wasseroberfläche
dar, und ausserhalb dieser Zonen wurde in den Versuchen praktisch nie Geschiebe-
transport beobachtet. Mit etwas kleineren Transportbreiten als die transportwirksa-
men Breiten aus der Lasermessung liefert die Rechnung also ein sehr plausibles
Resultat.
Weiter ist es mit dem neuen Ansatz auch möglich, in Bereichen des Ersatzgerinnes
mit grossen Abflusstiefen mit gröberem Sohlenmaterial zu rechnen oder von einer
Plästerungsschicht auszugehen und für den Transportbeginn ΘcrD einzusetzen. Dies
kann bei der Nachrechnung von Abflussganglinien ausgenutzt werden, um maximale
(Transport auf einer Breite mit Θ' > Θcr) oder minimale (Transport nur auf einer Brei-
te mit Θ' > ΘcrD) Geschiebefrachten zu bestimmen. 
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Anhand von so bestimmten Frachten wird nachfolgend der neue Transportansatz gegen-
über den eigenen Ganglinienversuchen und Daten aus der Natur getestet und beurteilt.

7.3 Überprüfung des neuen Transportansatzes

7.3.1 Nachrechnung der eigenen Ganglinienversuche

Bei der Herleitung des neuen Transportansatzes für verzweigte Kiesflüsse im Gleichge-
wichtszustand wurden die gemessenen Geschiebetransportraten während den eigenen
Ganglinienversuchen nicht verwendet. Die Messungen aus diesen Versuchen können da-
her als Testdaten benutzt werden. Für alle Ganglinienversuche wurden mit Gleichung
(6.16) bis (6.21) sowie Gleichung (7.13) und (7.14) die minimalen und maximalen Ge-
schiebefrachten berechnet. Wie oben bereits erwähnt, ergibt sich die minimale Fracht,
wenn für alle Abflüsse während der Ganglinie von einem Transportbeginn ab ΘcrD aus-
gegangen wird. Die maximale Fracht resultiert dagegen, wenn der Transportbeginn ab
Θcr angenommen wird. Bei allen Berechnungen wurde für das Gefälle der Durchschnitt
aus dem gemessenen mittleren Sohlengefälle vor und nach der Ganglinie verwendet. Die
so bestimmten Frachten G sind in Gleichung (7.13) mit den gemessenen Werten vergli-
chen. Die Übereinstimmung ist erfreulich gut. So liefert die Berechnung für die minima-
len Geschiebefrachten bei den Versuchen mit den grössten Abweichungen gegenüber
den gemessenen Frachten lediglich Werte von +20.7% (GL 3-1A) respektive -22.3%
(GL 4-1A).

Abb. 7.13: Für die eigenen Ganglinienversuche berechnete Geschiebefrachten G im Vergleich
mit den gemessenen Werten. Schwarz sind die mit dem neuen Transportansatz be-
rechneten maximalen (Transportbeginn ab Θcr) und grau die minimalen Frachten
(Transportbeginn ab ΘcrD) dargestellt. Mit den leeren Symbolen sind zum Vergleich
auch die Berechnungsresultate mit dem Ersatzgerinneansatz nach Zarn eingezeich-
net.
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Zum Vergleich sind in Abbildung 7.13 auch die nach dem Ersatzgerinneverfahren von
Zarn (Gl. 2.73 - 2.82) berechneten maximalen Geschiebefrachten6) gezeigt. Mit diesem
Verfahren werden die gemessenen Frachten um -17.3 bis -49.9% unterschätzt.
Die Beispiele einer kurzen (GL 1-2A) und einer langen Ganglinie (GL 4-1B) zeigen,
dass nicht nur die gesamte während einer Ganglinie transportierte Fracht mit dem neuen
Transportansatz zuverlässig berechnet werden kann, sondern auch der zeitliche Verlauf
der berechneten Geschiebetransportraten recht gut zur gemessenen Austragskurve passt
(Abb. 7.14 & 7.15). Im Vergleich zur Rechnung setzt die Zunahme der gemessenen
Transportraten allerdings etwas verzögert ein. Zu einem Teil ist diese Verzögerung dar-
auf zurückzuführen, dass der Abfluss beim Einlauf, der Geschiebetransport dagegen am
unteren Ende der Rinne beim Auslauf gemessen wurden. Weiter braucht es aber effektiv
eine gewisse Zeit, bis in Zonen mit einer Pflästerungsschicht die Geschiebemenge mo-
bilisiert werden kann, welche der rechnerischen Transportkapazität entspricht. Neben
dieser natürlichen Verzögerung können mit dem neuen Ansatz auch die Geschiebetrans-
portschwankungen und allfällige Austragsspitzen nach der Abflussganglinie (vgl. Ab-
schn. 4.2.2) nicht reproduziert werden. Trotzdem lassen sich mit dem neuen Ansatz die
gemessenen Frachten genauer nachrechnen als mit anderen bis jetzt bekannten Verfah-
ren (vgl. Abschn. 7.1). Ob der neue Transportansatz für verzweigte Kiesflüsse im
Gleichgewichtszustand auch bei der Nachrechnung der Geschiebefrachten aus Abfluss-
perioden in der Natur gute Resultate liefert, wird nachfolgend überprüft.

Abb. 7.14: Gemessener Abfluss, Geschiebeein- und -austrag während einer kurzen Ganglinie
(GL 1-2A). Ebenfalls eingetragen sind die mit dem neuen Ansatz für den jeweiligen
Abfluss berechneten maximalen (Transportbeginn ab Θcr) und minimalen (Trans-
portbeginn ab ΘcrD ) Geschiebetransportraten.

6 Mit maximaler Geschiebefracht ist hier auch wieder eine Berechnung mit einem Transport-
beginn ab Θcr gemeint. Der Ansatz von Zarn kombiniert mit ΘcrD führt auf völlig unrealisti-
sche Frachten, da ausser für die Spitzenabflüsse wegen dem rechteckigen Ersatzgerinne gar
kein Geschiebetransport prognostiziert wird.
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Abb. 7.15: Gemessener Abfluss, Geschiebeein- und -austrag während einer langen Ganglinie
(GL 4-1B) sowie berechnete Transportraten.

7.3.2 Vergleich mit Naturdaten

Im Anschluss an die umfangreichen Untersuchungen am Ohau River von Mosley
(1982a) haben Thompson (1985) und sein Team für den gleichen Flussabschnitt wäh-
rend zwei Perioden transportierte Geschiebefrachten bestimmt. Dies war möglich, da der
Fluss nur 2 km unterhalb der Messstrecke in den Lake Benmore mündet. Für die
Periode 1 (23.07.1979 - 29.07.1980) wurde aus detaillierten Deltavermessungen und
verschiedenen Proben zur Bestimmung der Lagerungsdichte eine Geschiebefracht von
rund 1.26 mio t bestimmt und für die Periode 2 (29.07.1980 - 20.09.1981) resultierte eine
Fracht von ca. 1.78 mio t (Tab. 7.1). Für beide Perioden gibt Thompson (1985) eine Ab-
flussdauerkurve an, die zusammen mit den Daten aus Mosley (1982a) (Angaben zu bbf,
J, dm, usw.) eine Nachrechnung der gemessenen Frachten mit dem neuen Transportan-
satz erlauben. Die beiden Autoren präsentieren aber leicht unterschiedliche mittlere Soh-
lengefälle J. Deshalb wurde die Berechnung mit einem unteren und einem oberen plau-
siblen Grenzwert für J durchgeführt, was entsprechend auch in einer Bandbreite für die
Geschiebefracht G resultiert. Für Periode 1 kann die gemessene Geschiebefracht mit
dem neuen Ansatz sehr genau reproduziert werden (zwischen -4 und +41% Abwei-
chung). Die Fracht aus Periode 2 wird aber mit der Rechnung um +148 bis +239% über-
schätzt (Tab. 7.1 & Abb. 7.16).
Auch der Geschiebetransportansatz, den Thompson (1985) basierend auf den gemesse-
nen Fliessgeschwindigkeiten von Mosley (1982a) herleitet, führt für die Periode 2 zu
Frachten, die über den aus der Deltavermessung resultierenden Volumina liegen.
Thompson (1985) begründet diese Abweichung mit einer ausgeprägten Pflästerungs-
schicht, die ab Mitte 1980 im Hauptgerinne des Ohau Rivers beobachtet werden konnte.
Aus diesem Grund liegt es nahe, für Periode 2 den Transportbeginn mit ΘcrD zu berück-
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sichtigen und damit die minimale Fracht zu berechnen. Wie die grauen Symbole in
Abbildung 7.16 zeigen, ergibt sich so auch für Periode 2 zwar immer noch eine Über-
schätzung des gemessenen Ablagerungsvolumens aber das Berechnungsresultat ist doch
schon bedeutend besser.
Auch Zarn (1997) hat in seiner Arbeit die Frachten am Ohau River nachgerechnet und
ist zum Schluss gekommen, dass mindestens die Grössenordnung von Rechnung und
Messung übereinstimmt. Zum Vergleich sind in Tabelle 7.1 und Abbildung 7.16 auch
die Ergebnisse des Ersatzgerinneverfahrens nach Zarn (1997) gezeigt. Die Fracht aus
Periode 1 wird um +114 bis +187% überschätzt, und eine Berechnung der minimalen
Fracht mit einem Transportbeginn ab ΘcrD für die Periode 2 liefert mit dem Ansatz nach
Zarn (1997) unbrauchbare Resultate, da der Geschiebetransport ausser für extreme hohe
Abflüsse rechnerisch Null wird.

Wie unter 2.2.4 erwähnt, haben Carson und Griffiths (1989) zwischen Januar 1986 und
April 1987 anhand von mehreren Flugaufnahmen und einer terrestrischen Kontrollmes-
sung versucht, die umgelagerten Geschiebemengen auf einem 5 km langen Abschnitt
des Waimakariri Rivers zu erfassen. Gesamthaft schätzen sie das umgelagerte Volumen
auf rund 193‘000 m3, was bei einer eher hohen Lagerungsdichte von 2.1 t/m3 eine Ge-
schiebefracht von 405‘300 t ergibt. Für die Nachrechnung dieser Fracht mit dem neuen
Transportansatz konnte aus Figur 3 in Carson und Griffiths (1989) die Abflussganglinie
für die Messperiode digitalisiert werden. Weitere benötigte Parameter, wie die Flussbett-
breite bbf und massgebende Korndurchmesser (dm, d90), sind in Carson und Griffiths
(1989) nicht explizit gegeben, können aber aus Abbildungen und Angaben zu d50 re-
spektive d84 innerhalb plausibler Grenzen abgeschätzt werden (Anh. C.3). Damit resul-
tiert bei der Nachrechnung der Geschiebefracht wieder eine obere und eine untere Gren-
ze. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Tabelle 7.1 und Abbildung 7.16 zusammen-
gestellt.
Mit der Rechnung werden die beobachteten Frachten am Waimakariri überschätzt. Dies
ist nicht weiter verwunderlich, da bei der Bestimmung von Geschiebefrachten aus Dif-
ferenzen von Flugaufnahmen respektive Sohlenvermessungen der Anteil des durchlau-
fenden Geschiebes nicht erfasst wird. Die effektiv transportierte Fracht dürfte daher über
405‘300 t liegen. Die Rechnung gibt damit vermutlich einen guten Anhaltspunkt für die
tatsächlichen Geschiebefrachten. Auf alle Fälle liefert der neuen Transportansatz plau-
siblere Werte als eine Berechnung mit dem Ersatzgerinneverfahren nach Zarn. Mit dem
Ansatz von Zarn (1997) resultieren nämlich um den Faktor 13 bis 15 höhere Frachten als
Carson und Griffiths (1989) angeben (Tab. 7.1).
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Tab. 7.1: Gemessene und berechnete Geschiebefrachten für den Ohau-River (Mosley 1982a,
Thompson 1985), den Waimakariri-River (Carson und Griffiths 1989) und den
Arolla-Gletscherbach (Warburton 1990a, 1990b, 1994). Ausgehend von einer plau-
siblen Bandbreite für die massgebenden Parameter wurde für die Fracht eine obere
und eine untere Grenze berechnet. Angegeben ist jeweils auch der relative Fehler
bezogen auf die gemessene Fracht (in %).

Abb. 7.16: Vergleich zwischen den gemessenen und nach dem neuen Transportansatz und dem
Ersatzgerinneansatz nach Zarn (1997) berechneten Geschiebefrachten für die drei
Flüsse aus Tabelle 7.1. Wegen den Unsicherheiten bei den massgebenden Parame-
tern wurde für die Frachten jeweils eine obere und eine untere Grenze berechnet.

In den Sommermonaten von 1986 und 1987 führte Warburton (1994) zusammen mit
Personal der Grande Dixence S.A. umfangreiche Messungen an einem rund 300 m lan-
gen Abschnitt des verzweigten Baches unterhalb des Bas Glacier d‘Arolla durch. Neben
verschiedenen morphologischen Aufzeichnungen konnten dank der nachfolgenden
Wasserfassung mit Geschiebe- und Sandfang auch die Schwebstoff- und Geschiebe-
frachten genau erfasst werden. Diese Messungen sind in Warburton (1990a) für die Be-

Fluss / Bach Messung      Rechnung neuer Ansatz    Rechnung Zarn Ersatzgerinne
Periode G  [t] G uGr  [t] G oGr  [t] Abw. [%] G uGr  [t] G oGr  [t] Abw. [%]

Ohau
23.07.79 - 29.07.80 1263600 1216200 1781700 -4 / +41 2698800 3629100 +114/+187

29.07.80 - 20.09.81 1777500 4407400 6022400 +148/+239 7895700 10155000 +344/+471

mit crD gerechnet 2838200 4152800 +60 /+134 0 344300 -100 / -81

Waimakariri
29.01.86 - 15.04.87 405300 475370 653080 +17 / +61 5456900 6042600 +1246/1391

Arolla
25.05.87 - 30.07.87 13990 7970 21370 -43 / +53 98240 140260 +602/+903
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obachtungsperiode (25.05. - 30.07.1987) sehr detailliert beschrieben. Angaben zu den
massgebenden Korndurmessern, dem Gefälle J und der Flussbettbreite bbf können aus
Warburton (1990b) sowie Warburton (1994) abgeleitet werden. In keinem dieser Artikel
ist jedoch die zugehörige Abflussganglinie zu finden. Diese konnte aber glücklicherwei-
se noch fast 18 Jahre später bei der Grande Dixence S.A. in Form von Stundenmittelwer-
ten beschafft werden. Für das grösste Hochwasser (15.-18.Juli) in der Beobachtungspe-
riode gibt Warburton (1994) den Spitzenabfluss an. Dieser wurde für die Nachrechnung
der Geschiebefracht als Momentanwert entsprechend in die Reihe der Stundenmittel-
werte eingefügt. Analog zum Waimakariri River musste auch beim Arolla-Gletscher-
bach mit einer plausiblen Bandbreite für bbf und für die massgebenden Korndurchmesser
gerechnet werden. Die dabei resultierende obere und untere Grenze für die Geschiebe-
frachten ist wieder in Tabelle 7.1 und Abbildung 7.16 gezeigt. Das Resultat ist erfreu-
lich. Auch für diesen steilen (J = 7%), verzweigten Gletscherbach ist es mit dem neuen
Transportansatz möglich, realistische Geschiebefrachten zu bestimmen.

Diese drei Beispiele und der vorangegangene Vergleich mit den verschiedenen Modell-
versuchen zeigen, dass mit Gleichung (6.16) bis (6.21) ergänzt mit Gleichung (7.13) und
(7.14) ein robuster Geschiebetransportansatz für verzweigte Kiesflüsse hergeleitet wer-
den konnte. Neben der guten Übereinstimmung zwischen den gemessenen und berech-
neten Geschiebefrachten kann für zwei Naturbeispiele auch aufgezeigt werden, dass der
beobachtete Transportbeginn nahe beim berechneten Q0 liegt.
Mosley (1982a) beschreibt, dass aus den fünf Abflussmengen, bei denen er am Ohau
River umfangreiche Messungen durchführte, nur während den beiden grössten (240 &
507 m3/s) Geschiebetransport beobachtet werden konnte. Beim nächst geringeren unter-
suchten Abfluss von 105 m3/s blieb aus seiner Sicht das Sohlenmaterial gerade knapp in
Ruhe. Im Vergleich dazu resultiert aus der Transportrechnung ein Q0 zwischen 108 und
116 m3/s, was mit den Beobachtungen von Mosley (1982a) geradezu perfekt überein-
stimmt.
Für den Arolla-Gletscherbach zeigt Warburton (1990b) ein Diagramm, in dem er einen
spezifischen Abflussbereich von 1.8 bis 2.6 m2/s für sehr schwachen Transport angibt.
Aus der Rechnung mit dem neuen Ansatz ergibt sich ein Q0 zwischen 7.1 und 9.0 m3/s.
Werden diese Werte durch die ebenfalls berechneten mittleren Wasserspiegelbreiten bw
dividiert, resultiert ein spezifischer Abflussbereich von 0.2 bis 2.9 m2/s. Auch für den
Arolla-Bach stimmt die Berechnung praktisch mit der Beobachtung überein.
Als Vorteil des neuen Transportansatzes muss weiter erwähnt werden, dass im Gegen-
satz zum Ersatzgerinneansatz von Zarn (1997) auch eine Pflästerungsschicht einfach be-
rücksichtigt werden kann, wenn für den Transportbeginn ΘcrD eingesetzt wird.
Abschliessend wird hier noch einmal darauf hingewiesen, dass der Ansatz auf der Basis
von Modellversuchen mit Gefällen J von 0.5-2.8% und einem beobachteten Breitenver-
hältnis bw /bbf bei Geschiebetransport von 0.55 bis knapp unter 1 hergeleitet wurde. Bei
den meisten Versuchen konnte über eine längere Zeit ein Gleichgewichtszustand erreicht
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werden. Deshalb wird auch der neue Geschiebetransportansatz nur bei verzweigten
Kiesflüssen, die nahe einem Gleichgewichtszustand sind, zuverlässige Resultate liefern.
Wie der neue Ansatz trotzdem auf einen verzweigten Flussabschnitt im Erosionszustand
angewendet werden kann, wird in Abschnitt 9.2.2 diskutiert.
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8 Sohlenmorphologie
In diesem Kapitel wird zuerst auf Möglichkeiten zur allgemeinen Beschreibung der Soh-
lenmorphologie von verzweigten Gerinnen eingegangen. Nachfolgend werden dann die
markanten Sohlenerhebungen (Bänke) und die extremen Vertiefungen (Kolke) behan-
delt. Als Erstes werden dabei jeweils bekannte Ansätze anhand der eigenen Versuchser-
gebnisse überprüft und beurteilt. Im Anschluss werden diese Ansätze gegebenfalls an-
gepasst und Empfehlungen zur praktischen Anwendung gegeben.

8.1 Beschreibung der Sohlenstruktur

8.1.1 Sohlenstruktur als Höhendifferenz zur mittleren Sohle

Die Sohlentopographie in einem verzweigten Gerinne ist sehr wechselhaft und kann sich
bei bettbildenden Abflüssen rasch verändern. Die Darstellung bzw. Beschreibung der
Topographie eines verzweigten Flusses durch klassische Querprofilaufnahmen alle 250
bis 500 m, wie sie bis heute in der Schweiz üblich sind, greift daher eher zu kurz.
Zarn (1997) hat bei seinen Modellversuchen die Sohle zwar querprofilbezogen vermes-
sen, hat aber Querprofilabstände verwendet, die übertragen auf die Natur unter 250 m
lagen. In dieser Arbeit wurde das Messraster in x-Richtung noch weiter verkleinert, so
dass nicht mehr klassische Querprofilaufnahmen sondern eher flächenhafte Messpunkt-
aufnahmen resultierten. Durch die Entwicklung in der Vermessungstechnik in den letz-
ten Jahren (GPS, Digitalphotogrammetrie, Laserscanning) sind solche detaillierten Auf-
nahmen von verzweigten Flussabschnitten bei Niedrigwasser auch in der Natur möglich
geworden (Chandler et al. 2002).
Beim Vergleich solcher Topographiedaten aus verschiedenen Versuchen oder Naturmes-
sungen macht es wenig Sinn mit den gemessenen, absoluten Höhen zu arbeiten. Schon
Zarn (1997) hat daher vorgeschlagen, aus den Messdaten eine mittlere Sohle entspre-
chend einer schiefen Ebene mit dem mittleren Gefälle J zu bestimmen und die eigentli-
che Sohlenstruktur mit Hilfe von Höhendifferenzen dz zu dieser mittleren Sohle anzu-
geben. Wie dazu die mittlere Sohle bestimmt wird, ist in Abschnitt 3.4.2 beschrieben.
Ausgehend von diesen Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle lässt sich die Sohlen-
struktur z.B. mit einer Farbkonturgraphik darstellen (Abb. 8.1). In Abbildung 8.1 steht
blau für Vertiefungen (Kolke) und rot für Erhöhungen (Bänke). Abbildung 8.1a zeigt die
Sohlentopographie nach der Versuchssequenz 4-1.7 und Abbildung 8.1b die Topogra-
phie 28.7 Stunden später nach der Versuchssequenz 4-1.9. Wie schon unter 4.1.3 be-
schrieben, wird mit Abbildung 8.1 noch einmal deutlich, dass sich in einem verzweigten
Gerinne auch während einem Gleichgewichtszustand die Sohlentopographie ständig
verändert. Dies macht es entsprechend schwierig, charakteristische Parameter zu be-
stimmen, welche die Sohlenstruktur von verzweigten Gerinnen treffend beschreiben.
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Abb. 8.1: a) Sohlentopographie nach Versuchssequenz 4-1.7. Dargestellt sind die Höhendif-
ferenzen dz zur mittleren Sohle (blau = Vertiefungen, rot = Erhöhungen).

b) Entsprechende Darstellung 28.7 h später nach der Versuchsequenz 4-1.9 aufge-
nommen. In dieser Zeit wurde der Abfluss Q und die Geschiebezufuhr Qb in kon-
stant gehalten und das Versuchsgerinne befand sich in einem Gleichgewichtszu-
stand.

8.1.2 Strukturvielfalt nach Zarn

Zarn (1997) versucht aus seinen Modellversuchen einen solchen Parameter, der die Soh-
lenmorphologie eines Gerinnes beschreibt, festzulegen. Wie in Abschnitt 2.3.1 gezeigt,
führt er zur ökologischen Beurteilung der Sohlenmorphologie den Parameter Struktur-
vielfalt ein. Dabei ist die Strukturvielfalt definiert als Quotient zwischen der Streuung
der Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohlenlage in einem Querprofil und der mittleren
Abflusstiefe, also σdz /h. Die Strukturvielfalt lässt sich in Funktion des morphologischen
Parameters W nach der empirischen Gleichung (2.96) abschätzen, wobei Zarn für die
mittlere Abflusstiefe jeweils die querprofilbezogene Grösse hQP verwendet. In Abbil-
dung 8.2 sind Gleichung (2.96) und die entsprechenden Messwerte von Zarn dargestellt.
Ebenfalls gezeigt sind Daten aus den eigenen Versuchen. Es ist ersichtlich, dass mit
Gleichung (2.96) die in den eigenen Versuchen gemessene Strukturvielfalt bzw. die
Streuung der Höhendifferenzen zur mittleren Sohlenlage σdz systematisch unterschätzt
wird. Bei einem Vergleich der gemessenen Höhendifferenzen zur mittleren Sohlenlage
in den Mastrilser Rheinauen stellt Zarn (1997) bereits fest, dass mit Gleichung (2.96) die
Werte für σdz eher zu tief ausfallen.
Eine mögliche Erklärung für diese Abweichungen ist eventuell die unterschiedliche
Breite der Kornverteilungen. Die Kornverteilung in den Versuchen von Zarn war im Ver-
gleich zu den eigenen Versuchen und zum Sohlenmaterial in den Mastrilser-Rheinauen
recht schmal. Dadurch bildeten sich weniger hohe Bankstrukturen aus und entsprechend
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resultierten auch kleinere Werte für σdz. Eine ausführlichere Diskussion des Einflusses
der Breite der Kornverteilung folgt dann aber später in Abschnitt 8.2.2 über die Bankhö-
hen.

Abb. 8.2: Strukturvielfalt σdz /hQP in Abhängigkeit des morphologischen Parameters W. Ne-
ben der empirischen Gleichung (2.96) nach Zarn (1997) zur Bestimmung der Struk-
turvielfalt sind die Messwerte aus den eigenen und den Versuchen von Zarn einge-
tragen.

8.1.3 Verteilung der Höhendifferenzen dz

Neben der Streuung der Höhendifferenzen zur mittleren Sohle σdz hat Zarn (1997) auch
deren Verteilung untersucht. Er kommt dabei zum Schluss, dass es sich um schiefe, lang-
schwänzige Verteilungen handelt, geht aber nicht weiter darauf ein. Stellt man nun die
Verteilung der Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle für die beiden Topographien aus
Abbildung 8.1 im Vergleich zu einer Normalverteilung mit dem gleichen Mittelwert μ
und der gleichen Standardabweichung σ dar, so wird die von Zarn erwähnte Schiefe er-
kennbar (Abb. 8.3).
Aus Abbildung 8.3 wird weiter ersichtlich, dass die beiden Verteilungen für die Höhen-
differenzen nach den Versuchssequenzen 4-1.7 und 4-1.9 sehr ähnlich verlaufen, obwohl
sich die beiden Sohlentopographien in Abbildung 8.1 recht stark unterscheiden.
Die in Abbildung 8.3 fein gepunktet eingezeichneten Verteilungen aus den weiteren To-
pographievermessungen während des Gleichgewichtszustandes von Versuch 4-1 ma-
chen zudem deutlich, dass sich die Verteilungen der Höhendifferenzen dz immer recht
ähnlich sind.
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Abb. 8.3: Verteilung der Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle für die Topographien nach
den Versuchssequenzen 4-1.7 und 4-1.9. Zum Vergleich sind jeweils gestrichelt die
entsprechenden Normalverteilungen sowie hellgrau gepunktet die Verteilungen der
Höhendifferenzen dz der weiteren Sohlenvermessungen während der Gleichge-
wichtsperiode teq von Versuch 4-1 eingezeichnet.

Für die eigenen Versuche wurde deshalb jeweils aus allen Sohlenvermessungen während
der Gleichgewichtsperiode teq durch arithmetische Mittelung eine massgebende Vertei-
lung der Höhendifferenzen zur mittleren Sohle dz bestimmt. Wie Abbildung 8.4 zeigt,
ist der Verlauf dieser Verteilungen ausser für den Referenzversuch bei kleiner Flussbett-
breite, bei welchem sich eine ebene Sohle einstellte, für alle Versuche recht ähnlich.
Wird auf der x-Achse die Höhendifferenz dz mit der während den Versuchen gemesse-
nen mittleren Abflusstiefe hm normiert, fallen die Verteilungen praktisch zusammen
(Abb. 8.5). Für die in den Versuchen gegebenen Randbedingungen, wie die Flussbett-
breite bbf und das Sohlenmaterial, scheint sich immer eine charakteristisch ähnliche Ver-
teilung der Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle zu ergeben. Diese charakteristische
Verteilung lässt sich mit Gleichung (8.1) annähern1).

mit Δ = dz/hm (8.1)

In Gleichung (8.1) steht die Konstante c1 für die x-Position des Wendepunktes in der
Verteilungskurve, und aus der Konstanten c2 dividiert durch e resultiert die Steigung der
Tangente an die Kurven in deren Wendepunkt.

1 An Stelle von Gleichung (8.1) könnte auch ein tanh zur Näherung der charakteristischen
Verteilung der Höhendifferenzen dz verwendet werden. Ein tanh weist aber den Nachteil
auf, dass der Wendepunkt in der Kurve immer bei einem p von 0.5 erfolgt, was nicht dem
beobachteten Verteilungsverlauf entspricht. Weiter ist der tanh in der ausgeschriebenen
Form nicht minder kompliziert als Gleichung (8.1).
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Abb. 8.4: Mittlere Verteilungen der Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle während der
Gleichgewichtsperiode teq der eigenen Versuche. Ausser für den Referenzversuch
bei kleiner Flussbettbreite resultierten ähnliche Verteilungen.

Abb. 8.5: Mit der mittleren Abflusstiefe hm normierte Verteilungen der Höhendifferenzen dz
zur mittleren Sohle während der Gleichgewichtsperiode teq der eigenen Versuche.
Die Verteilungskurven fallen durch diese Normierung praktisch zu einer Kurve zu-
sammen und lassen sich durch Gleichung (8.1) beschreiben. Die Pfeile deuten die
vermutete Verformung der Verteilungskurve bei abnehmender relativer Flussbett-
breite Y und zunehmender relativer Abflusstiefe Z an.
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Aus dem Vergleich zwischen den einzelnen Versuchen und der Gegenüberstellung zum
Referenzversuch lässt sich vermuten, dass bei kleinerer relativer Flussbettbreite Y und
grösserer relativer Abflusstiefe Z die Steigung der Verteilkurve zunimmt und der Wen-
depunkt auf der x-Achse näher zu Null wandert. Die Konstanten c1 (Position Wende-
punkt) und c2 (Mass für Steigung) könnten also vermutlich in Funktion von Y und Z be-
schrieben werden. Zusammen mit der allgemeinen Gleichung (8.1) und mit Hilfe des
neuen Abflussansatzes aus Abschnitt 6.2.5 würde dies eine Abschätzung der zu erwar-
tenden Sohlenstruktur in verzweigten Gerinnen erlauben.
Die eigenen Versuche wurden aber bezüglich Y und Z bei recht ähnlichen Bedingungen
durchgeführt, so dass sich daraus keine Funktion für c1 respektive c2 ableiten lässt.
Möglicherweise würde aber eine Neuauswertung der vermessenen Sohlentopographien
der Versuche von Zarn und zusätzliche Naturdaten die Herleitung von entsprechenden
Funktionen erlauben.

8.2 Geschiebebänke

8.2.1 Bankfläche und Bankform

Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand der binären Nass-Trockenbilder, wie eines in
Abbildung 8.6 gezeigt ist, auch die Grundrissform der Geschiebebänke2) mit Bildaus-
wertungsalgorithmen aus MATLAB genauer analysiert. Dabei war es möglich die Bank-
fläche, die Banklänge (a-Achse ab), die Breite (b-Achse bb) sowie die Ausrichtung ε der
Bänke zu bestimmen. Dabei wurde die a-Achse bestimmt als die lange Seite des klein-
sten Rechtecks, mit welchem die Geschiebebank umschlossen werden kann. Die b-Ach-
se entspricht dann der Schmalseite dieses Rechtecks und die Ausrichtung ε ergibt sich
als Winkel zwischen der Rechteckausrichtung (a-Achse) und der x-Achse (Abb. 8.6) und
wird im Uhrzeigersinn positiv in [°] angegeben.

Abb. 8.6: Binäres Nass-Trockenbild der Versuchssequenz 3-1.11. Die weissen Flächen waren
trocken und stehen somit für die Geschiebebänke. Beispielhaft ist für eine Geschie-
bebank veranschaulicht, wie die a-Achse ab bzw. die b-Achse bb und die Ausrich-
tung ε definiert wurden.

2 Wie in verschiedenen Studien aus der Literatur (z.B: Sapozhnikov & Foufoula-Georgiou
1996, Walsh & Hicks 2002, Federici & Paola 2003) werden auch hier trockene (wasserfreie)
Stellen eines verzweigten Flusses als Bänke definiert.
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In den Versuchen mit stationären Randbedingungen resultierte für die Gleichgewichts-
periode teq eine gesamte Bankfläche von 23 bis 39% bezogen auf die ganze vermessene
Rinnenfläche.
In den meisten Versuchssequenzen bildete sich mindestens eine vergleichsweise grosse
Geschiebebank aus, welche zwischen 36 und 57% der gesamten trockenen Fläche aus-
machte. Eine solch grosse Bank ist z.B. in Abbildung 8.6 zwischen 17 und 23 m zu se-
hen. Im Gegensatz zu Abbildung 8.6 bildete sich die grösste Geschiebebank meistens als
Seitenbank (angrenzend an die Rinnenwand) neben einem dominanten Hauptgerinne
aus. Die grösste Geschiebebank beanspruchte zusammen mit den 4 nächst grösseren
Bänken je nach Versuch zwischen 80 und 95% der trockenen Fläche. Eine Vielzahl der
Bänke war dementsprechend flächenmässig recht klein. So betrug die mittlere Bankflä-
che (arithmetisches Mittel aus allen beobachteten Bankflächen pro Versuch) je nach Ver-
such lediglich 3.6 und 7.3% und der Median der Bankflächen sogar lediglich zwischen
2.0 und 4.3% der trockenen Fläche.
Bezogen auf die x-Richtung ergaben sich vereinzelte fast querliegende Bänke. So betru-
gen die Extremwerte der Bankausrichtung ε je nach Versuch zwischen -81 und 88°. Die
mittleren Werte für die Bankausrichtung lagen mit -3.8 bis 3.4° aber nahe bei Null, und
90% der Bänke wiesen für ε Werte zwischen -26.8 und 19.7° auf.
Für die oben beschriebenen Daten zur Geschiebebankfläche und Bankausrichtung konn-
ten in der Literatur keine Vergleichsdaten gefunden werden. Für die ebenfalls bestimm-
ten Bankachsen ab und bb gibt es aber wie in Abschnitt 2.3.2 gezeigt Vergleichsstudien.
Walsh und Hicks (2002) beschreiben z.B. mit Gleichung (2.97) das mittlere Verhältnis
zwischen a- und b-Achse, wobei sie für 4 untersuchte verzweigte Kiesflüsse für die Kon-
stanten in Gleichung (2.97) eine gewisse Bandbreite feststellen. In Abbildung 8.7 sind
alle in den eigenen Versuchen gemessenen Werte für die Bankachsen ab und bb darge-
stellt und mit Gleichung (2.97) von Walsh und Hicks verglichen.
In den Modellversuchen bildeten sich entlang der Berandung einige Bänke mit verhält-
nismässig kleiner b-Achse. Lässt man diese Bänke (grauer Bereich in Abb. 8.7) ausser
acht, verteilen sich die beobachteten Einzelwerte bis zu einer Banklänge (a-Achse) von
4.5 m symmetrisch um die mit Gleichung (2.97) von Walsh und Hicks gegebene Band-
breite (feine dunkelgraue Linien in Abb. 8.7). Die Daten aus den eigenen Versuchen las-
sen sich mit Gleichung (8.2) beschreiben. Gleichung (8.2) entspricht dem Ansatz von
Walsh und Hicks (2002) (Gl. 2.97) und die Konstanten c1 und c2 liegen im mittleren
Wertebereich für die von den beiden Autoren untersuchten Kiesflüsse.

(8.2)

Auch die Medianwerte lassen sich, ausser für Versuch 2-2, gut mit Gleichung (8.2) be-
schreiben. Die arithmetischen Mittelwerte werden dagegen durch die grossen Bänke be-
einflusst, die bedingt durch die begrenzte Rinnenbreite eher länger und schmaler sind.

bb c1 a⋅ b
c2 0.3 a⋅ b

0.95= =
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Abb. 8.7: Verhältnis zwischen den in den eigenen Versuchen beobachteten a- und b-Achsen
der Geschiebebänke. Bis zu einer Banklänge (a-Achse) von 1.5bbf kann das mittlere
Verhältnis von ab /bb durch Gleichung (8.2) angenähert werden. Grau markiert sind
lange, schmale Randbänke (beeinflusst durch den nahen Rinnenrand).

Walsh und Hicks (2002) geben für die Bänke, welche von der Flussbettbreite noch un-
beeinflusst sind, eine Grenzlänge für ab von 1.5bbf an. Auch dieser Wert deckt sich gut
mit den Resultaten aus den eigenen Versuchen, denn ab dieser Grenze (vertikale, gestri-
chelte Linie in Abb. 8.7) weichen die Datenpunkte immer stärker von Gleichung (8.2)
ab.
In Abbildung 8.7 ist strich-punktiert auch Gleichung (2.97) mit den gefundenen Kon-
stanten von Sambrook Smith et al. (2005) eingezeichnet. Diese Autoren fanden im Ver-
gleich zu Gleichung (8.2) einen etwas höheren Wert für c1, aber einen ähnlichen Expo-
nenten (Steigung in Abb. 8.7), was allgemein auf etwas breitere Bänke hindeutet. Aller-
dings wurden in der umfangreichen Studie von Sambrook Smith et al. vorwiegend Bän-
ke in Sandflüssen untersucht, und auch Walsh und Hicks stellten beim sandigen
Brahmaputra River einen höheren Faktor c1 fest als bei den 4 untersuchten Kiesflüssen
in Neuseeland.

8.2.2 Bankhöhe

Wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben, leitete Zarn (1997) aus seinen Modellversuchen
auch Ansätze zur Abschätzung der Bankhöhe her. Gleichung (2.98) erlaubt die Bestim-
mung der mittleren Bankhöhe zb m, und Gleichung (2.99) liefert maximale Bankhöhen
zbmax bezogen auf die mittlere Sohlenlage. In Abbildung 8.8 sind diese empirischen
Gleichungen zusammen mit den entsprechenden Daten aus Zarn (1997) gezeigt. Auch
eingezeichnet sind die in den eigenen Versuchen gemessenen relativen Bankhöhen.

0.01

0.1

1

101

0.1 1 10

Einzelwerte
Mittelwert
Median

Sambrook-Smith

b b  [
m

]

a
b
  [m]

Median

1.5 * b
bf

Walsh & Hicks

Gleichung (8.2)



MORPHOLOGIE VON VERZWEIGTEN GERINNEN

193

Abb. 8.8: Relative Bankhöhen zb /hQP in Abhängigkeit des morphologischen Parameters W
nach Zarn (1997). In den eigenen Versuchen fielen die relativen Bankhöhen eindeu-
tig höher aus als in den Versuchen von Zarn.

In Abbildung 8.8 liegen die relativen Bankhöhen der eigenen Versuche systematisch
über den Werten von Zarn. In den eigenen Versuchen sind also grössere Bankhöhen be-
obachtet worden. Sowohl die mittleren zb m als auch die maximalen Bankhöhen zb max
werden daher mit Gleichung (2.98) bzw. (2.99) unterschätzt. Auch Zarn stellte beim Ver-
gleich mit Messdaten aus der Thur und den Mastrilser-Rheinauen fest, dass die Bankhö-
hen eher grösser sind als in seinen Versuchen.
Dies deckt sich mit den Resultaten bezüglich der Strukturvielfalt unter 8.1.2. Auch σdz
ist in den eigenen Versuchen und bei den wenigen Naturbeobachtungen von Zarn (1997)
grösser ausgefallen. Da überrascht es nicht, dass grössere Bankhöhen resultieren als mit
Gleichung (2.98) bzw. (2.99) berechnet werden. Schon in Abschnitt 8.1.2 wurde darauf
hingewiesen, dass diese Abweichung zwischen den Versuchen von Zarn und den eige-
nen bzw. den Messwerten aus der Natur eventuell durch die unterschiedliche Breite der
Kornverteilungen zu erklären ist. Die Daten zu den Bankhöhen wurden daher unter der
Berücksichtigung der Streuung der Kornverteilung σ neu ausgewertet. Gleichzeitig wur-
de dabei für die Normierung und die Berechnung des morphologischen Parameters W
nicht mehr die querprofilbezogen gemittelte Abflusstiefe hQP sondern hm verwendet3).
Dies ermöglicht später für die Abschätzung der Bankhöhen die direkte Verwendung von
mittleren Abflusstiefen, die mit dem neuen Abflussansatz (Abschn. 6.2.5) berechneten

3 Wie in Abschnitt 3.4.3 gezeigt, liefert eine querprofilbezogene Mittelung der Abflusstiefen
(hQP) leicht höhere Werte als eine flächenanteilmässige Auswertung (hm). Mit Gleichung
(3.5) ist aber näherungsweise eine Umrechnung zwischen hQP und hm möglich.
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wurden. In Abbildung 8.9 sind die so bestimmten Werte neu dargestellt. Mit der Berück-
sichtigung der Streuung der Kornverteilung σ mit einem Exponenten von 0.3 für die
Normierung der relativen Bankhöhen (y-Achse in Abb. 8.9) rücken die Datenpunkte
nahe zusammen.

Abb. 8.9: Mit σ0.3 normierte relative Bankhöhen in Abhängigkeit des morphologischen Para-
meter W. Im Vergleich zu Zarn (1997) wurde zur Bestimmung der relativen Bankhö-
hen und des Parameters W nicht hQP sondern hm verwendet.

Wie Abbildung 8.9 veranschaulicht, können durch neue empirische Beziehungen (Gl.
8.3 & 8.4) die mittleren und die maximalen Bankhöhen sowohl der eigenen als auch der
Versuche von Zarn gut angenähert werden.

(8.3)

mit: (8.4)

Zu den Naturdaten, die Zarn (1997) von der Thur und den Mastrilser-Rheinauen verwen-
dete, fehlen Angaben zu hm und σ, so dass Gleichung (8.3) und (8.4) nicht genau über-
prüft werden können. Mit plausiblen Annahmen für hm und σ resultieren aber für die ma-
ximalen Bankhöhen zb max bei der Thur Abweichungen zwischen Rechnung und Mes-
sung von -8.1 bis 5.1% und für die Mastrilser-Rheinauen von 1.9 bis 35.1%.
Gleichung (8.4) liefert also für die Thur sehr gute Werte und liegt für die Mastrilser-
Rheinauen im Gegensatz zum ursprünglichen Ansatz von Zarn auf der sicheren Seite.
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Mit diesem Vergleich ist Gleichung (8.4) aber sicher noch nicht ausreichend überprüft,
denn bei den recht grossen Querprofilabständen bei Naturmessungen ist auch nicht ga-
rantiert, dass die maximale Bankhöhe wirklich erfasst wurde. Als erste Abschätzung lie-
fern Gleichung (8.3) und (8.4) in einem Bereich von 15 < W < 300 aber sicher zuverläs-
sigere Werte als Gleichung (2.98) und (2.99).

8.3 Kolke

8.3.1 Zusammenflusskolke (lokale Betrachtung)

In einzelnen Versuchssequenzen bildeten sich im Gleichgewichtszustand markante Zu-
sammenflusskolke aus (Abb. 8.10a). Anhand der im trockenen Zustand vermessenen
Sohlentopographie sowie den nach Wiederaufnahme des Versuchs gemessenen Wasser-
spiegellagen konnten die mittleren Abflusstiefen hL und hR in den sich vereinigenden
Gerinnearmen und daraus die mittlere Zuflusswassertiefe  bestimmt werden (Parame-
terdefinitionen gem. Abb. 2.13). Zusätzlich wurde auch die maximale Kolkwassertiefe
hsc und aus den Wassertiefenbildern (Abb. 8.10b) der Zusammenflusswinkel γ ermittelt.
Wie Abbildung 8.11 zeigt, fügen sich die in den eigenen Versuchen gewonnenen Werte
gut in die Daten von verschiedenen anderen Studien (Mosley 1976, 1982, Ashmore &
Parker 1983) ein.

Abb. 8.10: a) Sohlentopographie vor Versuchssequenz 4-1.12 dargestellt als Höhendifferen-
zen dz zur mittleren Sohle. Bei rund 12.5 und 18.5 m sind dunkelblau markante
Zusammenflusskolke erkennbar.

b) Entsprechende Abflusstiefen und Zusammenflusswinkel γ während Versuchs-
sequenz 4-1.12.
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Abb. 8.11: Relative Kolkwassertiefe hsc /  in Zusammenflusskolken in Funktion des Winkels γ,
den die beiden Zuflussgerinne einschliessen. Neben den Messwerten aus den eige-
nen Versuchen sind auch Datenpunkte und empirische Gleichungen aus verschiede-
nen Studien eingezeichnet.

In Abbildung 8.11 sind auch die unter 2.3.3 vorgestellten Ansätze zur Abschätzung der
Kolkwassertiefen bei Zusammenflüssen (Gl. 2.101-2.103) und eine Bestimmungskurve
aus Mosley und Schumm (1977) eingezeichnet. Der Ansatz nach Mosley und Schumm
stimmt zwar für die Versuche mit kohäsivem Sand recht gut, führt aber sonst zu einer
Unterschätzung der Kolkwassertiefen. Auch eher zu geringe Kolkwassertiefen werden
mit Gleichung (2.102) (Best 1986) berechnet. Recht zuverlässige Mittelwerte für die zu
erwartenden Kolkwassertiefen können dagegen mit Gleichung (2.101) (Ashmore & Par-
ker 1983) respektive Gleichung (2.103) (Hoffmans & Verheij 1997) abgeschätzt werden.
Wie bereits in Abschnitt 2.3.3 erwähnt, stehen in der Praxis Informationen zu den loka-
len Abflusstiefen der Zuflussgerinne sowie zum Zwischenwinkel γ meist nicht zur Ver-
fügung. Selbst wenn mit Gleichung (2.101) oder (2.103) die Kolkwassertiefe hsc noch
recht zuverlässig bestimmt werden kann, fehlen die nötigen Berechnungsgrundlagen.
Anwenderfreundlicher ist daher die Abschätzung der Kolktiefen auf Grund einer globa-
len Betrachtung (Abb. 2.14, S.50) wie sie Zarn (1997) vorschlägt.

8.3.2 Rand- und Umlenkungskolke (globale Betrachtung)

Zarn (1997) definiert die Kolktiefe zsc als negative Differenz dz zur Lage der mittleren
Sohle. Wie in Abbildung 2.14 veranschaulicht, wird in jedem vermessenen Querprofil
nach der maximalen negativen Abweichung zur mittleren Sohle gesucht. Die mittlere
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Kolktiefe zsc m ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel dieser Extremwerte. Ent-
sprechend resultiert die maximale Kolktiefe zsc max aus der grössten in allen Querprofi-
len gefundenen negativen Abweichung zur mittleren Sohle. Die maximale Kolktiefe
zscmax wurde in den Modellversuchen immer bei der Rinnenwand festgestellt. So gese-
hen resultieren mit dieser Auswertmethode also Angaben für maximale Rand- bzw. Um-
lenkungskolke, wie einer beispielhaft in Abbildung 8.12 bei rund 15 m ersichtlich ist.

Abb. 8.12: a) Sohlentopographie vor Versuchssequenz 3-1.14, dargestellt als Höhendifferen-
zen dz zur mittleren Sohle. Bei rund 15 m ist auf der linken Rinnenseite ein mar-
kanter Umlenkungskolk erkennbar.

b) Entsprechende Abflusstiefen während Versuchssequenz 3-1.14. Angegeben ist
der Auftreffwinkel der Hauptströmung auf die Rinnenwand, welcher massgeblich
die lokale Kolktiefe beeinflusst4).

Zur Bestimmung der mittleren und der maximalen Kolktiefe schlägt Zarn mit Gleichung
(2.104) und (2.105) analog zu den Bankhöhen die Verwendung des morphologischen Pa-
rameters W vor. In Abbildung 8.13 sind die im Rahmen dieser Studie gemessenen rela-
tiven Kolktiefen zsc /hQP gegen den morphologischen Parameter W aufgetragen und den
Daten aus den Versuchen von Zarn gegenübergestellt. Im Gegensatz zu den Bankhöhen
(Abb. 8.8) sind bei den Kolktiefen keine markanten Differenzen zwischen den beiden
Datensätzen zu erkennen. Gleichung (2.104) und (2.105) nach Zarn liefern auch für stei-
lere Verhältnisse und eine breitere Kornverteilung gute Resultate.

4 Ein Umlenkungskolk kann in Analogie zu den in Abschnitt 8.3.1 diskutierten lokalen Kolk-
ansätzen auch als “halber“ Zusammenflusskolk mit der Symmetrieachse entlang der Rinnen-
wand gesehen werden. Der Auftreffwinkel kann daher mit 1/2 γ bezeichnet werden.
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Abb. 8.13: Relative Kolktiefe zsc /hQP in Abhängigkeit des Parameters W nach Zarn (1997).
Die Werte von Zarn (1997) und dieser Studie beziehen sich auf Kolktiefen bei star-
rem Längsverbau entlang des Ufers, die Werte von Hunzinger (1998) dagegen auf
ein mit Buhnen gesichertes Ufer. Grau eingezeichnet sind zudem die relativen Kolk-
tiefen, die nach den Spitzenabflüssen der Ganglinienversuche gemessen wurden.

Aus Abbildung 8.13 wird auch ersichtlich, dass bei den Spitzenabflüssen der in dieser
Studie simulierten Ganglinien kleinere relative Kolktiefen resultierten (graue Symbole)
als bei den tieferen konstanten Abflüssen. Dies ist damit zu erklären, dass bei hohen Ab-
flüssen die Abnahme des Flussbettbreiten- zu Abflusstiefenverhältnis bbf /h zu einer Ein-
ebnung der Sohle führt, die durch die starke Geschiebeführung noch begünstigt wird. 

Die Werte von Zarn (1997) und dieser Studie beziehen sich auf Kolktiefen in einem ver-
zweigten Gerinne mit starrem, vertikalem Längsverbau entlang des Ufers. In Abbildung
8.13 sind zudem auch die Werte von Hunzinger (1998) eingezeichnet. Diese und seine
Gleichung (2.106) gelten für ein mit Buhnen gesichertes Ufer.

Analysiert man die Resultate für die maximalen Kolktiefen in Abbildung 8.13 etwas ge-
nauer, ist erstens erkennbar, dass die eigenen Datenpunkte eher etwas tiefer liegen als die
Messwerte von Zarn. Weiter fällt auf, dass mit Gleichung (2.105) nach Zarn zwar plau-
sible mittlere Werte für zsc max bestimmbar sind, wegen der grossen Streuung aber
durchaus viel tiefere Kolke auftreten können. Für die Festlegung der Fundationstiefe ei-
ner Ufersicherung oder flussquerenden Leitungen ist Gleichung (2.105) daher weniger
geeignet. Eine sichere Dimensionierung eines Längsverbaus müsste eigentlich auf den
Extremwerten, d.h. auf einer Umhüllenden der in Abbildung 8.13 gezeigten Datenpunk-
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te basieren. Eine solche Umhüllende kann zum Beispiel mittels Gleichung (8.5) angege-
ben werden.

mit: (8.5)

Die durch Gleichung (8.5) gegebenen Kolktiefen gelten für die Situation eines mittels
vertikalem Längsverbau gesicherten Ufers und sind eher konservativ, da sie auf einer
Extremwertbetrachtung basieren.
Vergleicht man den Verlauf von Gleichung (8.5) mit den Messpunkten von Hunzinger
(1998) für die maximalen Kolktiefen bei einer Ufersicherung mit Buhnen, so fällt auf,
dass Gleichung (8.5) auch hierfür eine gute Näherung darstellt (Abb. 8.13). Somit kann
zur Abschätzung der maximalen Kolktiefe zsc max , unabhängig vom gewählten Ufer-
schutz, Gleichung (8.5) verwendet werden.

Sämtliche bisher präsentierten Auswertungen basieren auf gemessenen mittleren Ab-
flusstiefen, die wie in den Arbeiten von Zarn (1997) und Hunzinger (1998) querprofil-
bezogen ausgewertet wurden. Im Rahmen einer Projektierung sind solche hQP -Werte je-
doch nicht bekannt und müssen rechnerisch bestimmt werden. Mit dem unter 6.2.5 prä-
sentierten neuen Abflussansatz resultieren jedoch flächenanteilmässig gemittelte Ab-
flusstiefen hm. Um Gleichung (2.104) bzw. (8.5) anwenden zu können, müssten zuerst
die hm -Werte mit Hilfe von Gleichung (3.5) auf hQP -Werte umgerechnet werden.
Damit diese Umrechnung nicht gemacht werden muss, wurden alle Kolkdaten noch ein-
mal mit den in den Versuchen gemessenen hm -Werten ausgewertet. Die entsprechenden
Resultate sind in Abbildung 8.14 zusammen mit den direkt mit hm verwendbaren neuen
Ansätzen zur Bestimmung der mittleren bzw. maximalen Kolktiefen (Gl. 8.6 bzw. 8.7)
dargestellt.

(8.6)

mit: (8.7)

Bei dieser neuen Auswertung wurde für die eigenen Versuche auch untersucht, was für
maximale Kolktiefen resultieren, wenn eine 25 cm breite Zone entlang den Rinnenrän-
dern nicht berücksichtigt wird. Mit dieser Auswertmethode werden die Rand- und Um-
lenkungskolke nicht erfasst, und die resultierenden Maximalwerte repräsentieren die
tiefsten Zusammenflusskolke zsc cfl (confluence scour). Diese Werte sind in Abbildung
8.14 grau dargestellt. Unter der Annahme, dass eine Umhüllende um die maximalen Zu-
sammenflusskolke etwa einen ähnlichen Verlauf annimmt wie die Umhüllende für die
maximalen Randkolke, kann gemäss Abbildung 8.14 für zsc cfl Gleichung (8.8) als Nä-
herung angegeben werden.
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Abb. 8.14: Relative Kolktiefe zsc /hm in Abhängigkeit des mit hm bestimmten Parameters W. Im
Vergleich zu Abbildung 8.13 ergibt sich ein leicht anderes Bild, und zur Bestimmung
von zsc m und zsc max resultieren auf der Basis von hm neue Funktionen (Gl. 8.6 bzw.
8.7). Grau eingezeichnet sind zudem die relativen Kolktiefen, die für verzweigte Ge-
rinne ohne Randeinfluss resultieren. Diese Werte entsprechen den tiefsten Zusam-
menflusskolken zsc cfl und können mit Gleichung (8.8) abgeschätzt werden.

mit: (8.8)

Bei der Anwendung des neuen Abflussansatzes muss für die maximal zu erwartende Ab-
flusstiefe hmax eine Annahme getroffen werden. Bei der Herleitung des Abflussansatzes
unter 6.2.1 wurde als Näherung hmax = 8 hm vorgeschlagen. Diese Näherung leitet sich
direkt aus Abbildung 8.14 oder auch Abbildung 8.11 ab, in denen erkennbar ist, dass die
maximal zu erwartenden Kolktiefen im Extremfall rund 8 mal grösser sind als die mitt-
leren Abflusstiefen hm.

8.3.3 Vergleich mit Naturdaten

Beim Vergleich zwischen Rechnung (Gl. 2.104) und Messung für die mittleren Kolktie-
fen zsc m anhand der Daten aus der Thur und den Mastrilser-Rheinauen hat Zarn (1997)
eine gute Übereinstimmung festgestellt. Gleichung (2.104) wurde auch mit den Ver-
suchsergebnissen dieser Arbeit bestätigt. Da die neu vorgeschlagene Gleichung (8.6) für
zsc m nur eine von hQP auf hm umgeschriebene Form von Gleichung (2.104) darstellt,
dürfte diese also auch für Naturdaten zuverlässige Werte liefern. Hier muss aber betont
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werden, dass die mittlere Kolktiefe zsc m kaum eine praktische Bedeutung für die Di-
mensionierung hat. Viel wichtiger ist die maximal zu erwartende Kolktiefe zsc max .
Die Überprüfung von Gleichung (8.5) bzw. (8.7) für die maximale Kolktiefe zsc max mit
Naturdaten gestaltet sich aber weit schwieriger. Schon Zarn (1997) stellte bei den Daten
zur Thur und den Mastrilser-Rheinauen fest, dass durch die eher grossen und regelmäs-
sigen Querprofilabstände bei klassischen Naturvermessungen nicht gesichert ist, dass
der tiefste Kolk überhaupt vermessen wurde. Auch eine grobe Sichtung der an der VAW
zusammengetragenen Daten zu verschiedenen in der Schweiz realisierten Flussaufwei-
tungen deutet auf dieses Problem hin (Putzar, im Druck). Hier besteht sicher Handlungs-
bedarf, indem bei zukünftigen Naturaufnahmen nicht nur die systematisch vermessenen
Querprofile sondern auch dazwischenliegende tiefe Kolklöcher aufgenommen werden
müssen. Nur so können Gleichung (8.5) bzw. (8.7) getestet werden. Einen Anhaltspunkt,
dass die obigen Ansätze auch für die maximalen Kolktiefen in der Natur brauchbare Re-
sultate liefern, kann aber aus Literaturangaben zu Zusammenflusskolken abgeleitet wer-
den:

Mosley (1982) hat z.B. im Ohau River in Neuseeland eine maximale Kolkwassertiefe
hsc max von 4.3 m gemessen. Aus den detaillierten Angaben in Mosley (1983) können
für denselben Flussabschnitt auch Daten für die mittlere Flussbettbreite bbf, den mass-
gebenden Korndurchmesser dm und die mittlere Abflusstiefe hm bei bettbildenden
Abflüssen eruiert werden. Für die Überprüfung von Gleichung (8.8) fehlt daher nur
eine Angabe zur Übertragung von hscmax auf zsc cfl . Als erste Näherung kann ange-
nommen werden, dass die Wasserspiegellage um die mittlere Abflusstiefe hm höher
liegt als die mittlere Sohle. Für zsc cfl resultiert damit hm - hscmax (zsc cfl ist negativ
definiert). Gewisse Unsicherheiten bestehen zudem bezüglich des massgebenden
bettbildenden Abflusses Qcf, weshalb für den Vergleich zwischen Messung und
Rechnung eine untere und obere Grenze für hm(Qcf) eingesetzt wurde. Wie in
Tabelle 8.1 gezeigt, kann unter diesen Annahmen die maximal gemessene Kolktiefe
im Ohau River mit Gleichung (8.8) auf -20.2 bis 12.5% genau reproduziert werden,
was ein erfreuliches Resultat darstellt.
Goff und Ashmore (1994) beschreiben die morphologischen Veränderungen des ver-
zweigten Sunwapta Rivers in Alberta, Kanada während den sommerlichen Schmelz-
wasserabflüssen der Dome und Athabasca Gletscher. Bei einem vermessenen
Querprofil (Transect 1 in Fig.8) beschreiben die Autoren die Entstehung eines extre-
men Zusammenflusskolkes von rund 1.1 m Tiefe bezogen auf die umliegende Sohle.
Zusammen mit den Angaben aus Chew und Ashmore (2001) sowie Ashmore und
Sauks (in press) war es möglich, Daten zur Flussbettbreite bbf, den bettbildenden Ab-
flüssen Qcf, dem Sohlengefälle J und dem Sohlenmaterial zusammenzustellen. Mit
Hilfe dieser Daten konnten mit dem neuen Abflussansatz (Gl. 6.16-6.21) die mittleren
Abflusstiefen hm(Qcf) und daraus mit Gleichung (8.8) die zu erwartenden Kolktiefen
zsc cfl berechnet werden. Die entsprechenden Resultate sind auch in Tabelle 8.1 ge-
zeigt. Je nach Wahl des massgebenden Korndurchmessers dm und des bettbildenden
Abflusses Qcf kann die beobachtete Kolktiefe im Sunwapta River in einer Bandbreite
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von -8.2 bis 26.7% genau reproduziert werden, was die Anwendbarkeit von Glei-
chung (8.8) bestätigt.

Tab. 8.1: Vergleich von gemessenen und berechneten Zusammenflusskolktiefen (zsc cfl Mess -
zsc cfl Rech) im Ohau River in Neuseeland (Mosley 1983) und dem Sunwapta River
in Alberta, Kanada (Goff & Ashmore 1994). Da gewisse Unsicherheiten bei den
massgebenden Parametern bestehen, wurde der Vergleich jeweils für eine plausible
Bandbreite vorgenommen (In der ersten Zeile steht der untere und in der zweiten
Zeile der obere Grenzwert.)

Auf Grund dieser erfreulichen Übereinstimmung von Gleichung (8.8) für die maximalen
Zusammenflusskolke sowie von Gleichung (2.104) bzw. (8.6) für die mittleren Kolktie-
fen mit Naturbeobachtungen darf angenommen werden, dass das Konzept mit dem mor-
phologischen Parameter W auch für die maximalen Randkolke zsc max zu guten Resulta-
ten führt. Allerdings ist es, wie bereits erwähnt, sicher wichtig, in Zukunft beobachtete
Kolktiefen am Gerinnerand oder bei Buhnen in verzweigten Gerinnen bewusst zu ver-
messen, um zuverlässige Vergleichsdaten zu erhalten.

Fluss b bf J d m d 90 h m (Q cf ) h sc max z sc cfl Mess W z sc cfl Rech Abw.

[m] [%] [mm] [mm] [m] [m] [m] [ - ] [m] [%]

Ohau River 450 0.600 37 97 0.51 4.29 -3.79 407 -3.02 -20.2

450 0.600 37 97 0.69 4.29 -3.60 269 -4.05 12.5

Sunwapta 100 1.430 31 65 0.17 - -1.10 355 -1.01 -8.2

100 1.430 44 100 0.24 - -1.10 251 -1.39 26.7
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9 Reduzierte Geschiebezufuhr
Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist, den Einfluss von reduzierter Geschiebezufuhr, wie
sie heute für viele alpine Talflüsse typisch ist, auf die Gerinnemorphologie zu untersu-
chen. Die meisten bis jetzt beschriebenen Resultate beziehen sich auf verzweigte Gerin-
ne in einem Gleichgewichtszustand, bei welchem der Geschiebeeintrag in den betrach-
teten Abschnitt gerade der Transportkapazität entspricht. Wie sich nun die gezeigten
Verhältnisse bei reduzierter Geschiebezufuhr verändern, soll in diesem Kapitel anhand
der Beobachtungen, die im zweiten Teil der instationären Versuche gemacht wurden,
aufgezeigt werden. Ein instationärer Versuch (Ganglinienversuch) bestand, wie unter
3.3.1 beschrieben, aus einem ersten Teil mit einer Hochwasserwelle, während der ver-
sucht wurde den Gleichgewichtszustand aufrecht zu erhalten, sowie einem zweiten Teil
mit konstantem bettbildendem Abfluss bei stark reduzierter Geschiebezufuhr (Qbred =
20% Qb basis). Alle im zweiten Versuchsteil gemessenen bzw. ausgewerteten Parame-
ter1) sind in Anhang A.2 in Tabelle A.6 zusammengestellt und bilden die Grundlage für
die folgenden Ausführungen und Analysen.
Zuerst werden die Werte aus Tabelle A.6 mit den Ergebnissen für den Gleichgewichts-
zustand (Tab. A.2, Anh. A.1) verglichen und daraus qualitativ die Effekte von reduzier-
ter Geschiebezufuhr auf verzweigte Kiesflüsse beschrieben.
Anschliessend wird versucht, die in den vorangegangenen Kapiteln gezeigten Berech-
nungsverfahren auf die Situation bei geringer Geschiebezufuhr zu übertragen, damit
auch quantitative Aussagen möglich werden.

9.1 Beobachtete Veränderung der Morphologie

9.1.1 Abnahme der Verzweigungsintensität und Breitenreduktion

Wie schon in Abschnitt 4.2.3 anhand des Versuchs GL3-1A gezeigt, führt eine Reduk-
tion der Geschiebezufuhr auf 20% der vorhandenen Transportkapazität zur Bildung von
dominanten Hauptgerinnen oder gar zu einem Einzelgerinne und damit zu einer starken
Verringerung der benetzten Breite bw (Abb. 4.24). Der Ablauf bei diesem Prozess ist im-
mer derselbe. Die markantesten Teilgerinne eines verzweigten Flusses tiefen sich bei
mangelnder Geschiebezufuhr in die eigenen Alluvionen ein. Aufgrund dieser Eintiefung
erhöht sich der Abfluss in diesen Teilgerinnen gegenüber den anderen Abflussarmen.
Die Geschiebtransportkapazität der dominanten Gerinne steigt damit weiter an, und die
lokale Sohleneintiefung geht weiter. Im Extremfall entzieht mit der Zeit das dominante-
ste Gerinne den anderen Abflussarmen das Wasser und es resultiert ein Einzelgerinne.

1 Die einzelnen Parameter wurden analog zu den stationären Versuchen immer für die gesamte
Flussbettbreite bbf, was in den Versuchen der Rinnenbreite entspricht, ausgewertet. Dies ob-
wohl sich teilweise der Abfluss auf eine viel schmalere Breite zurückzog.
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Unter gewissen Umständen kann durch Abpflästerungseffekte der Prozess auch vor dem
Erreichen einer Einzelgerinnesituation gedämpft werden. Auf alle Fälle ist aber im Ver-
gleich zum ursprünglichen Gleichgewichtszustand mit einer Reduktion der Teilgerinne-
zahl (Braiding-Index Br) und einem massiven Rückgang der benetzten Breite bw zu
rechnen. Dies veranschaulicht Abbildung 9.1, welche die Entwicklung des Abflussbil-
des während dem Versuch GL1-2A zeigt.

Abb. 9.1: a) Abflussbild am Ende der Gleichgewichtsphase von Versuch 1-2, aufgenommen
beim bettbildenden Abfluss von 21.4 l/s.

b) Situation bei einem Abfluss von 33.2 l/s gegen Ende der Hochwasserwelle des
anschliessenden Ganglinienversuchs GL1-2A. Durch die unbeabsichtigte leichte
Erosion schon während der Hochwasserwelle ist die benetzte Breite bw trotz hö-
herem Abfluss etwas geringer als bei a). Der Braiding-Index Br ist aber noch
praktisch gleich (Br = 2.75).

c) Abflussbild am Schluss von Versuch GL1-2A wieder beim Basisabfluss von
21.4 l/s aufgenommen. Die Periode mit der bewusst reduzierten Geschiebezufuhr
führte zu einer markanten Reduktion der benetzten Breite bw um 52% und zu ei-
nem sehr tiefen Br von 1.36. (Fliessrichtung jeweils von oben nach unten.)

In insgesamt vier Versuchen konnte eine ähnlich starke Reduktion der benetzten Breite
bw und ein starker Rückgang der Verzweigungsintensität Br festgestellt werden. Neben
Versuch GL1-2A sowie dem unter 4.2.3 beschriebenen Versuch GL3-1A waren dies
noch Versuch GL2-2B und GL4-1A. Die Versuche wiesen eine kurze Dauer der Hoch-
wasserwelle auf, während der sich beim abklingenden Ast noch keine ausgeprägte Pflä-
sterungsschicht ausbilden konnte, oder es erfolgte, wie im Falle von Versuch GL2-2B,
schon eine starke Unterbeschickung während der Hochwasserwelle selber. Die beobach-
tete Reduktion der benetzten Breite bw betrug in diesen vier Versuchen zwischen 47 und
58% und der Braiding-Index Br ging im Mittel um 49% zurück.
Bei den anderen Ganglinienversuchen, in denen sich bei der abklingenden Hochwasser-
welle eine Pflästerungsschicht ausbilden konnte, lag die Reduktion von bw zwischen 2.1
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und 30%. Entsprechend nahmen auch die Werte für Br viel weniger stark ab, im Mittel
lediglich um 2.3%.
Der Rückgang der Verzweigungsintensität und der benetzten Breite bei reduzierter Ge-
schiebezufuhr wurde auch von verschiedenen Autoren in der Natur beobachtet, wobei
teilweise Breitenreduktionen von bis zu 60% beschrieben werden (Germanoski &
Schumm 1993, Ligon et al. 1995, Roth & Zarn 1998, Kondolf et al. 2002). In Surian und
Rinaldi (2003) sind z.B. entsprechende Entwicklungen von verschiedenen italienischen,
Anfang des 20. Jahrhunderts noch verzweigten Flüssen aufgezeigt. Die beiden Autoren
präsentieren eine Abbildung, welche die Breitenreduktion, die Sohleneintiefung und die
Veränderung der Morphologie bei Geschiebedefizit schematisch veranschaulicht
(Abb. 9.2).

Abb. 9.2: Veränderung der Morphologie und Zunahme der Eintiefung bei reduzierter Ge-
schiebezufuhr nach Surian und Rinaldi (2003).

9.1.2 Veränderte Sohlentopographiemerkmale

Die oben gezeigte Reduktion der benetzten Breite kann nur durch eine Eintiefung von
dominanten Teilgerinnen erfolgen. Diese Eintiefung führt im Vergleich zum Gleichge-
wichtszustand auch zu veränderten Sohlentopographiemerkmalen. Wie sich die Sohlen-
topographie z.B. während Versuch GL1-2A veränderte, ist in Abbildung 9.3 ersichtlich.
Farblich dargestellt ist die Höhendifferenz dz zur mittleren Sohlenlage, wobei Abbil-
dung 9.3a die Situation vor und 9.3b nach dem Versuch zeigt. Während der Periode mit
reduzierter Geschiebezufuhr hatte sich ein Einzelgerinne eingetieft, und es entstanden
umliegend hohe, zusammenhängende Bänke, sogenannte Terrassen. Die Bildung derar-
tiger Terrassen ist auch in Germanoski und Harvey (1993) beschrieben.
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Abb. 9.3: a) Sohlentopographie nach der Versuchssequenz 1-2.23, welche gleichzeitig die
Ausgangstopographie für den Ganglinienversuch GL1-2A darstellt.

b) Entsprechende Darstellung am Ende von Versuch GL1-2A nach der Hochwas-
serwelle und der Periode mit stark reduzierter Geschiebezufuhr. Gezeigt sind die
Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle, wobei diese bei b) aufgrund von Erosi-
on tiefer liegt.

Die Bildung eines Einzelgerinnes und umliegender Terrassen wirkt sich auch markant
auf die Verteilung der Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle aus. Dies ist in Abbil-
dung 9.4 für die vier Versuche, bei denen sich ein Einzelgerinne entwickelte, gezeigt.

Abb. 9.4: Unterschied zwischen der Verteilung der Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle
während dem Gleichgewichtszustand und nach der Periode mit stark reduzierter
Geschiebezufuhr, dargestellt für die vier Versuche, bei denen sich ein markantes
Einzelgerinne ausbildete. Grosse dz-Werte nehmen anteilmässig zu (Terrassen).
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Die Veränderung der Sohlentopographie bei reduzierter Geschiebezufuhr wirkt sich na-
türlich auch auf die Bankhöhen und Kolktiefen aus. So nahmen die mittleren Bankhöhen
zb m im Vergleich zum Gleichgewichtszustand durch die Periode mit reduzierter Ge-
schiebezufuhr im Mittel um rund 37% und die maximalen Bankhöhen zb max um 25%
zu. Werden nur die vier Versuche, bei welchen sich ein Einzelgerinne ausbildete, be-
trachtet, liegen die Werte bei ca. 43 bzw. 29%. Dabei wurden die Geschiebebänke nicht
wirklich höher. Die Zunahme der Bankhöhen resultierte nur aufgrund der starken Ein-
tiefung in den Hauptabflussgerinnen, wodurch sich entsprechend die Höhenlage der
mittleren Sohle reduzierte. Man kann also sagen, dass die mittlere Sohlenlage nach der
Periode mit reduzierter Geschiebezufuhr um rund 40% von der im Gleichgewichtszu-
stand gemessenen mittleren Bankhöhe zb m tiefer lag.
Dies wirkte sich auch auf das mittlere Sohlengefälle J aus. Im Vergleich zu den gemes-
senen Gefällen während dem Gleichgewichtszustand reduzierte sich das mittlere Soh-
lengefälle J in den Ganglinienversuchen im Mittel um rund 4.8%, wobei in einzelnen
Versuchen rund die Hälfte bis zwei Drittel der Gefällsreduktion schon während der
Hochwasserwelle durch unbeabsichtigte Unterbeschickung2) auftrat.
Für die vier Versuche, in denen sich ein markantes Einzelgerinne ausbildete, konnte auch
ein Talweggefälle Jtw bestimmt werden. Dieses unterscheidet sich stark vom mittleren
Sohlengefälle J, bei welchem auch die umliegenden Terrassen in die Bestimmung mit
eingehen. Das Talweggefälle Jtw war am Ende der vier Versuche im Mittel um 13% fla-
cher als das Sohlengefälle J während dem Gleichgewichtszustand.
Aus ingenieurmässiger Sicht interessiert natürlich, ob neben der beschriebenen Sohlen-
eintiefung bei reduzierter Geschiebezufuhr zusätzlich mit noch grösseren Kolktiefen zu
rechnen ist. Die mittleren Kolktiefen zsc m fielen im Vergleich zu den Werten während
dem Gleichgewichtszustand tatsächlich um rund 25% grösser aus. Die relevanteren ma-
ximalen Kolktiefen blieben aber praktisch gleich oder waren sogar etwas weniger tief.
Einzig in den Versuchen GL2-2A und GL4-1B wurden grössere Kolktiefen als während
dem Gleichgewichtszustand beobachtet. In beiden Versuchen konzentrierte sich prak-
tisch der gesamte Abfluss auf kleiner Breite einmal direkt an der Rinnenwand, was die
Extremwerte erklärt. Wie dies bei einer Bemessung zu berücksichtigen ist, wird nachfol-
gend (Abschn. 9.2.3) bei der Übertragung der in den vorangegangenen Kapiteln gezeig-
ten Berechnungsverfahren erläutert.

9.1.3 Einfluss auf Abflusstiefe und Transportkapazität

Da wie gezeigt bei reduzierter Geschiebezufuhr die benetzte Breite bw stark abnimmt,
muss bei gleichbleibendem Abfluss Q entweder die mittlere Fliessgeschwindigkeit oder

2 Wie unter 3.3.1 erläutert, wurde während der Hochwasserwelle versucht, den Gleichge-
wichtszustand aufrecht zu erhalten. Dazu wurde die benötigte Geschiebeeintragsrate mit
dem Ersatzgerinneverfahren von Zarn (1997) vorberechnet. Wie sich später zeigte, war die
so berechnete Eintragsmenge aber im Vergleich zur effektiv transportierten Fracht zu klein.
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die mittlere Abflusstiefe hm zunehmen. Im Vergleich zum Gleichgewichtszustand nah-
men in den Versuchen die mittleren Abflusstiefen hm um bis zu 75% zu, wobei die
extremsten Werte mit 39 bis 75% auf die vier Versuche (GL1-2A, GL2-2B, GL3-1A,
GL4-1A) mit der stärksten Reduktion der benetzten Breite bw fallen. Für die übrigen
Versuche betrug die Zunahme von hm im Mittel 14%.
Wie sich die Veränderung der Abflusstiefen im Vergleich zum Gleichgewichtszustand
auf die Abflusstiefenverteilung auswirkt, ist beispielhaft für den Versuch GL1-2A in
Abbildung 9.5 gezeigt. Dargestellt sind die gemessenen Abflusstiefen hi vor dem Ver-
such (Sequenz V1-2.23) und am Ende des Versuchs GL1-2A (Sequenz GL1-2A.06) als
Häufigkeitsverteilung gegenüber dem kumulierten Flächenanteil p. Fein gepunktet ist
jeweils der Verlauf der Normalverteilung mit gleichem Mittelwert hm und derselben
Standardabweichung eingezeichnet. Gestrichelt dargestellt ist der Verlauf einer entspre-
chenden Gammaverteilung.

Abb. 9.5: Vergleich der Abflusstiefenverteilung der Versuchssequenz 1-2.23 gegen Ende der
Gleichgewichtsperiode und der Sequenz GL1-2A.06 am Schluss des Ganglinienver-
suches. Durch die Periode mit reduzierter Geschiebezufuhr hat sich ein Einzelge-
rinne mit markant grösseren Abflusstiefen entwickelt.

In Abbildung 9.5 ist klar zu erkennen, dass durch die reduzierte Geschiebezufuhr und
der damit verbundenen Entwicklung eines Einzelgerinnes der Anteil grosser Abflusstie-
fen zu- und kleiner Abflusstiefen abnimmt. Die gemessene Verteilungskurve wird da-
durch flacher und nähert sich mehr einer Normalverteilung an3).

3 Wie in Abschnitt 9.2.2 gezeigt wird, kann bei der Abschätzung der mittleren Abflusstiefe hm
aber immer noch eine Gammaverteilung mit angepasstem Verteilparameter α als Näherung
für die Abflusstiefenverteilung verwendet werden.
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Durch die grösseren Abflusstiefen, die auf einer schmaleren benetzten Breite konzen-
triert sind, resultiert auch eine Zunahme der Geschiebetransportkapazität. Relativ rasch
bildet sich aber eine stabile Deckschicht aus, und der Geschiebeaustrag reduziert sich
mit der Zeit auf den Wert des geringen Eintrages. Es stellt sich ein statisches Gleichge-
wicht ein. Die effektive Transportkapazität in diesem Einzelgerinne mit stabiler Deck-
schicht liegt dabei aber höher als während einem dynamischen Gleichgewicht bei ver-
zweigter Morphologie. Diese Transportkapazität im statischen Gleichgewichtszustand
konnte in den Versuchen nicht gemessen werden. Vergleichsrechnungen mit klassischen
Geschiebetransportansätzten (Meyer-Peter & Müller 1948, Smart & Jäggi 1983, Hunzi-
ker 1995) für eine Einzelgerinnesituation und die in Abschnitt 4.1.5 beschriebenen Be-
obachtungen lassen aber auf einen Anstieg der Geschiebetransportkapazität auf das 4 bis
6-fache der verzweigten, dynamischen Gleichgewichtssituation schliessen.

9.2 Angepasste Berechnungsverfahren

9.2.1 Anwendbarkeit morphologischer Grenzkriterien

Grenzkriterien zur Abschätzung welche Gerinnemorphologie sich ausbildet, setzen
grundsätzlich einen Gleichgewichtszustand voraus und sind folglich nicht zur Anwen-
dung bei reduzierter Geschiebezufuhr gedacht. Immerhin ist es jedoch mit den Abgren-
zungskriterien nach Da Silva (1991) möglich, eine richtige Tendenz zu bestimmen. Nach
einer längeren Phase mit reduzierter Geschiebezufuhr kann davon ausgegangen werden,
dass durch aufkommende Vegetation dem Fluss nur noch die Breite des entstandenen
Einzelgerinnes zur Verfügung steht. Wendet man nun für die vier Versuche die Grenz-
kriterien von Da Silva einmal auf die ursprüngliche Flussbettbreite und einmal auf die
neu entstandene, reduzierte “bankfull width“ des entsprechenden Einzelgerinnes an, ist
ersichtlich, dass die reduzierte Geschiebezufuhr zu einer Reduktion der morphologi-
schen Stufe von “verzweigt“ zu “alternierend“ führt. Dies ist in Abbildung 9.6 darge-
stellt, wobei gestrichelt auch die von Zarn (1997) vorgeschlagene Modifikation für den
Übergang von “ebener Sohle“ zu “alternierenden Bänken“ eingezeichnet ist.
Wie bereits angedeutet, zeigen die Abgrenzungskriterien nach Da Silva (1991) also die
richtige Tendenz auf. Allerdings bilden sich nicht klassische alternierende Kiesbänke
aus. Solche Strukturen ergeben sich nur bei festen und mehr oder weniger geradlinigen
Ufern. Bei den Einzelgerinnen in den Versuchen waren die Ufer dagegen frei erodierbar
und es entwickelte sich eine Zwischenform von alternierenden Bänken und Mäandern
(Abb. 9.1c).
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Abb. 9.6: Morphologisches Diagramm nach da Silva (1991). Eingezeichnet sind die vier Ver-
suche, bei welchen sich ein Einzelgerinne ausbildete. Die schwarzen Symbole ste-
hen für die Breiten- und Abflusstiefenverhältnisse vor der Reduktion des Geschie-
beeintrages. Die weissen Symbole zeigen die Situation am Ende des Ganglinienver-
suches nach der Reduktion der Geschiebezufuhr.

9.2.2 Anpassung des neuen Abfluss- und Transportansatzes

Bestimmung der reduzierten Breite

Im Extremfall (Versuche GL1-2A, GL2-2B, GL3-1A, GL4-1A) resultierte durch die re-
duzierte Geschiebezufuhr eine benetzte Breite, die zwischen 47 und 58% kleiner war als
die Wasserspiegelbreite beim Gleichgewichtszustand. Soll der neue Abflussansatz er-
folgreich auf solche Situationen angewendet werden, muss es gelingen, diese beobach-
teten reduzierten benetzten Breiten bw red abzuschätzen. Tabelle 9.1 zeigt dazu die Re-
sultate von verschiedenen möglichen Ansätzen zur Bestimmung dieser reduzierten Brei-
ten. Neben der optimalen Transportbreite bopt

4) wurde auch Gleichung (2.55) von Parker
(1979) verwendet. Dieser Ansatz lieferte für den dynamischen Gleichgewichtszustand
deutlich zu kleine benetzte Breiten (Tab. 6.1) und ist daher eventuell besser für Flüsse
mit geringem Geschiebeeintrag geeignet. Weiter wurde das Verfahren von Schmautz
(2003) getestet. Dieser Ansatz erlaubt die Abschätzung der Endbreite durch eigendyna-
mische Aufweitung nach dem Entfernen des Uferschutzes in einem Kanal mit geringer
Geschiebezufuhr.
Gemäss Tabelle 9.1 werden mit der optimalen Transportbreite bopt die in den Versuchen
beobachteten benetzten Breiten bw um 48 bis 60% unterschätzt. Der Ansatz nach Parker
und das Verfahren von Schmautz liefern sehr ähnliche Resultate, wobei die beobachteten
Endbreiten um 13 bis 58% überschätzt werden.

4 Die optimale Transportbreite bopt wurde mit der MPM-Formel (Meyer-Peter & Müller 1948)
gemäss den Ausführungen in Abschnitt 7.1.4 bestimmt.
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Tab. 9.1: Vergleich von verschiedenen Ansätzen, die eventuell die Berechnung der in den
Versuchen beobachteten Endbreiten bei reduzierter Geschiebezufuhr erlauben.
(Bei der Berechnung von bopt und b*eq nach Schmautz (2003) wurde das mittlere
Sohlengefälle J verwendet. Denkbar wäre auch die Verwendung des Talweggefäl-
les Jtw gewesen, was zu leicht kleineren Breiten geführt hätte.)

Die Berechnungsresultate mit den gezeigten Ansätzen aus der Literatur sind nicht befrie-
digend. Aus diesem Grund soll nach dem in Abschnitt 6.2.3 gezeigten Verfahren ver-
sucht werden, die beobachteten reduzierten benetzten Breiten bw red zu bestimmen. Ab-
bildung 9.7 entspricht Abbildung 6.13 und zeigt die zur Bestimmung der Wasserspiegel-
breite unter Gleichgewichtsbedingungen verwendeten Daten sowie Gleichung (6.21).
Hier sind nun aber zusätzlich die Messdaten aus den vier Ganglinienversuchen einge-
zeichnet, in denen bei reduzierter Geschiebezufuhr Qb red durch die Bildung eines Ein-
zelgerinnes eine extrem reduzierte benetzte Breite bw red resultierte.

Abb. 9.7: Verhältnis Wasserspiegelbreite zu vorhandener Flussbettbreite bw /bbf in Abhängig-
keit des dimensionslosen morphologischen Parameters Mbw und Gleichung (6.21)
zur Bestimmung der Wasserspiegelbreite bw . Grau eingetragen sind die Messdaten
der vier Ganglinienversuche, bei denen durch die reduzierte Geschiebezufuhr Qb red
eine stark reduzierte benetzte Breite bw red beobachtet wurde.

Versuch gemessen b opt -Ansatz Parker (1979) Schmautz (2003)
J [%] Q [l/s] b w red [m] b opt [m] Abw.[%] b [m] Abw.[%] b* eq [m] Abw.[%]

GL1-2A 1.803 21.43 1.17 0.48 -59 1.37 +17 1.41 +20

GL2-2B 1.439 29.26 1.01 0.53 -48 1.61 +58 1.53 +51

GL3-1A 2.117 15.75 1.04 0.42 -60 1.18 +13 1.24 +19

GL4-1A 2.336 12.71 0.82 0.39 -53 1.06 +29 1.12 +37
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Wie in Abbildung 9.7 gezeigt, kann mit Gleichung (9.1) eine Näherungskurve durch die
vier grauen Datenpunkte gelegt werden. Für die Bestimmung von Gleichung (9.1) wur-
den dabei folgende zwei Annahmen getroffen:

Die Kurve muss bei bw /bbf = 1 durch die Datenpunkte aus den Gleichgewichtsversu-
chen verlaufen, da bei sehr kleiner Flussbettbreite bbf (Kanalsituation) durch eine Re-
duktion der Geschiebezufuhr bw nicht weiter reduziert werden kann.
Bei grossen Werten für Mbw muss sich die Kurve an Gleichung (6.21) annähern.
Grosse Werte von Mbw ergeben sich nur bei geringem Q, und bei so kleinen Abflüssen
fliesst sowohl in der Einzelgerinnesituation als auch bei verzweigter Morphologie nur
noch entlang des Talweges Wasser. In beiden Fällen ist also nur noch ein Teilgerinne
aktiv und es resultiert eine ähnliche benetzte Breite.

Unter diesen Annahmen und mit dem morphologischen Parameter Mbw gemäss Abbil-
dung 9.7 bzw. Gleichung (6.21) kann die reduzierte benetzte Breite bw red mit Gleichung
(9.1) bestimmt werden.

(9.1)

Abschätzung des veränderten Verteilparameters αred

Bedingt durch eine reduzierte Geschiebezufuhr resultieren gemäss Abbildung 9.5 auch
veränderte Abflusstiefenverteilungen. Diese können aber noch ausreichend genau durch
eine Gammaverteilung angenähert werden. Für den bei einer Berechnung mit dem neuen
Abflussansatz benötigten Verteilparameter α kann eine analoge Abschätzformel, wie für
die reduzierte benetzte Breite bw red, hergeleitet werden. Dazu sind in Abbildung 9.8 die
Bestimmungsdaten für den α-Wert unter Gleichgewichtsbedingungen entsprechend
Abbildung 6.9 noch einmal dargestellt. Ergänzt sind wieder die Messdaten aus den vier
Ganglinienversuchen, in denen bei reduzierter Geschiebezufuhr Qb red ein Einzelgerinne
entstand.
Wie in Abbildung 9.8 ersichtlich, resultieren im Falle einer solchen Einzelgerinnesitua-
tion höhere α-Werte als in einem verzweigten Gerinne bei Gleichgewichtszustand. Unter
der Annahme, dass eine Näherungskurve durch die vier grauen Datenpunkte mehr oder
weniger parallel zu Gleichung (6.20) für den Gleichgewichtszustand verläuft, kann zur
Abschätzung des Verteilparameters αred bei reduzierter Geschiebezufuhr Qb red Glei-
chung (9.2) angegeben werden.

mit: (9.2)

bw red bbf 1.5( e
2.26Mbw–

0.03Mbw– 0.2 )+⋅=

αred σ 0.3 8.9e
5.16Mα–

0.04Mα– 1.3+( )= Mα
bbf

0.62dm
0.63g0.25

Q0.5
----------------------------------------------=
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Abb. 9.8: Gammaverteilparameter α in Abhängigkeit des morphologischen Parameters Mα
dargestellt analog Abbildung 6.9. Zusätzlich eingetragen sind grau die Messdaten
der vier Ganglinienversuche, bei denen durch die reduzierte Geschiebezufuhr Qb red
die Entstehung eines Einzelgerinnes beobachtet wurde.

Anwendung des neuen Abflussansatzes

Mit Gleichung (9.1) und (9.2) kann der neue Abflussansatz (Gl. 6.16-6.19) auch bei re-
duzierter Geschiebezufuhr verwendet werden. Gleichung (6.16) bis (6.19) werden dabei
zu Gleichung (9.3) bis (9.6). 

wobei: hmax ≅ 8 hm (9.3)

mit: wobei: ks = 2.5 d90 (9.4)

(9.5)

(9.6)

Wichtig ist, dass in Gleichung (9.5) immer noch die mittlere Wasserspiegelbreite bw , wie
sie nach Gleichung (6.21) für die Gleichgewichtssituation berechnet wird, einzusetzen
ist. Dies mag auf den ersten Blick überraschen. Wie in Abschnitt 6.2.4 gezeigt, steht das
Verhältnis bw /bbf bei der Bestimmung des reduzierten Gefälles J‘ aber als Ersatz für das
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schwierig bestimmbare Verhältnis Q/Qbf . Da sich das Verhältnis Q/Qbf mit reduzierter
Geschiebezufuhr nicht massgeblich verändert, ist in Gleichung (9.5) nach wie vor die zu
erwartende mittlere Wasserspiegelbreite bw bei einem dynamischen Gleichgewichtszu-
stand einzusetzen.
Mit Gleichung (9.1) bis (9.6) sowie Gleichung (6.21) wurden nun die gemessenen redu-
zierten benetzten Breiten bw red und die mittleren Abflusstiefen hm für die vier Gangli-
nienversuche, bei welchen sich durch die reduzierte Geschiebezufuhr ein Einzelgerinne
entwickelte, nachgerechnet. Die entsprechenden Resultate sind in Abbildung 9.9 darge-
stellt und zeigen eine recht gute Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung.

Abb. 9.9: a) Vergleich zwischen den für die vier Ganglinienversuche, bei welchen sich durch
die reduzierte Geschiebezufuhr ein Einzelgerinne entwickelte, gemessenen und
gerechneten benetzten Breiten bw . Ausser für Versuch GL2-2B, bei welchem das
gemessene bw um knapp 30% überschätzt wird, sind die Berechnungsresultate
recht gut.

b) Entsprechende Darstellung für die mittleren Abflusstiefen hm. Mit Abweichun-
gen zwischen -1 und 10% sind die Resultate hier sogar noch besser.

Um auch einen Eindruck von der Geschiebetransportkapazität der bei reduzierter Ge-
schiebezufuhr entstandenen neuen Gerinnemorphologie zu erhalten, kann der Abfluss-
ansatz mit Gleichung (9.7) und (9.8) ergänzt werden.
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Wie oben für das reduzierte Gefälle J‘ beschrieben, muss auch bei der Bestimmung des
massgebenden Transportgefälles J‘t beim Verhältnis bw /bbf nach wie vor die mittlere
Wasserspiegelbreite bw entsprechend einem Gleichgewichtszustand gemäss Gleichung
(6.21) verwendet werden.
Die so bestimmten Geschiebetransportraten Qb liegen je nach Versuch zwischen 99 und
133 g/s. Gegenüber der Transportkapazität im Gleichgewichtszustand von rund 18 g/s
sind diese Werte 5.5 bis 7.4 mal grösser. Im Vergleich zur vermuteten Steigerung der Ge-
schiebetransportkapazität (Faktor 4-6) aufgrund von Beobachtungen (Abschn. 4.1.5),
liegen diese Werte leicht höher.
Wie diese Resultate veranschaulichen, ist mit dem aufgezeigten Vorgehen mindestens
eine Extremwertbetrachtung bei einer Situation mit reduzierter Geschiebezufuhr sowohl
für die resultierende reduzierte benetzte Breite bw red , die mittlere Abflusstiefe hm und
auch die Geschiebetransportkapazität Qb möglich.

9.2.3 Konsequenzen für die Bankhöhen- und Kolktiefenberechnung

Wie in Abschnitt 9.1.2 beschrieben, resultieren durch reduzierte Geschiebezufuhr grös-
sere Bankhöhen. Allerdings sind es nicht die Bänke, die höher werden, sondern durch
Erosion tieft sich die mittlere Sohlenlage ein. Dabei betrug die Sohleneintiefung rund
40% von der während dem dynamischen Gleichgewichtszustand gemessenen mittleren
Bankhöhe zb m.
Mit Hilfe dieser Angaben kann das Mass der Sohleneintiefung abgeschätzt werden. Sie
beträgt im Mittel 0.4 zb m. Die dazu nötige mittlere Bankhöhe zb m im Gleichgewichts-
zustand ist dabei nach Gleichung (8.3) zu ermitteln.
Die Sohleneintiefung muss bei einer Kolkbetrachtung unbedingt berücksichtigt werden,
denn dieses Sohlenniveau ist die neue Referenzhöhe, auf die sich die Werte für die ma-
ximalen Kolktiefen zsc max beziehen. Um zu überprüfen, ob zsc max für die Verhältnisse
bei reduzierter Geschiebezufuhr mit Gleichung (8.7) ausreichend genau bestimmt wer-
den kann, sind die Messdaten für alle Versuche mit reduzierter Geschiebezufuhr zusam-
men mit den Kolkdaten von den VAW-Versuchen unter Gleichgewichtsbedingungen in
Abbildung 9.10 grau eingetragen. Daraus wird ersichtlich, dass Gleichung (8.7) für die
meisten beobachteten maximalen Kolktiefen zsc max bei Qb red auf der sicheren Seite
liegt. Einzig zwei Punkte (Vers. GL2-2A & GL4-1B) liegen unterhalb der Kurve von
Gleichung (8.7). Wie bereits in Abschnitt 9.1.2 erwähnt, konzentrierte sich bei diesen
Versuchen an einer Stelle praktisch der gesamte Abfluss auf kleiner Breite direkt an der
Rinnenwand. Unter solchen Umständen kann die maximale Kolktiefe durchaus rund das
8-fache der mittleren Abflusstiefe hm betragen.
Hier muss noch einmal erwähnt werden, dass bei einer Abschätzung der Kolktiefen bei
reduzierter Geschiebezufuhr unbedingt vorher die Sohleneintiefung bestimmt werden
muss, da sich zsc m bzw. zsc max auf diese neue tiefere Sohlenlage beziehen. Weiter muss
die zur Bestimmung der Kolktiefen nötige mittlere Abflusstiefe hm gemäss dem unter
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9.2.2 beschriebenen angepassten Abflussansatz ermittelt werden. Für eine Extremwert-
betrachtung ist dann davon auszugehen, dass bei starker Umlenkung des entstandenen
Einzelgerinnes an einer Ufermauer oder einer Buhne maximale Kolktiefen von 8 hm ent-
stehen können.
Im Vergleich zur Situation im dynamischen Gleichgewichtszustand ist also bei reduzier-
ter Geschiebezufuhr mit tieferen Sohlenpunkten zu rechnen. Erstens weil die mittlere
Sohlenlage tiefer liegt und zweitens die mittlere Abflusstiefe hm grösser ist und damit
nach Gleichung (8.7) auch die absoluten Kolktiefen zsc max im Vergleich zum Gleichge-
wichtszustand etwas grösser ausfallen.

Abb. 9.10: Relative Kolktiefe zsc /hm in Abhängigkeit des ebenfalls mit hm bestimmten Parame-
ters W. Neben den Werten aus den VAW-Versuchen unter Gleichgewichtsbedingun-
gen sind grau auch die Messdaten von den Versuchen bei reduzierter Geschiebezu-
fuhr Qb red eingezeichnet. Für die mittleren Kolktiefen zsc m kann Gleichung (8.6)
auch bei diesen Bedingungen verwendet werden. Auch für die zsc max liegt man mit
Gleichung (8.7) meist auf der sicheren Seite. Im Extremfall kann die maximale
Kolktiefe zsc max aber rund das 8 fache von hm betragen.
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10 Folgerungen & Ausblick
In diesem Kapitel werden zunächst noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse und Be-
rechnungsansätze zusammengetragen. Dabei werden aber nur die neu entwickelten Glei-
chungen aufgeführt. Ergänzende Ansätze aus anderen Arbeiten sowie Empfehlungen für
die Anwendung und Interpretation der neuen Berechnungsformeln sind nur in den ent-
sprechenden Kapiteln zu finden.
Neben den beschriebenen neuen Erkenntnissen hat die Arbeit auch gezeigt, dass für ein
grundlegendes Verständnis des Geschiebetransportes und den damit verbundenen mor-
phologischen Veränderungen in einem verzweigten Gerinne noch einige Fragen offen
sind. Als Abschluss wird deshalb versucht, aufzuzeigen in welche Richtung zukünftige
Arbeiten gehen könnten, um die Prozesse in verzweigten Gerinnen besser zu verstehen
und in Zukunft eventuell auch simulieren zu können.

10.1 Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse

Prognose der Morphologie und Gerinneparameter

Mit den eigenen Modellversuchen konnte die prinzipielle Tauglichkeit von einigen Ab-
grenzungskriterien zwischen mäandrierend und verzweigt bzw. gerade, alternierend
und verzweigt überprüft werden. Für eine rasche Beurteilung z.B. im Rahmen einer Pro-
jektierung einer Flussaufweitung können Gleichung (2.3) von Millar (1998) und Glei-
chung (2.10) von Jäggi (1983) empfohlen werden. Wobei der Ansatz von Millar (1998)
bei einer freien Breitenentwicklung, das Kriterium von Jäggi (1983) dagegen bei be-
grenzter Flussbettbreite bbf anzuwenden ist. Für beide Fälle sollten die Resultate aber
mit den Grenzkriterien von Da Silva (1991) (Gl. 2.11 & 2.12), unter Berücksichtigung
der Modifikation von Zarn (1997) (Gl. 2.13), überprüft werden.

Bei der Überprüfung verschiedener Parameter (Braiding-Index, totale Sinuosität), wel-
che die Morphologie eines verzweigten Gerinnes genauer beschreiben, musste festge-
stellt werden, dass viele Unklarheiten bezüglich der genauen Auswertmethodik bestehen
und die Resultate stark von der subjektiven Beurteilung des jeweiligen Auswerters ab-
hängen. Daten aus verschiedenen Studien sind daher meist nur schwer zu vergleichen.
Ein vergleichsweise robuster Parameter stellt aber die mittlere Verzweigungslänge Λ
nach Ashmore (2001) dar, die in Analogie zur Wellenlänge bei mäandrierenden Flüssen
steht. Mit Gleichung (2.15) liefert Ashmore auch eine einfache Schätzmethode für Λ. Im
Zusammenhang mit der ökologischen Beurteilung einer Aufweitung kann die mittlere
Verzweigungslänge Λ eine wichtige Rolle spielen. In einer Aufweitung sollten sich min-
destens 2-3 Schnellen-Beckensequenzen ausbilden können, damit sich vielfältige Habi-
tatsstrukturen entwickeln (Rohde 2004). Dazu muss die eigentliche Aufweitungslänge
(ohne Erweiterung und Verengung) mindestens 1-2 Λ betragen.
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Abfluss- und Geschiebetransportberechnung

Aus den eigenen Modellversuchen, den Versuchen von Zarn (1997) sowie Hunzinger
(1998) und Naturdaten von Mosley (1982, 1983) konnte eine neuer Abfluss- und Ge-
schiebetransportansatz entwickelt werden. Der Ansatz beruht auf einem Ersatzgerinne,
welches die Querschnittsform einer für verzweigte Gerinne charakteristischen Abfluss-
tiefenverteilung aufweist. Diese Abflusstiefenverteilung kann zuverlässig mit einer
Gammaverteilung in Funktion des Verteilparameters α und der mittleren Abflusstiefe hm
beschrieben werden.
Welche weiteren Annahmen und Vereinfachungen gegenüber den komplexen natürli-
chen Verhältnissen in einem verzweigten Gerinne für den Berechnungsansatz getroffen
wurden, sind in der schematischen Übersicht auf der nächsten Seite gezeigt (Abb. 10.1)
und die benötigten Gleichungen sind nachfolgend aufgelistet. Die Numerierung der
Gleichungen verweist dabei auf die entsprechenden Textstellen, wo die Ansätze herge-
leitet und genauer beschrieben werden.

wobei: hmax ≅ 8 hm (6.16)

mit: wobei: ks = 2.5 d90 (6.17)

(6.18)

(6.19)

Für die Bestimmung der mittleren Abflusstiefe hm bei einem bestimmten Abfluss Q ist
eine iterative Berechnung nötig. Wird hingegen für ein gegebenes hm der zugehörige
Abfluss Q gesucht, kann die Berechnung direkt erfolgen. Die in Gleichung (6.16) bis
(6.19) benötigten Werte für den Gammaverteilparameter α sowie die mittlere Wasser-
spiegelbreite bw ergeben sich aus Gleichung (6.20) und (6.21).

mit: (6.20)

mit: (6.21)

Q Ai ui⋅∑ pi bw hi ui⋅
0

hmax

∑= =

ui 2.5
10.9hi

ks
----------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ln ghiJ '⋅ ⋅=

J ' 1 0.85
1 2bw bbf⁄( )6.5+
-------------------------------------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

J⋅=

pi
α α hi hm⁄( ) α 1–( ) e

α hi hm⁄( )–
⋅ ⋅

hm Γ α( )⋅
---------------------------------------------------------------------------- Δhi⋅=

α σ 0.3 13.2e
9.6Mα–

0.04Mα– 1.07+( )= Mα
bbf

0.62dm
0.63g0.25

Q0.5
----------------------------------------------=

bw bbf 1.19e
0.6Mbw–

⋅= Mbw
bbf

0.65dm
0.25J0.3g0.18

Q0.36
--------------------------------------------------------=



MORPHOLOGIE VON VERZWEIGTEN GERINNEN

219

Abb. 10.1: Vereinfachungen und Annahmen zum neuen Abfluss- und Geschiebetransportansatz.
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Mit diesem neuen Abflussansatz konnten für die in der Literatur gefundenen Datensätze
(Modellversuche und Naturmessungen) die beobachteten mittleren Abflusstiefen hm
meist auf ±20% genau nachgerechnet werden, was für verzweigte Flüsse ein sehr erfreu-
liches Resultat darstellt.

Zur Bestimmung der Geschiebetransportkapazität in einem verzweigten Kiesfluss konn-
te der gezeigte Abflussansatz mit Gleichung (7.13) und (7.14) erweitert werden:

(7.13)

mit: wobei: (7.14)

Auch Gleichung (7.13) und (7.14) wurden zusammen mit dem obigen Abflussansatz an-
hand von Modell- und Naturdaten aus der Literatur getestet. Dabei konnten im Vergleich
zu anderen für verzweigte Kiesflüsse gebräuchlichen Geschiebetransportansätzen die
gemessenen Frachten eindeutig zuverlässiger reproduziert werden. Die Abweichungen
zwischen Messung und Rechnung lagen für die betrachteten Fälle innerhalb von ±50%.

Sollen an einem verzweigten Gerinne mit Gleichung (6.16) bis (6.21) sowie (7.13) und
(7.14) Berechnungen durchgeführt werden, ist das Gerinne zuerst in sinnvolle Betrach-
tungs- bzw. Berechnungsabschnitte zu unterteilen. Eine solche Unterteilung erfolgt z.B.
aufgrund von Vermessungsdaten und nach Möglichkeit anhand einer Begehung. Analog
zu klassischen hydraulischen Berechnungen für Kanalsituationen sollte auch für ein ver-
zweigtes Gerinne in einem Berechnungsabschnitt das Sohlengefälle J, die Flussbettbrei-
te bbf und das anstehende Sohlenmaterial dm bzw. d90 im Mittel etwa gleich bleiben. Ist
dies nicht der Fall, muss der zu betrachtende Flussabschnitt in weitere Berechnungsab-
schnitte unterteilt werden.

Sohlenstruktur, Geschiebebänke und Kolke

Zur Darstellung der Sohlenstruktur in einem verzweigten Gerinne wird mit Vorteil aus
den Vermessungsdaten für jeden Berechnungsabschnitt eine mittlere Sohlenlage be-
stimmt (Regressionsebene durch die mittlere Sohlenhöhe je Querprofil). Die eigentliche
Sohlenstruktur wird dann als lokale Höhendifferenz dz zu dieser mittleren Sohle ange-
geben. In den Modellversuchen hat sich bei relativen Flussbettbreiten bbf /hm von 124 bis
192 und relativer Abflusstiefe hm /dm zwischen 4.0 und 6.2 in einem Gleichgewichtszu-
stand immer eine sehr ähnliche Verteilung dieser Höhendifferenzen dz zur mittleren
Sohle ergeben. Diese Verteilfunktion kann mit Gleichung (8.1) angenähert werden.

mit Δ = dz/hm (8.1)
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Die Konstanten c1 und c2 dürften von der relativen Flussbettbreite bbf /hm und der rela-
tiven Abflusstiefe hm /dm abhängig sein. Der Datensatz dieser Arbeit reicht aber nicht
aus, um für c1 und c2 eine verlässliche Funktion anzugeben.
Im Unterschied zu den Versuchen von Zarn (1997) ist bei breiteren Kornverteilungen mit
höheren Geschiebebänken zu rechnen. Dies kann mit Gleichung (8.4) für die maximalen
Bankhöhen berücksichtigt werden.

mit: (8.4)

Die maximale Bankhöhe zb max wird dabei als Höhendifferenz dz zur mittleren Sohlen-
lage bestimmt. Gleichung (8.4) konnte im Gegensatz zum Abfluss- und Geschiebetrans-
portansatz nicht mit Naturdaten überprüft werden und ist mit entsprechendem Vorbehalt
anzuwenden.

Die von Zarn (1997) für verzweigte Gerinne entwickelten Kolkformeln (Gl. 2.104 &
2.105) konnten mit den Modellversuchen aus dieser Arbeit grundsätzlich bestätigt wer-
den. Die maximale Kolktiefe nach Zarn (1997) resultiert allerdings aus einer mittleren
Kurve durch alle beobachteten extremen Kolktiefen. Wegen der grossen Streuung kön-
nen daher durchaus tiefere Kolke auftreten als nach Gleichung (2.105) von Zarn (1997)
berechnet. Für eine Bemessung eines Uferschutzes entlang eines verzweigten Flusses
sollten aber auch solche Extremwerte berücksichtigt werden. Aus diesem Grund ist an
Stelle einer mittleren Kurve besser eine Umhüllende als Bemessungsgrundlage zu ver-
wenden. Unter diesem Gesichtspunkt kann ein neuer Bemessungsansatz für extreme
Kolktiefen entlang einem starren, senkrechten Längsverbau in einem verzweigten Ge-
rinne in Funktion der mittleren Abflusstiefe hm mit Gleichung (8.7) angegeben werden.

mit: (8.7)

Auch die maximale Kolktiefe zsc max wird als Höhendifferenz dz zur mittleren Sohlen-
lage gemessen. Gleichung (8.7) ist gleichzeitig auch eine gute Näherung für die von
Hunzinger (1998) beobachteten Kolktiefen bei Buhnenköpfen. Entlang von geneigten
Böschungen (Dämmen) dürften die Kolktiefen dagegen etwas geringer ausfallen.
Ebenfalls geringere Kolke sind im mittleren Bereich von verzweigten Flüssen bei der
Vereinigung von zwei Teilgerinnen zu erwarten. Solche Zusammenflusskolke können
mit Gleichung (8.8) abgeschätzt werden.

mit: (8.8)

Gleichung (8.7) für die extremen Kolktiefen zsc max bei einem starren, senkrechten
Längsverbau oder bei Buhnen konnte nicht anhand von Naturdaten überprüft werden, da

zb max hm σ0.3 0.53 W( )ln 0.55–[ ]⋅= W
bbf
hm
-------

dm
hm
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞
0.3

⋅=

zsc max 9.3– hm e
20.9–
W

--------------
⋅ ⋅= W

bbf
hm
-------

dm
hm
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞
0.3

⋅=

zsc cfl 6.3– hm e
20.9–
W

--------------
⋅ ⋅= W

bbf
hm
-------

dm
hm
-------⎝ ⎠

⎛ ⎞
0.3

⋅=



10 FOLGERUNGEN & AUSBLICK

222

bis jetzt bei Vermessungen kaum explizit die Tiefe von extremen Randkolken aufgenom-
men wurde. Zur Überprüfung von mittleren Kolktiefen zsc m (Gl. 8.6) und Zusammen-
flusskolken zsc cfl (Gl. 8.8) konnten dagegen Daten in der Literatur gefunden werden. Für
diese Datensätze wurde eine gute Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung
festgestellt. Daraus darf gefolgert werden, dass mit demselben Berechnungskonzept si-
cher auch für die maximalen Randkolke zsc max (Gl. 8.7) zuverlässige Bemessungsgrös-
sen bestimmt werden können.

Reduzierte Geschiebezufuhr

Bei deutlich reduzierter Geschiebezufuhr verändert sich die Morphologie eines ver-
zweigten Gerinnes rasch. Durch Erosion tiefen sich dominante Teilgerinne ein und ent-
ziehen so umliegenden Abflussarmen mehr und mehr das Wasser. Wird die Tiefenerosi-
on dieser Hauptgerinne nicht durch Abpflästerungseffekte gestoppt, kann aus einer ehe-
mals verzweigten Morphologie ein eingetieftes Einzelgerinne entstehen. Eine solche
Entwicklung wirkt sich auch auf die mittlere Wasserspiegelbreite bw aus. Bei reduzierter
Geschiebezufuhr nimmt bw im Vergleich zu einer Gleichgewichtssituation um bis zu
60% ab. Bei einem Geschiebeeintrag von lediglich 20% der Geschiebefracht bei Gleich-
gewicht ergaben sich in den Modellversuchen Einzelgerinne mit einer reduzierten be-
netzten Breite bw red , die gut mit Gleichung (9.1) abgeschätzt werden kann.

mit: (9.1)

Durch die Entwicklung eines Einzelgerinnes bei reduzierten Geschiebeaufkommen ver-
ändert sich auch die Abflusstiefenverteilung. In den Modellversuchen konnte die Ab-
flusstiefenverteilung aber immer noch mit einer Gammaverteilung angenähert werden,
wenn auch nicht mehr so gut, wie bei einer verzweigten Morphologie. Der zugehörige
angepasste Verteilparameter αred kann dabei mit Gleichung (9.2) bestimmt werden.

mit: (9.2)

Bei stark reduzierter Geschiebezufuhr ist bei der Anwendung des neuen Abflussansatzes
Gleichung (6.16) bis (6.19) durch Gleichung (9.3) bis (9.6) zu ersetzen. Wichtig ist, dass
dabei in Gleichung (9.5) immer noch die mittlere Wasserspiegelbreite bw , wie sie nach
Gleichung (6.21) für die Gleichgewichtssituation berechnet wird, eingesetzt wird. Das
Verhältnis bw /bbf bei der Bestimmung des reduzierten Gefälles J‘ steht nämlich als Er-
satz für das schwierig bestimmbare Verhältnis Q/Qbf , welches sich bei reduzierter Ge-
schiebezufuhr gegenüber dem Gleichgewichtszustand nicht ändert.

bw red bbf 1.5e
2.26Mbw–

( 0.03Mbw– 0.2 )+⋅=

Mbw
bbf

0.65dm
0.25J0.3g0.18

Q0.36
--------------------------------------------------------=

αred σ 0.3 8.9e
5.16Mα–

0.04Mα– 1.3+( )= Mα
bbf

0.62dm
0.63g0.25

Q0.5
----------------------------------------------=
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wobei: hmax ≅ 8 hm (9.3)

mit: wobei: ks = 2.5 d90 (9.4)

(9.5)

(9.6)

Für die Abschätzung der Geschiebetransportkapazität, die durch die veränderte Morpho-
logie bei reduzierter Geschiebezufuhr sogar ansteigt, kann Gleichung (9.7) und (9.8)
verwendet werden. 

(9.7)

mit: wobei: (9.8)

Es ist wieder zu beachten, dass auch bei der Bestimmung des massgebenden Transport-
gefälles J‘t beim Verhältnis bw /bbf die mittlere Wasserspiegelbreite bw entsprechend ei-
nem Gleichgewichtszustand gemäss Gleichung (6.21) verwendet werden muss.
Mit Gleichung (9.1) bis (9.8) resultieren für die reduzierte benetzte Breite bw red Werte
an der unteren Grenze und für die mittlere Abflusstiefe hm sowie die Geschiebetranspor-
trate Qb eher maximale Werte.

Die aufgezeigten Kolktiefenformeln (Gl. 8.7 & 8.8) können im Prinzip auch bei stark re-
duzierter Geschiebezufuhr verwendet werden. Die als Eingangsgrösse benötigte mittlere
Abflusstiefe hm ist dabei aber wie oben beschrieben mit Gleichung (9.1) bis (9.6) zu be-
stimmen und beim Bezugshorizont für die mittlere Sohlenlage ist im Vergleich zu einem
dynamischen Gleichgewichtszustand von einem tieferen Niveau auszugehen. Die ent-
sprechende Sohleneintiefung kann im Mittel mit 0.4 zb m abgeschätzt werden. Die dazu
nötige mittlere Bankhöhe zb m ist dabei nach Gleichung (8.3) zu ermitteln.

Anwendungsempfehlung

Zum Abschluss ist in Abbildung 10.2 zusammen mit den durchgeführten Versuchspha-
sen noch einmal gezeigt, unter welchen Bedingungen welche Abfluss- bzw. Geschiebe-
transportformeln empfohlen werden.

Q Ai ui⋅∑ pi bw red hi ui⋅
0

hmax

∑= =

ui 2.5
10.9hi

ks
----------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ln ghiJ '⋅ ⋅=

J ' 1 0.85
1 2bw bbf⁄( )6.5+
-------------------------------------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

J⋅=

pi
αred

αred hi hm⁄( )
αred 1–( )

e
αred hi hm⁄( )–

⋅ ⋅
hm Γ αred( )⋅

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Δhi⋅=

Qb pi bw red
4 δs⋅
s 1–( )

-----------------
d90
d30
--------⎝ ⎠

⎛ ⎞
0.2

Jt'
1.6 hi ui 1

Θcr s 1–( )dm
hiJt'

---------------------------------–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
0

hmax

∑=

Jt' 1 187e
3.5Fd bw bbf⁄( ) 0.75·––

–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

J '⋅= Fd
Q hmbw red( )⁄

s 1–( ) g d90⋅ ⋅
------------------------------------------=
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Abb. 10.2: Schematische Darstellung der durchgeführten Versuchsphasen und empfohlene Ab-
flussgleichungen in Abhängigkeit der Geschiebezufuhr. Bei entsprechender Bestim-
mung der mittleren Abflusstiefe und zugehöriger Wasserspiegelbreite können die
Kolkformeln (Gl. 8.7 & 8.8) sowohl bei ausreichender als auch bei reduzierter Ge-
schiebezufuhr verwendet werden.
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(Gl. 6.16 - 6.21) und (Gl. 7.13 & 7.14) (Gl. 9.1 - 9.8) mit (Gl. 6.21)
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10.2 Zukünftige Arbeiten
Beschreibung der Eigenschaften von verzweigten Gerinnen

Wie gezeigt (Kap. 2, & 5), findet man in der Literatur viele Parameter, mit welchen ver-
sucht wird, die charakteristischen Eigenschaften von verzweigten Gerinnen zu beschrei-
ben. Die meisten dieser Parameter basieren auf Mittelwerten. Bei deren Bestimmung
entstehen rasch Unklarheiten zur genauen Auswertmethodik und ein quantitativer Ver-
gleich von unterschiedlichen Datensätzen wird fast unmöglich. Will man in Zukunft ver-
schiedene Studien besser vergleichen können, sind zur Beschreibung der Eigenschaften
von verzweigten Gerinnen von einem Expertenteam geeignete, einheitliche Parameter
zu definieren und die nötige Mess- und Auswertmethodik genau zu beschreiben. Mittle-
re Werte dürften dabei für solche standardisierten Parameter eher ungeeignet sein. We-
gen der starken Variabilität der Morphologie von verzweigten Gerinnen muss vermehrt
mit Verteilungsfunktionen gearbeitet werden.

Weitere Daten zur Überprüfung der neuen Berechnungsansätze

Dank neuen GPS gestützten Vermessungsmethoden sowie Laserscanning ist es heute
möglich, die komplexe Topographie von verzweigten Gerinnen bei Niedrigwasser auch
in der Natur detailliert zu erfassen. Gelingt es bei einem Hochwasserereignis dann durch
digitale Fotos oder konventionelle Aufnahme von Hochwasserspuren die Wasserspie-
gellage festzuhalten und kann an einer geeigneten Stelle der Abfluss gemessen bzw. ab-
geschätzt werden, lassen sich wertvolle Daten zur Überprüfung der neuen Berechnungs-
ansätze gewinnen. Voraussetzung dazu ist aber, dass die Topographie nach dem Hoch-
wasserereignis erneut detailliert aufgenommen wird, damit auch die morphologischen
Veränderungen bestimmt werden können. Dabei ist bei der Topographieaufnahme den
Kolken besondere Aufmerksamkeit zu schenken, damit auch die aufgezeigten Kolkfor-
meln anhand Naturdaten getestet werden können.
Entsprechende Messkampagnen sollten im Hinblick auf ein ökologisches Monitoring
bei Aufweitungsprojekten aber auch bei bestehenden verzweigten Flussabschnitten ver-
mehrt durchgeführt werden.

Verzweigte Gerinne und numerische Simulationen

Geschiebehaushaltsstudien an Flüssen mit verzweigten Abschnitten oder geplanten Auf-
weitungsstrecken sind sicher ein Anwendungsbereich für die neuen Berechnungsan-
sätze. Grundsätzlich lassen sich dafür Gleichung (6.16) bis (6.21) sowie Gleichung
(7.13) und (7.14) auch in eindimensionale Simulationsprogramme mit beweglicher Soh-
le implementieren. Dabei sind allerdings die folgenden Punkte zu beachten:

Beim neuen Abflussansatz wird in Gleichung (6.18) und (6.21) das mittlere Sohlen-
gefälle J benötigt. Bei der Anwendung im Rahmen eines numerischen Programms
muss für die Rechnung der Parameter J für einen zusammenhängenden Abschnitt mit
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etwa gleicher Flussbettbreite über mehrere Stützstellen (Querprofile) hinweg be-
stimmt werden. Die Berechnung mit dem lokalen Gefälle von Querprofil zu Querpro-
fil würde zu unrealistischen Abflusstiefen führen.
Entsprechendes gilt auch für die Transportgleichungen (7.13) und (7.14).
In manchen Simulationsprogrammen ist die Geschiebetransportgleichung nach Smart
und Jäggi (1983) nicht implementiert. Es macht daher wenig Sinn, im verzweigten
Abschnitt mit dieser Formel zu rechnen. Anstelle von Gleichung (7.13) kann z.B.
auch der Transportansatz von Hunziker (1995) verwendet werden. Dabei muss aber
auch die Bestimmungsgleichung für das transportwirksame Gefälle Jt‘ (Gl. 7.14)
leicht angepasst werden. Ein entsprechender Vorschlag ist in Anhang D.2 zu finden.
Anstelle von Gleichung (7.13) ist auch die Verwendung eines fraktionierten Trans-
portansatzes (Ashida & Michiue 1971, Parker 1990, Hunziker 1995) denkbar. Dabei
ist aber auch wieder die Bestimmungsgleichung für das transportwirksame Gefälle Jt‘
(Gl. 7.14) anzupassen.

Für die in Abschnitt 2.2.5 vorgestellten 2d-Simulationsprogramme können die entwi-
ckelten Formeln nicht verwendet werden. Die Messdaten aus den Modellversuchen bie-
ten aber eine ausgezeichnete Grundlage, um entsprechende Programme für die Anwen-
dung auf verzweigte Kiesflüsse zu testen.
Aufgrund der gemachten Beobachtungen (Abschn. 4.1.3) ist es allerdings fraglich, ob
bei 2d oder gar 3d-Simulationen mit beweglicher Sohle, wie dies z.B. mit SediMorph
(Malcherek et al. 2005) ermöglicht wird, die heute verwendeten empirischen Geschie-
betransportgleichungen zielführend sind. 
Da die Rechenkapazität von Computern noch weiter steigen wird, steht in Zukunft sicher
die Entwicklung und Implementierung von echten Impulsgleichungen für die physika-
lisch bessere Erfassung des Geschiebetransports im Vordergrund. Um bei dieser Heraus-
forderung weiter zu kommen, ist eine internationale Zusammenarbeit von verschiedenen
Forschungsinstituten, mit dem Ziel verschiedene Stärken (Numerik, physikalische Mo-
dellversuche, Naturmessungen) effizient zu nutzen, sicher von Vorteil.
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Symbolverzeichnis
A [m2] Fläche, meist Abflussfläche in einem Querschnitt

[m2] mittlere Fläche bei fraktalen Auswertmethoden
Ab [m2] Abflussfläche im Einflussbereich der Sohle (bed)1)

Ai [m2] Teilfläche bzw. Fläche eines Abflussstreifens
Awi [m2] Abflussfläche im Wandeinflussbereich i
a [ - ] querschnittsabhängige Konstante im logarithmischen Fliessgesetz
ab [m] Länge der a-Achse (Hauptausdehnung) einer Bank (bar).
Br [ - ] Braiding-Index, Mass für die Verzweigungsintensität (genau Definition

siehe 5.2.1)
b [m] mittlere Breite, wenn nicht genauer spezifiziert ist, ob es sich um eine

Wasserspiegelbreite oder um die Flussbettbreite handelt
b*eq [m] Gleichgewichtsbreite bei eigendynamischer Aufweitung nach Schmautz, 
ban [m] Breite eines einzelnen Gerinnearmes (anabranch width)
bb [m] Länge der b-Achse einer Bank.
bbf [m] mittlere Flussbettbreite bzw. bordvolle Breite (bankfull width)
bopt [m] optimale Breite für die maximale Transportkapazität bei gegebenem Ab-

fluss, Gefälle und Sohlenmaterial
bt [m] mittlere transportwirksame Breite, bestimmt aus der Lasermesssung 
bw [m] mittlere Wasserspiegelbreite (wetted width)
bw j [m] Wasserspiegelbreite in einem Querprofil
bw red [m] reduzierte benetzte Breite (nach reduzierter Geschiebezufuhr)
c [ - ] Fliesswiderstandsbeiwert nach Chézy
c1...cn [ - ] beliebige Konstanten
cb [ - ] Formwiederstandsanteil des Widerstandsbeiwertes (bed form resistance)
cf [ - ] Kornwiederstandsanteil des Widerstandsbeiwertes (friction factor)
D [ - ] fraktale Dimension
d [m] Korndurchmesser
d50 [m] Median einer Kornmischung, 50% Gewichtsanteil der Körner sind feiner
d50D [m] Median der Deckschicht, 50% Gewichtsanteil der Körner der Deckschicht

sind feiner
di [m] mittlerer Korndurchmesser der Fraktion i der Unterschicht
diD [m] mittlerer Korndurchmesser der Fraktion i der Deckschicht
dm [m] massgebender Korndurchmesser nach Meyer-Peter und Müller (=Σdi Δpi)

1 Die in dieser Arbeit verwendeten Indizes sind in der Regel von den englischen Fachbegriffen
abgeleitet.

A
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dmD [m] massgebender Korndurchmesser der Deckschicht
dmDP [m] massgebender Korndurchmesser der Deckschicht nach Parker
dx [m] charakteristischer Korndurchmesser, x Gewichtsprozent der Körner einer

Mischung sind feiner
e [ - ] Euler-Zahl
F [ - ] Froude-Zahl (= u /(gh)0.5)
Fd [ - ] densimetrische Froude-Zahl, hier auf d90 bezogen (= u /((s-1)gd90)0.5)
Fdcr [ - ] kritische densimetrische Froude-Zahl bei Transportbeginn
f [ - ] beliebiger Faktor
fJ‘ [ - ] Gefällsreduktionsfaktor
fJt [ - ] Gefällsreduktionsfaktor für das geschiebetransportwirksame Gefälle
f(x) [ - ] Funktion von x
fy(x) [ - ] Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von x
G [kg] Geschiebefracht
Gmax [kg] maximale Geschiebefracht, ganze Betrachtungsperiode mit Θcr gerechnet
Gmin [kg] minimale Geschiebefracht, ganze Betrachtungsperiode mit ΘcrD gerechnet
g [m/s2] Erdbeschleunigung (9.81 m/s2)
h [m] mittlere Abflusstiefe, wenn Auswertmethode nicht klar definiert ist

[m] gemittelte Abflusstiefe der 2 Zuflussarme bei einem Zusammenflusskolk
han [m] mittlere Abflusstiefe in einem einzelnen Gerinnearm
hi [m] lokale Abflusstiefe bzw. Abflusstiefe in einem Abflussstreifen
hj [m] mittlere Abflusstiefe in einem Querprofil
hm [m] mittlere Abflusstiefe, räumlich aus den lokalen Abflusstiefen hi gemittelt

(=Σhi pi)
hQP [m] mittlere Abflusstiefe, aus den mittleren Abflusstiefen pro Querprofil hj ge-

mittelt (=Σhj /n)
hsc [m] Kolkwassertiefe (scour depth)
J [ - ] mittleres Sohlengefälle (genaue Definition siehe 3.4.2)
J‘ [ - ] reduziertes mittleres Sohlengefälle
Jin [ - ] Initialgefälle, mittleres Sohlengefälle zu Beginn eines Versuches
Jt‘ [ - ] massgebendes Transportgefälle
Jla [ - ] Quergefälle, Gefälle in lateraler Richtung
Jtr [ - ] Übergangsgefälle zwischen mäandrierend und verzweigt (transition slo-

pe)
ks [m] äquivalente Sandrauigkeit
kSt [m1/3/s] Rauigkeitsbeiwert nach Strickler
kSt w [m1/3/s] Wand- oder Böschungsrauigkeit nach Strickler
L [m] Länge, meist Länge des Betrachtungsabschnittes oder der Laborrinne

h
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Mα [ - ] morphologischer Parameter zur Bestimmung des Gammaverteilparame-
ters α (siehe Gl. 6.9)

Mbw [ - ] morphologischer Parameter zur Bestimmung der mittleren Wasserspiegel-
breite bw (siehe Gl. 6.12)

m [ - ] Parameter zur Charakterisierung der Kornverteilung (nach Jäggi)
n [ - ] Rauigkeitsbeiwert nach Manning (= 1/kSt)
n [ - ] Anzahl
ncfl [ - ] Anzahl Zusammenflüsse (confluences)
ndfl [ - ] Anzahl Verzweigungen (difluences)
ntgms [ - ] Anzahl Teilgerinne unter der mittleren Sohle (nach Zarn)
P [m] benetzter Umfang
p [ - ] Gewichts- oder Flächenanteil
pi [ - ] Gewichts- oder Flächenanteil einer Kornfraktion di bzw. einer Abflusstie-

fe hi

Q [m3/s] Abfluss
[m3/s] gesamter Abfluss von 2 Zuflussarmen bei einem Zusammenflusskolk

Q0 [m3/s] Abfluss bei Transportbeginn, bezogen auf dm der Unterschicht
Qan [m3/s] Abfluss in einem einzelnen Teilgerinne (anabranch discharge)
Qb [kg/s] Geschiebetransportrate bzw. Geschiebetransportkapazität
Qb basis [kg/s] Geschiebezufuhrrate beim Basisabfluss in den Ganglinienversuchen
Qb in [kg/s] Geschiebezufuhr- bzw. Geschiebeeintragsrate
Qb la [kg/s] Geschiebetransportrate in lateraler Richtung (y-Richtung)
Qb max [kg/s] maximale Geschiebetransportkapazität bei optimaler Breite
Qb or [kg/s] Geschiebetransportrate in Ausgangszelle (origin)
Qb peak [kg/s] maximale Geschiebezufuhr- bzw. Geschiebeeintragsrate beim Spitzenab-

fluss in den Ganglinienversuchen
Qb red [kg/s] reduzierte Geschiebezufuhrrate während der konstanten Periode in den

Ganglinienversuchen
Qbasis [m3/s] Basisabfluss in den Ganglinienversuchen
Qbf [m3/s] bordvoller Abfluss (bankfull discharge)
Qcf [m3/s] bettbildender Abfluss (channel forming discharge)
QD [m3/s] Abfluss beim Aufreissen der Deckschicht
QL [m3/s] Abfluss im linken Zuflussarm bei einem Zusammenflusskolk
Qor [m3/s] Abfluss in Ausgangszelle (origin)
Qpeak [m3/s] Spitzenabfluss in den Ganglinienversuchen
QR [m3/s] Abfluss im rechten Zuflussarm bei einem Zusammenflusskolk
Q0 [m3/s] Abfluss bei Transportbeginn, bezogen auf dm der Unterschicht
q [m2/s] spezifischer Abfluss

Q
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q* [ - ] Mass für den Grad der lokalen Abpflästerung (siehe Gl. 2.67)
qb [kg/s m] spezifische Geschiebetransportrate
R [m] hydraulischer Radius
Rb [m] hydraulischer Radius im Einflussbereich der Sohle (bed)
Re [ - ] Reynoldszahl (= u*h /ν)
Re* [ - ] Kornreynoldszahl (= u*dm /ν)
Rwi [m] hydraulischer Radius der Wandteilfläche i
r [m] Seitenlänge eines Quadrates bei fraktalen Auswertmethoden
S [ - ] Sinuosität des Hauptgerinnes (genaue Definition siehe 3.4.5)
S‘f [ - ] Quellfaktor bei Meunier und Métivier
s [ - ] relative Feststoffdichte (= ρs /ρ)
san [m] Länge eines Teilgerinnesegments (anabranch segment) von Knoten zu

Knoten
t [s] Zeit
teq [s] Zeit während der ein Gleichgewichtszustand herrschte (equilibrium time)
tpeak [s] Zeitdauer einer Hochwasserwelle
ttot [s] gesamte Versuchsdauer
U [ - ] Breitenverhältnis (= bbf /bopt)
u [m/s] mittlere Fliessgeschwindigkeit (= Q/bw hm)
u* [m/s] Schubspannungsgeschwindigkeit (= (ghJ)0.5)
ub [m/s] mittlere Fliessgeschwindigkeit im Einflussbereich der Sohle (bed)
ui [m/s] lokale tiefengemittelte Fliessgeschwindigkeit bzw. mittlere Fliessge-

schwindigkeit in einem Abflussstreifen
uw [m/s] mittlere Fliessgeschwindigkeit im Wandeinflussbereich
W [ - ] morphologischer Parameter bei der Kolktiefenberechnung (=Y Z-0.3)
x [m] Koordinate in Längsrichtung
Y [ - ] relative Flussbettbreite (= bbf /h)
y [m] Koordinate in Querrichtung
yR [m] Mächtigkeit der rauigkeitsbeeinflussten Unterschicht
Z [ - ] relative Abflusstiefe (= h/dm)
z [m] Höhenkoordinate
zb [m] Bankhöhe, definiert als dz bezogen auf die Lage der mittleren Sohle
zb m [m] mittlere Bankhöhe, definiert als dz bezogen auf die mittlere Sohle
zb max [m] maximale Bankhöhe, definiert als dz bezogen auf die mittlere Sohle
zsc [m] Kolktiefe, definiert als dz bezogen auf die Lage der mittleren Sohle
zsc m [m] mittlere Kolktiefe, definiert als dz bezogen auf die mittlere Sohle
zsc max [m] maximale Kolktiefe, definiert als dz bezogen auf die mittlere Sohle
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α [ - ] Gammaverteilparameter, Parameter zur Beschreibung einer Gammaver-
teilung

αred [ - ] angepasster Gammaverteilparameter (nach reduzierter Geschiebezufuhr)
β [var.] zweiter Parameter einer Gammaverteilung, kann mit μ/α ersetzt werden
β [ - ] Faktor zum massgebenden Durchmesser zur Bestimmung von ks

Γ [ - ] Gammafunktion
γ [ ° ] Verzweigungs- oder Zusammenflusswinkel, Zwischenwinkel der Haupt-

stromlinien bei der Verzweigung oder dem Zusammenfluss von 2 Teilge-
rinnen

Δhi [m] Differenz zwischen den einzelnen lokalen Abflusstiefen
δ [ ° ] Winkel zwischen einer Horizontalen und dem Sohlengefälle (tan δ = J)
δ [ ° ] Winkel, der die Form am Kopf einer Mittelbank beschreibt
ζ [ - ] Korrelationskoeffizient im Transportansatz von Nicholas
η [ - ] empirische Konstante im Transportansatz von Nicholas
Θ [ - ] dimensionslose Schubspannung
Θ‘ [ - ] reduzierte dimensionslose Schubspannung
Θcr [ - ] kritische dimensionslose Schubspannung bei Transportbeginn
ΘcrD [ - ] kritische dimensionslose Schubspannung beim Aufreissen der Deck-

schicht
Λ [m] charakteristische Verzweigungslänge (nach Ashmore)
λ [ - ] Massstabsfaktor
μ [var.] Mittelwert einer Datenreihe
μ‘ [ - ] Verhältnis zwischen dem Erosionswiderstand der Böschung und der Sohle
ν [m2/s] kinematische Viskosität
ξ [ - ] hidding-Funktionsparameter nach Parker
ξ0 [ - ] Referenz-hidding-Parameter nach Parker
ρ [kg/m3] Dichte des Wassers
ρs [kg/m3] Feststoffdichte des Sohlenmaterials
ΣP [ - ] totale Sinuosität (genaue Definition siehe 3.4.5)
σ [ - ] Mass für die Streuung einer Kornverteilung (= (d84 /d16)0.5)
σ2 [var.2] Varianz einer Datenreihe
σdz [m] Standardabweichung der Sohlenpunkte in einem Querprofil bezogen auf

die mittlere Sohlenlage
σφi [ - ] Standardabweichung einer Kornmischung im φ-scale (nach Parker)
σφ0 [ - ] Referenzstandardabweichung einer Kornmischung (nach Parker)
τ [N/m2] mittlere Schubspannung
τcr [N/m2] kritische Schubspannung bei Transportbeginn
τi [N/m2] lokale Schubspannung
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Φb [ - ] dimensionslose Geschiebetransportrate
φ50 [ - ] Referenztransportparameter nach Parker bezogen auf d50 der Unterschicht
φD0 [ - ] Referenztransportparameter nach Parker bezogen auf den massgebenden

Korndurchmesser der Deckschicht dmDP .
φi [ - ] Transportparameter nach Parker bezogen auf di aus der Deckschicht
ψ [ ° ] innerer Reibungswinkel des Sohlen- oder Böschungsmaterials
Ω [kg/s] Strömungskraft (= ρQJ) (teilweise wird in der Literatur Ω auch mit ρQJg

in [kgm/s3] definiert)
Ω‘ [kg/s] Strömungskraftindex (= QJ)
Ωcr [kg/s] kritische Strömungskraft bei Transportbeginn
ω [kg/s m] spezifische Strömungskraft
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Anhang

A Eigene Versuchsdaten
Eine Auflistung aller in den eigenen Modellversuchen erhobenen Messdaten würde den
Rahmen dieser Publikation sprengen. Tabellarisch aufgelistet sind nur die Initialparame-
ter der Versuche sowie die aus den vielen Messungen abgeleiteten mittleren Parameter,
die bei der Herleitung der neuen Ansätze und den verschiedenen Datenvergleichen be-
nutzt wurden. Wie diese mittleren Grössen im einzelnen definiert sind, geht aus Ab-
schnitt 3.4 und dem Symbolverzeichnis hervor.
Speziell erwähnt werden muss, dass einzelne Parameter aus messtechnischen Gründen,
die auch in Abschnitt 3.4 erläutert werden, nur direkt anhand der sogenannten Nassmes-
sung hergeleitet werden konnten. Für den Vergleich mit anderen Datensätzen wurden
aber Werte aus der Differenz von Nass- und Trockenmessung benötigt. Aus den Versu-
chen, bei welchen beide Mess- bzw. Auswertmethoden angewendet wurden, konnten
Umrechnungsfunktionen hergeleitet werden, die eine sehr gute Abschätzung der Diffe-
renz Nass-Trockenwerte erlaubten. Solche umgerechneten Werte sind in den Datentabel-
len grau hinterlegt und die zugehörigen Umrechnungsfunktionen sind in Abbildung A.1
in Anhang A.3 gezeigt.

A.1 Daten stationäre Versuche

Tab. A.1: Initialparameter der stationären Versuche inklusive mittlere, charakteristische
Korndurchmesser des verwendeten Sohlenmaterials.

Initialparameter

Ver- b bf J in Q Q b in t tot t eq

such [m] [%] [l/s] [g/s] [h] [h] Sohlenmaterialparameter

1-1 3.0 1.855 26.5 18.0 202.8 129.3 d m [mm] 3.90

1-2 3.0 1.855 21.4 18.0 316.6 23.9 d 16 [mm] 0.62

1-3 3.0 1.855 26.2 53.0 98.0 38.5 d 30 [mm] 1.31

2-1 3.0 1.504 29.8 18.0 105.1 28.8 d 50 [mm] 2.98

2-2 3.0 1.504 29.2 18.0 181.2 64.9 d 84 [mm] 7.54

3-1 3.0 2.205 15.7 18.0 301.8 96.7 d 90 [mm] 9.10

4-1 3.0 2.550 12.7 18.0 191.5 71.8 [ - ] 3.48

Ref 0.3 1.855 9.6 51.0 37.9 25.1 s [kg/m
3
] 2650

kl Q 3.0 1.536 2.6 0.0 - - cr [ - ] 0.047
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Tab. A.2: Repräsentative Parameter während der Gleichgewichtsphase der stationären Ver-
suche (zeitliche und räumliche Mittel- bzw. Extremalwerte).

Parameter zu Abfluss und Geschiebetransport

Ver- J J tw
1) b w h m h QP QP Q b b t Q b max

2)
b opt

2)

such [%] [%] [m] [mm] [ - ] [mm] [ - ] [g/s] [m] [g/s] [m]

1-1 1.554 1.601 2.18 23.3 1.75 23.8 2.60 18.2 0.56 153.3 0.46

1-2 1.918 1.968 2.46 18.2 1.57 18.5 1.93 18.5 0.48 174.6 0.44

1-3 1.749 1.717 2.15 23.1 1.55 24.0 2.16 53.2 0.59 189.2 0.48

2-1 1.399 1.198 1.47 27.3 1.27 30.0 2.57 18.0 0.65 145.3 0.46

2-2 1.473 1.340 1.99 24.1 1.52 25.6 2.26 18.3 0.60 156.7 0.48

3-1 2.120 2.165 1.96 18.3 1.56 18.9 1.90 17.7 0.36 143.2 0.38

4-1 2.432 2.378 1.95 15.6 1.44 16.4 1.77 17.9 0.27 142.5 0.36

Ref 1.787 1.785 0.30 41.2 29.15 41.2 146.55 51.3 0.14 52.3 0.26

kl Q 1.536 1.543 1.08 13.6 1.61 15.8 4.00 0.0 0.00 - -

Gerinne- und Sohlenmorphologieparameter

Ver- S P Br n tgms dz z b m z b max z sc m z sc max z sc cfl

such [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1-1 1.070 3.46 2.30 2.56 10.92 21.5 35.7 66.7 -50.2 -147.5 -85.6

1-2 1.125 5.27 2.75 2.65 7.71 17.8 29.3 46.7 -47.9 -115.7 -93.1

1-3 1.086 4.54 2.64 2.60 8.06 21.1 32.8 64.6 -51.9 -150.8 -109.8

2-1 1.005 2.15 2.31 2.09 14.65 25.2 35.9 58.4 -48.4 -104.9 -91.3

2-2 1.034 3.55 2.41 2.60 11.25 24.2 33.3 52.7 -57.8 -125.2 -79.4

3-1 1.093 4.74 3.05 2.86 7.09 18.2 30.3 56.8 -44.9 -135.1 -80.9

4-1 1.126 4.24 3.23 2.53 7.42 17.3 29.0 58.2 -42.3 -87.5 -83.1

Ref 1.000 1.00 1.00 1.00 - 3.3 5.8 20.8 -4.9 -15.8 -

kl Q 1.134 2.40 2.47 2.56 12.26 - - - - - -

1) Talweggefälle bezieht sich auf die tiefsten Sohlenpunkte des Hauptgerinnes.

(Wurde für Berechnungen nicht verwendet.)

2) berechnete Werte gemäss Marti & Bezzola (2006)

    Werte aus Nassmessung bestimmt und gemäss Anhang A.3 auf Differenz Nass-Trocken  umgerechnet.
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A.2 Daten instationäre Versuche (Ganglinienversuche)

Tab. A.3: Initialparameter der instationären Versuche. Die Initialparameter resultierten aus
dem vorherigen stationären Versuch (bei GLx-xA) respektive aus dem vorangegan-
genen Ganglinienversuch (bei GLx-xB bzw. C).

Wie in Abschnitt 3.3.1 beschrieben, setzt sich ein instationärer Versuch aus 2 Teilen zu-
sammen. Einer Hochwasserwelle mit der Abflussspitze Qpeak und der maximalen Ge-
schiebezufuhr Qb peak (eigentliche Ganglinie, 1. Teil) sowie einem 2. Teil mit konstan-
tem Abfluss und bewusst reduzierter Geschiebezufuhr Qb red.
Unter 3.4.3 ist erläutert, dass das Bestimmen von zuverlässigen Abflusstiefenwerten im
1. Teil der instationären Versuche aufgrund der Abflussvariation nicht möglich war. Die
Werte für die Abflusstiefen in Tabelle A.4 und A.5 stellen daher nur grobe Richtwerte
dar.
Im Versuchsteil mit konstantem Abfluss und reduzierter Geschiebezufuhr war aber
wieder eine genaue Auswertung möglich (Tab. A.6). Einige aufwändig auszuwertende
Parameter wurden im Gegensatz zu den stationären Versuchen nicht erfasst (mit - in
Tab. A.6 markiert).

Initialparameter

Ver- b bf J in Q basis Q peak Q b basis Q b peak Q b red t tot t peak

such [m] [%] [l/s] [l/s] [g/s] [g/s] [g/s] [h] [h]

GL1-1 3.0 1.497 26.5 66.3 18.0 236.1 3.6 80.1 5.1

GL1-2A 3.0 1.958 21.4 53.8 18.0 288.7 3.6 70.2 5.2

GL1-2B 3.0 1.806 21.5 52.3 18.0 286.0 3.6 73.1 13.0

GL2-2A 3.0 1.463 29.2 66.3 18.0 240.8 3.6 65.2 5.2

GL2-2B 3.0 1.429 29.3 66.3 18.0 240.8 3.6 44.9 13.0

GL2-2C 3.0 1.437 29.2 66.3 18.0 342.7 3.6 69.9 12.8

GL3-1A 3.0 2.116 15.8 38.3 18.0 196.6 3.6 41.5 5.2

GL3-1B 3.0 2.117 15.8 60.8 18.0 309.0 3.6 53.1 13.0

GL3-1C 3.0 1.955 15.8 60.8 18.0 408.5 3.6 39.6 5.1

GL4-1A 3.0 2.418 12.7 48.6 18.0 465.1 3.6 43.8 5.2

GL4-1B 3.0 2.335 12.7 48.6 18.0 458.9 3.6 70.4 13.1
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Messdaten während 1. Versuchsteil (eigentliche Ganglinie)

Tab. A.4: Repräsentative Messwerte des 1. Teils der instationären Versuche (eigentliche
Ganglinie). Meist aufgenommen während der Abflussspitze bwz. unmittelbar da-
nach (räumliche Mittel- bzw. Extremalwerte).

Parameter zu Abfluss und Geschiebetransport

Ver- J
1)

J tw
1)

Q
2)

h QP
3)

Q b
4)

Q b max
5)

b opt
5) G in G

such [%] [%] [l/s] [mm] [g/s] [g/s] [m] [kg] [kg]

GL1-1 1.483 1.315 66.45 - 393 440.3 0.79 1680 2210

GL1-2A 1.882 1.875 54.18 - 301 514.6 0.77 2320 2730

GL1-2B 1.775 1.519 52.43 39.1 313 449.9 0.75 5480 6510

GL2-2A 1.487 1.394 66.58 36.7 295 443.3 0.79 1650 2000

GL2-2B 1.431 1.312 66.31 41.3 297 413.2 0.79 4090 5220

GL2-2C 1.443 1.463 66.39 37.7 255 419.8 0.79 7270 4650

GL3-1A 2.142 2.160 38.55 19.8 264 428.7 0.67 1410 1830

GL3-1B 2.025 1.944 61.31 28.7 521 666.5 0.87 5870 7430

GL3-1C 1.994 2.016 61.01 35.1 481 646.9 0.87 2720 3090

GL4-1A 2.426 2.296 48.98 25.8 729 686.1 0.84 3220 5090

GL4-1B 2.343 2.160 49.09 28.9 727 652.0 0.83 8690 9710

Gerinne- und Sohlenmorphologieparameter
6)

Ver- dz z b m z b max z sc m z sc max

such [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

GL1-1 27.4 40.7 60.6 -69.2 -159.6

GL1-2A 23.0 36.0 53.2 -51.4 -96.8

GL1-2B 27.0 38.6 72.5 -49.9 -84.5

GL2-2A 26.0 33.1 48.6 -60.4 -124.9

GL2-2B 28.6 37.7 59.5 -72.0 -144.5

GL2-2C 24.2 38.1 67.8 -72.5 -174.5

GL3-1A 19.0 31.6 54.3 -43.6 -70.2

GL3-1B 25.6 36.8 56.9 -58.7 -109.0

GL3-1C 21.7 39.0 65.5 -47.8 -86.1

GL4-1A 19.0 33.3 61.9 -41.6 -78.5

GL4-1B 29.8 49.8 77.2 -64.5 -119.0

1) Mittelwert während eigentlicher Ganglinie (Phase 2, 1.Teil) 2) gemessene Abflussspitze

3) plausibler Schätzwert bei Abflussspitze (aus Messung gemäss Tabelle A.5)

4) mittlerer Geschiebeaustrag während Abflussspitze (aufgenommen für ein Zeitintervall von 5 min)

5) berechnete Werte gemäss Marti & Bezzola (2006) 6) Messwerte direkt nach Abflussspitze
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Tab. A.5: Messwerte von Versuch GL4-1A als Beispiel für die Variabilität während der ei-
gentlichen Ganglinie (Mittelwerte von einem Bereich von jeweils 4 Querprofilen).
Für die Abflussspitze von 48.98 l/s, welche nach t = 99.3 min erreicht wurde, wird
für die repräsentative Abflusstiefe hm ein Mittel aus den fett dargestellten Werten
als plausibel angenommen.

Messwerte während GL4-1A (4 Querprofile zusammengefasst)

Ganglinienverlauf Messposition b w h m h QP QP

t [min] Q [l/s] x [m] [m] [mm] [ - ] [mm] [ - ]

16.2 13.60 4.7 2.35 16.1 3.1 16.1 3.2

22.7 14.15 5.5 2.44 16.4 2.1 16.4 2.2

29.2 14.82 6.3 2.44 16.9 2.1 16.9 2.1

35.8 16.33 7.1 2.75 14.6 2.4 14.6 2.5

42.4 18.04 7.9 2.25 13.0 2.0 13.0 2.0

48.8 19.69 8.7 2.00 15.9 1.3 15.9 1.5

55.3 22.26 9.5 1.90 29.9 2.8 29.8 3.3

61.8 25.40 10.3 2.27 28.7 1.6 28.8 1.7

68.4 28.98 11.1 1.82 31.4 1.1 31.6 1.2

75.0 32.88 11.9 2.24 31.5 1.8 32.1 1.8

81.5 37.14 12.7 2.33 27.2 1.2 27.1 1.3

87.7 41.63 13.5 2.38 24.1 1.8 24.1 1.9

95.5 48.01 14.3 2.83 24.9 3.8 25.0 4.2

102.6 47.66 15.1 2.95 26.6 3.5 26.7 3.7

109.2 45.64 15.9 2.59 25.9 1.9 26.0 2.0

115.5 43.90 16.7 1.88 26.8 2.8 26.9 2.9

123.1 41.36 17.5 2.09 25.1 2.3 25.1 2.3

129.9 39.35 18.3 2.55 21.5 2.3 21.7 2.5

136.5 37.63 19.1 2.51 15.1 1.7 15.1 1.9

143.0 35.05 19.9 2.00 17.8 1.5 17.7 1.7

149.6 32.66 20.7 2.52 21.3 2.4 21.4 2.6

157.6 30.51 21.5 1.96 20.3 1.8 20.1 1.8

164.5 28.81 22.3 1.91 20.5 2.0 20.6 2.1

170.9 27.57 23.1 1.69 22.3 3.5 22.5 3.7

177.3 25.78 23.9 1.93 22.0 1.7 22.1 1.8
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Messdaten während 2. Versuchsteil (reduzierte Geschiebezufuhr)

Tab. A.6: Repräsentative Messwerte während dem 2. Teil der instationären Versuche (Ver-
suchsteil mit konstantem Abfluss und reduzierter Geschiebezufuhr). Im Gegensatz
zu den Daten während der eigentlichen Ganglinie handelt es sich hier wieder um
räumliche und zeitliche Mittel- bzw. Extremalwerte.

Parameter zu Abfluss und Geschiebetransport
1)

Ver- J J tw b w red h m red h QP QP red G in
2)

G
2) Q b max b opt

such [%] [%] [m] [mm] [ - ] [mm] [ - ] [kg] [kg] [g/s] [m]

GL1-1 1.454 1.332 ca. 1.78 - - - - 760 1280 - -

GL1-2A 1.803 1.540 1.17 31.8 2.04 33.7 3.89 575 2280 - -

GL1-2B 1.754 1.597 1.84 24.4 1.66 25.5 3.14 510 425 - -

GL2-2A 1.475 1.278 1.90 24.3 1.50 24.5 1.90 510 665 - -

GL2-2B 1.439 1.384 1.01 33.6 2.57 35.1 4.69 385 115 - -

GL2-2C 1.393 1.312 1.58 29.3 1.53 31.5 2.78 580 2345 - -

GL3-1A 2.118 1.930 1.04 26.7 2.08 28.3 3.58 460 1845 - -

GL3-1B 1.952 1.987 1.76 19.9 1.45 20.6 1.90 500 505 - -

GL3-1C 2.020 2.068 1.92 19.1 1.52 19.6 1.79 260 15 - -

GL4-1A 2.336 2.000 0.82 24.5 1.96 26.7 4.29 310 2700 - -

GL4-1B 2.240 1.927 1.37 18.0 1.53 18.7 1.99 460 1655 - -

Gerinne- und Sohlenmorphologieparameter
1)

Ver- S P Br n tgms dz z b m z b max z sc m z sc max z sc cfl

such [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

GL1-1 - - - 2.3 - 27.9 42.6 62.8 -68.1 -121.3 -

GL1-2A - - 1.36 2.2 - 29.7 44.8 68.0 -54.3 -94.6 -

GL1-2B - - 1.86 2.5 - 25.7 44.5 72.9 -58.2 -131.2 -

GL2-2A - - 3.10 1.7 - 28.5 37.6 54.4 -69.6 -187.3 -

GL2-2B - - 1.23 2.0 - 31.1 43.1 65.2 -62.2 -91.1 -

GL2-2C - - 2.17 1.8 - 28.9 41.0 58.2 -65.3 -118.2 -

GL3-1A - - 1.67 2.5 - 27.7 40.4 63.9 -57.6 -114.3 -

GL3-1B - - 2.99 2.6 - 24.7 43.0 68.2 -55.7 -113.6 -

GL3-1C - - 3.49 2.4 - 18.7 31.6 57.4 -47.6 -111.4 -

GL4-1A - - 1.60 2.2 - 32.6 44.6 78.8 -70.7 -155.1 -

GL4-1B - - 2.82 2.5 - 29.0 51.2 98.7 -58.4 -148.8 -

1) Mittelwerte für die letzten 20 - 30 h der Versuchsphase mit reduzierter Geschiebezufuhr (Phase 2, 2.Teil).

2) summierter Geschiebeein- bzw. Austrag während Versuchsteil mit reduzierter Zufuhr.

    Werte aus Nassmessung bestimmt und gemäss Anhang A.3 auf Differenz Nass-Trocken  umgerechnet.
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A.3 Umrechnungsfunktionen zwischen Nassmessung und Diffe-
renz Nass-Trockenmessung

Abb. A.1: Umrechnungsbeziehungen zwischen direkt aus der Nassmessung ausgewerteten
Grössen und Werten aus der Differenz zwischen Nass- und Trockenmessung (ge-
nauere Erläuterungen siehe Abschnitt 3.4.3).
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A.4 Messgeräte und Messgenauigkeit

Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, kamen bei den eigenen Versuchen verschiedene
Messgeräte zum Einsatz. Für jede direkte Messgrösse ist in Tabelle A.7 das verwendete
Gerät aufgelistet. Neben dem Gerätehersteller ist auch die genaue Typenbezeichnung so-
wie die Messgenauigkeit angegeben. Im unteren Teil der Tabelle sind zudem die Steuer-
einheiten aufgeführt, welche für den automatischen Versuchsbetrieb nötig waren.

Tab. A.7: Direkte Messgrössen und verwendete Messgeräte sowie die für den automatischen
Versuchbetrieb benötigten Steuereinheiten (Zuflussschieber, Geschiebebeschi-
ckungsmaschinen1) und Positioniersystem).

1 Für die stationären Versuche kam eine ältere Dosieranlage mit kleinem Förderband und
Bandwaage zum Einsatz. Bei den Ganglinienversuchen musste für die hohen Geschiebezu-
gabemengen dagegen eine modernere Abfüllanlage mit Behälterwaage und Förderschnecke
verwendet werden.

Messgrösse Gerät / Anzahl Hersteller Typ Genauigkeit

Abfluss magnet. induktiver Durchflussmesser Edress & Hauser PROMAG 33F DN 100 ± 0.5 %

Geschiebefracht Kraftmessdosen  /  3 interface SSM-AJ-10kN ± 0.8 %

Sohlenlage Laser-Distanz-Sensor  /  4 Baumer Electric OADM 20I4471/S14C ± 1.5 mm

Messung durchs Wasser bis 5 cm, leichte Trübung, nach Brechungskorrektur ± 4 mm

Wasserspiegel Ultraschall-Sensor  /  4 Baumer Electric UNAM 30I6103/S14 ± < 2 %

Zufluss Elektropneumatisches Regelventil Herion EPR 01 ± 0.2-0.4 l/s

Geschiebe- Dosiermasch. mit Bandwaage Soder & Cie S.A. No. 1594 ± 0.3 g/s

eintrag Abfüllanlage mit Förderschnecke K-Tron Soder K-ML-S-510-100 ± 1.0 %

xy-Position Laufschienen, Riemenantriebsystem Phoenix-Mecano  &  Zihlmann

Motoren und Steuereinheiten  /  2 Berger-Lahr ± 1 mm

z-Position Lineareinheit Phoenix-Mecano

Motor und Steuereinheit Berger-Lahr ± 0.1 mm
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B Daten von weiteren VAW Versuchen
Aufgeführt werden hier die verwendeten Daten aus den Arbeiten von Zarn (1997) und
Hunzinger (1998). Die meisten Werte konnten direkt aus den entsprechenden Publika-
tionen übernommen werden. Die flächenbezogene mittlere Abflusstiefe hm und der
Gammaverteilparameter α mussten dagegen aus den Rohdaten neu ausgewertet werden.
Da eine Zuordnung der Messdaten auf einzelne Querprofile nur mit Hilfe der Autoren
möglich gewesen wäre, wurden die Werte für αQP nicht direkt bestimmt. Anhand einem
Vergleich der Daten aus den eigenen Versuchen wurde für die Umrechnung von α in αQP
aber Gleichung (B.1) abgeleitet.

(B.1)

Weiter war auch die Auswertung von verschiedenen morphologischen Parametern nicht
mehr möglich (mit - in Tab. B.2 & B.3 markiert).

B.1 Versuchsdaten von Zarn (1997)

Tab. B.1: Initialparameter der Versuche von Zarn (1997). Das Initialgefälle Jin ist in den Un-
terlagen nicht aufgeführt.

αQP 1.93 α 0.88–⋅=

Initialparameter

Ver- b bf J in Q Q b in t tot t eq

such [m] [%] [l/s] [g/s] [h] [h]

030.5 0.30 - 6.89 4.0 98 66

030.6 0.30 - 4.00 1.6 47 84

030.7 0.30 - 5.00 6.3 74 43

030.8 0.30 - 2.37 4.0 225 64

075.2 0.75 - 4.01 1.6 356 152

075.3 0.75 - 4.97 6.3 189 82

075.4 0.75 - 2.34 4.0 274 130

075.6 0.75 - 6.89 4.0 528 216 d m [mm] 1.16

140.1 1.40 - 2.34 4.0 429 127 d 16 [mm] 0.60

140.2 1.40 - 4.98 6.3 212 92 d 30 [mm] 0.82

140.3 1.40 - 3.95 1.6 409 154 d 50 [mm] 1.04

140.4 1.40 - 6.90 4.0 303 160 d 84 [mm] 1.71

250.2 2.50 - 4.02 1.6 466 218 d 90 [mm] 1.97

250.3 2.50 - 5.00 6.3 342 154 [ - ] 1.69

250.4 2.50 - 2.29 4.0 940 260 s [kg/m
3
] 2631

250.6 2.50 - 6.91 4.0 632 265 cr [ - ] 0.033

Sohlenmaterialparameter
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Tab. B.2: Repräsentative Parameter während der Gleichgewichtsphase der Zarnversuche
(zeitliche und räumliche Mittel- bzw. Extremalwerte).

Parameter zu Abfluss und Geschiebetransport

Ver- J J tw b w h m h QP QP Q b b t Q b max
1)

b opt
1)

such [%] [%] [m] [mm] [ - ] [mm] [ - ] [g/s] [m] [g/s] [m]

030.5 0.334 - 0.30 50.3 - 50.3 - 4.06 - 3.41 0.33

030.6 0.361 - 0.30 34.0 - 34.0 - 1.58 - 1.73 0.24

030.7 0.520 - 0.30 36.0 - 36.0 - 6.28 - 5.64 0.31

030.8 0.768 - 0.30 21.1 - 21.1 - 4.05 - 4.49 0.22

075.2 0.498 - 0.74 16.6 2.52 17.0 3.98 1.56 - 3.80 0.27

075.3 0.674 - 0.74 17.8 2.23 18.3 3.42 6.22 - 9.11 0.34

075.4 0.967 - 0.71 10.3 1.66 10.7 2.32 3.97 - 6.76 0.25

075.6 0.434 - 0.74 24.3 3.06 24.5 5.03 4.03 - 6.07 0.36

140.1 1.084 - 1.06 7.4 1.31 8.6 1.64 4.02 - 8.24 0.26

140.2 0.725 - 1.28 11.9 1.48 12.6 1.98 6.08 - 10.38 0.36

140.3 0.576 - 1.19 11.5 1.35 12.9 1.73 1.68 - 5.03 0.28

140.4 0.517 - 1.31 15.3 1.46 16.7 1.93 4.03 - 8.54 0.38

250.2 0.647 - 1.80 9.0 1.24 10.9 1.52 1.59 - 6.45 0.30

250.3 0.836 - 1.95 9.4 1.28 11.2 1.59 6.25 - 13.26 0.37

250.4 1.254 - 1.51 5.6 1.08 6.9 1.19 3.91 - 10.23 0.27

250.6 0.622 - 1.57 13.0 1.09 16.0 1.23 4.10 - 11.92 0.40

Gerinne- und Sohlenmorphologieparameter

Ver- S P Br n tgms dz z b m z b max z sc m z sc max z sc cfl

such [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

030.5 1.0 - - 1.0 - 1.3 3.2 6.3 -1.7 -4.5 -

030.6 1.0 - - 1.0 - 1.0 2.8 4.8 -1.5 -2.5 -

030.7 1.0 - - 1.0 - 1.8 2.7 5.6 -2.4 -5.5 -

030.8 1.0 - - 1.0 - 1.0 1.8 3.9 -2.0 -5.3 -

075.2 1.021 - - 1.5 - 8.9 11.3 16.5 -15.6 -39.9 -

075.3 1.027 - - 1.3 - 10.3 11.3 19.8 -21.4 -38.1 -

075.4 1.036 - - 2.0 - 7.0 8.7 15.0 -17.0 -40.9 -

075.6 1.031 - - 1.4 - 9.6 13.2 22.8 -17.8 -31.0 -

140.1 1.054 - - 3.9 - 6.6 9.3 14.8 -17.3 -31.8 -

140.2 1.062 - - 2.8 - 8.7 11.6 16.3 -24.2 -66.0 -

140.3 1.044 - - 3.4 - 8.4 11.6 17.7 -20.1 -48.3 -

140.4 1.050 - - 2.6 - 11.4 13.9 20.9 -31.1 -83.2 -

250.2 1.070 - - 5.5 - 8.6 16.7 28.1 -27.3 -77.7 -

250.3 1.084 - - 4.3 - 8.1 12.6 21.9 -25.9 -58.7 -

250.4 1.079 - - 5.7 - 6.5 11.5 18.3 -19.7 -31.8 -

250.6 1.121 - - 3.9 - 12.3 16.7 24.1 -34.4 -84.9 -

1) berechnete Werte gemäss Marti & Bezzola (2006)

    Werte aus  mit Gleichung (B.1) berechnet.
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B.2 Versuchsdaten von Hunzinger (1998)

Tab. B.3: Initialparameter sowie Messwerte während der Gleichgewichtsphase von ausge-
wählten Versuchen von Hunzinger. Bei Versuchsserie A war die Rinne aufgeteilt in
einen oberen schmalen Kanal und einen unteren, aufgeweiteten Abschnitt. Bei Ver-
suchserie B war dagegen die Aufweitung oben und der Kanalabschnitt unten. (Die
aufgeführten Werte stammen nur aus dem aufgeweiteten Abschnitt.)

Initialparameter

Ver- b bf J in Q Q b in t tot t eq

such [m] [%] [l/s] [g/s] [h] [h]

A140.1 1.40 - 2.37 4.0 - - d 16 [mm] 0.63

A140.2 1.40 - 6.84 4.0 - - d 30 [mm] 0.84

A075.1 0.75 - 2.37 4.0 - - d 50 [mm] 1.12

A075.2 0.75 - 6.86 4.0 - - d 84 [mm] 1.88

B140.1 1.40 - 2.39 4.0 - - d 90 [mm] 2.17

B140.2 1.40 - 6.89 4.0 - - [ - ] 1.73

B075.1 0.75 - 2.40 4.0 - - s [kg/m
3
] 2630

B075.2 0.75 - 6.90 4.0 - - cr [ - ] 0.039

Parameter zu Abfluss und Geschiebetransport

Ver- J J tw b w h m h QP QP Q b b t Q b max b opt

such [%] [%] [m] [mm] [ - ] [mm] [ - ] [g/s] [m] [g/s] [m]

A140.1 1.115 - 1.23 9.1 2.68 9.3 4.28 3.96 - - -

A140.2 0.533 - 1.20 16.2 1.50 18.7 2.01 4.27 - - -

A075.1 0.982 - 0.70 11.3 2.74 12.1 4.40 3.99 - - -

A075.2 0.502 - 0.75 25.8 5.19 26.3 9.12 4.03 - - -

B140.1 1.142 - 1.11 6.9 1.49 7.8 1.99 4.17 - - -

B140.2 0.530 - 1.08 16.2 1.21 19.7 1.45 4.02 - - -

B075.1 0.890 - 0.68 10.6 1.69 11.8 2.37 3.98 - - -

B075.2 0.448 - 0.75 22.8 1.73 24.2 2.45 4.12 - - -

Gerinne- und Sohlenmorphologieparameter

Ver- S P Br n tgms dz z b m z b max z sc m z sc max z sc cfl

such [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

A140.1 - - - 3.00 - 6.6 9.5 15.1 -18.4 -56.0 -

A140.2 - - - 2.60 - 12.4 16.3 23.2 -30.8 -64.1 -

A075.1 - - - 2.10 - 7.3 10.2 14.8 -19.6 -38.5 -

A075.2 - - - 1.40 - 9.8 14.3 24.3 -19.1 -48.7 -

B140.1 - - - 3.00 - 6.8 9.7 15.6 -18.7 -41.1 -

B140.2 - - - 2.30 - 12.7 15.1 18.7 -30.9 -66.7 -

B075.1 - - - 2.10 - 7.7 9.7 14.5 -17.8 -34.2 -

B075.2 - - - 1.60 - 10.3 14.5 21.0 -13.6 -28.6 -

    Werte aus  mit Gleichung (B.1) berechnet.

Sohlenmaterialparameter

d m [mm] 1.25
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C Natur- und Versuchsdaten aus der Literatur

C.1 Naturmessungen von Mosley (1982, 1983)

Mosley (1982a) führte am Ohau River in Neuseeland bei 5 verschiedenen Abflüssen
sehr detaillierte Messungen durch. Dank einem oberhalb liegenden Kraftwerk konnten
die Abflüsse reguliert und über eine gewisse Zeit konstant gehalten werden. Das unter-
suchte Abflussspektrum reichte von Niedrigwasser (26.5 m3/s) bis zu einem HQ3-5
(507 m3/s), wobei einer der eingestellten Abflüsse (105 m3/s) gerade etwa dem Q0 im
untersuchten Flussabschnitt entsprach. Das Team von Mosley (1982a) führte in ausge-
wählten Querschnitten sowohl Abflusstiefen- als auch Fliessgeschwindigkeitsmessun-
gen durch. Das Ziel der Untersuchung war, für die Beurteilung von Fischhabitaten ein
sehr detailliertes Bild von Abflusstiefen- und Fliessgeschwindigkeitsverteilungen in ei-
nem verzweigten Fluss zu erhalten. Entsprechend sind in Mosley (1982a) die gemesse-
nen Abflusstiefenverteilungen graphisch dargestellt (Abb. C.1).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war es nötig, die Abflusstiefenverteilungen zu di-
gitalisieren. Dazu wurde Abbildung C.1 aus Mosley (1982a) gescant, mit Adobe Illu-
strator die einzelnen Linien genau nachgezeichnet und mit dem Digitalisierungspro-
gramm DigitizeIt erfasst. Danach konnten, analog zu den eigenen Versuchen
(Abschn. 4.1.4), die gesuchten statistischen Werte für die mittlere Abflusstiefe hm und
den Gammaverteilparameter α bestimmt werden. Aus der Abbildung C.1B war auch die
mittlere Wasserspiegelbreite bw bekannt. 

Abb. C.1: Abflusstiefenverteilung im Ohau
River in Funktion der untersuch-
ten Abflüsse (aus Mosley 1982a).
A) Klassisch dargestellt mit der
Abflusstiefe auf der x-Achse und
dem kumulierten Flächenanteil in
Prozent auf der y-Achse. B) Dar-
stellung bezogen auf die mittlere
Wasserspiegelbreite bw , die im un-
tersuchten Flussabschnitt pro Ab-
fluss gemessen wurde (Anteil auf
y-Achse mit bw multipliziert). (Alle
Angaben in m3/s bzw. m).
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In Mosley (1982a) ist mit Abbildung C.2 das Sohlenmaterial des Ohau Rivers graphisch
beschrieben. Auch Abbildung C.2 wurde digitalisiert und aus der Probe der Unterschicht
(bulk) die charakteristischen Korndurchmesser abgeleitet.

Weiter sind in Mosley (1982a) zu jedem untersuchten Abfluss auch Luftbilder des Un-
tersuchungsperimeters vorhanden (Abb. C.3). Diese erlauben eine recht zuverlässige
Abschätzung der gesamten Flussbettbreite bbf sowie die Auswertung von morphologi-
schen Parametern (Br, ΣP, Λ), wie sie in Abschnitt 3.4.5 beschrieben sind.

Abb. C.3: Abflussbild im Ohau River bei einem Abfluss von 507 m3/s nach Mosley (1983). Ein-
gezeichnet sind auch die für die morphologischen Parameter (Br, ΣP, Λ) ausgewer-
teten Fliesswege und Verzweigungsknoten (Doppellinie = Hauptfliessweg).

Nach den gleichen Methoden wie am Ohau River führte Mosley (1983) noch an 4 wei-
teren neuseeländischen Flüssen (Ashley-, Hurunui-, Rakaia- und Ahuriri-River) Mes-
sungen durch. Bei diesen Flüssen konnte aber der Abfluss nicht mit Hilfe eines Kraft-
werks reguliert werden und so bewegt sich die gemessene Abflussbandbreite nur zwi-
schen Niedrig- und leicht erhöhtem Mittelwasser. Transportwirksame Abflüsse fehlen

Abb. C.2: Sohlenmaterial des Ohau Rivers
(aus Mosley 1982a). Mittelwert aus
Volumenproben der Unterschicht
(bulk) und Mittelwert aus verschie-
denen Proben nach Wolman (1954)
(surface).

Q = 507 m3/s 0 100 200
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gänzlich. Auch bei der Beprobung des Sohlenmaterials wurde nicht mehr der gleiche
Aufwand betrieben, so dass in Mosley (1983) nur noch Oberflächenproben nach Wol-
man (1954) angegeben sind. Um die Messdaten dieser Flüsse doch in der vorliegenden
Arbeit verwenden zu können, wurden diese Sohlenproben gemäss Anhang C.4 auf Vo-
lumenproben der Unterschicht umgerechnet und die benötigten charakteristischen Korn-
durchmesser ermittelt.
Im Gegensatz zu Mosley (1982a) sind in Mosley (1983) die Abflusstiefenverteilungen
nur bezogen auf die gemessenen mittleren Wasserspiegelbreiten bw dargestellt
(Abb. C.4). Aber auch aus dieser Graphik liessen sich mit Hilfe der Programme Adobe
Illustrator und DigitizeIt die gesuchten statistischen Grössen (hm & α) evaluieren. Al-
lerdings mussten nach der ersten Auswertung die Werte für den Gammaverteilparameter
α nach oben korrigiert werden. Aus Gründen der Zeichenungenauigkeit gehen bei einer
Graphik gemäss Abbildung C.4 bzw. C.1B Informationen zu sehr geringen Abflusstie-
fen verloren, die den Verlauf der Verteilfunktion im Bereich von Null und damit den
Gammaverteilparameter α beeinflussen. Dies wurde bei einer Vergleichsauswertung für
den Ohau River (Abb. C.1A & C.4) festgestellt. Aus diesem Vergleich wurde auch eine
entsprechende Korrekturfunktion abgeleitet (α = 0.412αZeichnung + 1.015) 2).

Abb. C.4: Abflusstiefenverteilung auf die gemessene mittlere Wasserspiegelbreite bw bezogen,
dargestellt für verschiedene neuseeländische Flüsse (aus Mosley 1983). Zahlen hin-
ter den Verteilungskurven stehen für den Abfluss Q in m3/s und das Verhältnis zum
Mittelwasser.

2 Die Werte für die mittlere Abflusstiefe hm mussten dagegen nicht korrigiert werden. Diese
Zeichenungenauigkeit hat auf hm praktisch keinen Einfluss, da der Anteil der kleinen
Abflusstiefen sehr gering ist.
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Ausser für den Ahuriri-River sind in Mosley (1983) auch massstäbliche Skizzen der Ver-
zweigungsstrukturen der untersuchten Flussabschnitte enthalten (Abb. C.5). Aus diesen
Skizzen lässt sich die benötigte Flussbettbreite bbf einigermassen zuverlässig abschät-
zen. Für den Ahuriri-River wurde die Flussbettbreite bbf dagegen aus den Angaben zur
Wasserspiegelbreite bw mit Gleichung (6.21) zurückgerechnet.

Abb. C.5: Massstäbliche Skizze der Verzweigungsstrukturen des untersuchten Flussabschnit-
tes am Ashley-River (aus Mosley 1983).

Mit den Angaben bzw. der Auswertung der Graphiken in Mosley (1982a & 1983) konnte
der Datensatz für diese Arbeit mit gut abgestützten Naturdaten erweitert werden. Die
entsprechenden Daten sind nachfolgend in Tabelle C.1 zusammengestellt.
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Tab. C.1: Verwendete Naturdaten von 5 neuseeländischen Flüssen, zusammengestellt aus
Mosley (1982a) und (1983).

Sohlenmaterialparameter

Fluss d m d 16 d 30 d 50 d 84 d 90 s cr

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ - ] [kg/m
3
] [ - ] 

Ohau 36.9 2.7 8.1 22.3 77.5 97.0 5.41 2700 0.05

Ashley
1) 18.7 1.1 3.8 10.3 34.5 48.4 5.66 2650 0.05

Hurunui
1) 27.7 1.5 5.3 14.0 52.4 71.2 5.89 2650 0.05

Rakaia
1) 24.0 1.6 5.7 15.7 47.2 60.2 5.42 2650 0.05

Ahuriri
1) 50.0 3.7 12.5 34.8 95.0 121.5 5.09 2650 0.05

Parameter zu Abfluss und Gerinnemorphologie

Mes- b bf
2)

J Q b w h m
3)

P Br

sung [m] [%] [m
3
/s] [m] [m] [ - ] [ - ] [ - ] [m]

Ohau1 450 0.60 26.5 164.0 0.31 1.74 7.87 6.59 588.3

Ohau2 450 0.60 56.7 216.0 0.37 1.81 9.10 6.65 357.1

Ohau3 450 0.60 105.0 236.0 0.44 1.76 9.84 6.88 386.0

Ohau4 450 0.60 240.0 306.0 0.51 1.70 8.95 6.65 452.9

Ohau5 450 0.60 507.0 382.0 0.69 1.99 8.80 6.47 460.4

Ashley1 365 0.60 1.3 28.9 0.17 1.49 - - -

Ashley2 365 0.60 2.0 32.8 0.19 1.49 - - -

Ashley3 365 0.60 4.7 42.5 0.19 1.56 - - -

Ashley4 365 0.60 12.6 57.0 0.28 1.53 - - -

Ashley5 365 0.60 19.0 74.6 0.27 1.62 - - -

Hurunui1 580 0.60 13.7 86.9 0.26 1.55 - - -

Hurunui2 580 0.60 21.0 94.5 0.31 1.67 - - -

Hurunui3 580 0.60 32.2 115.4 0.30 1.50 - - -

Hurunui4 580 0.60 32.7 109.0 0.34 1.59 - - -

Hurunui5 580 0.60 63.0 121.6 0.43 1.62 - - -

Rakaia1 1320 0.42 73.0 277.7 0.32 1.45 - - -

Rakaia2 1320 0.42 87.0 300.9 0.34 1.47 - - -

Rakaia3 1320 0.42 92.0 335.4 0.47 1.45 - - -

Rakaia4 1320 0.42 128.0 345.3 0.38 1.48 - - -

Rakaia5 1320 0.42 140.0 380.4 0.36 1.50 - - -

Ahuriri1 200 0.70 2.4 23.2 0.18 1.56 - - -

Ahuriri2 200 0.70 7.6 56.4 0.21 1.32 - - -

Ahuriri3 200 0.70 17.3 86.0 0.25 1.48 - - -

1)  Korngrössen dieser Flüsse aus Oberflächenproben nach Wolman (1954) auf Volumenproben

     der Unterschicht gem. Anhang C.4 umgerechnet.

2)  aus Abbildungen in Mosley (1982a & 1983) abgeschätzt.

3) graphische Abflusstiefenverteilungen in Mosley (1982a & 1983) digitalisiert und ausgewertet.

     Flussbettbreite b bf  bestimmt aus der Wasserspiegelbreite b w gemäss Gleichung (6.21).
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C.2 Modellversuche von Ashmore (1988)

Die Versuche von Ashmore (1985) bzw. (1988) sind mit den Versuchen aus dieser Studie
vergleichbar. Ashmore stand eine Rinne von 10 m Länge und 2 m Breite zur Verfügung.
Er startete die Versuche mit einer rechteckigen Vertiefung in der Achse der Rinne, aus
welcher sich bei konstantem Abfluss durch Seitenerosion mit der Zeit eine verzweigte
Struktur entwickelte. Das ausgetragene Sohlenmaterial wurde am unteren Rinnenende
direkt rezirkuliert3). Periodisch wurde der Geschiebeaustrag in einem grossen Sieb auf-
gefangen und gewogen. Neben dem Abfluss und dem Geschiebetransport erfasste
Ashmore in ausgewählten Querprofilen die Abflusstiefen sowie Wasserspiegelbreiten
und bestimmte repräsentative Mittelwerte. 

Tab. C.2: Zusammenstellung der Daten aus den Versuchen von Ashmore (1985) bzw. (1988).

3 Bei Rezirkulationsversuchen wird das ausgetragene Sohlenmaterial zusammen mit Wasser
zurück zum Rinneneinlass gepumpt und direkt wieder beigegeben. Nach längerer Zeit stellt
sich ein Gleichgewichtszustand ein.

Sohlenmaterialparameter

d m d 16 d 30 d 50 d 84 d 90 s cr

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ - ] [kg/m
3
] [ - ] 

1.55 0.50 0.84 1.16 2.30 2.76 2.14 2650 0.036

Parameter zu Abfluss, Geschiebetransport und Gerinnemorphologie

Ver- t tot b bf J
1) Q b w h

2)
Q b

3)
Q b max

4)
b opt

4)
Br

such [h] [m] [%] [l/s] [m] [mm] [g/s] [g/s] [m] [ - ]

1 60 1.34 1.5 3.00 0.97 8.6 9.92 15.40 0.27 -

2 60 1.30 1.5 3.00 0.95 8.7 9.99 15.40 0.27 2.44

3 70 0.81 1.0 1.50 0.64 10.6 1.69 2.74 0.15 1.60

4a 30 1.06 1.5 1.50 0.73 8.5 3.63 6.53 0.17 2.10

4b 30 0.43 1.5 1.50 0.38 12.1 5.71 6.53 0.17 1.10

6 60 0.95 1.5 1.50 0.68 7.9 2.90 6.53 0.17 2.00

7 65 0.52 1.0 1.50 0.46 10.9 1.06 2.74 0.15 1.30

8 60 1.29 1.0 4.50 1.06 11.0 8.54 12.40 0.29 2.02

9 60 1.36 1.5 4.50 1.05 10.0 22.71 24.85 0.35 2.20

10 60 1.25 1.5 2.25 0.88 8.3 5.29 10.86 0.22 2.15

11 67 0.78 1.5 1.20 0.57 7.7 1.51 4.89 0.15 1.39

1)  Ashmore gibt nur das initiale Sohlengefälle an und geht davon aus, dass das Gefälle während

     dem Versuch in etwa kostant bleibt.

2)  aus Ashmore (1988) geht nicht hervor, ob h flächen- oder querprofilbezogen ausgewertet wurde.

3)  arithmetisches Mittel (Ashmore gibt teilweise für Q b auch ein geometrisches Mittel an).

4) berechnete Werte gemäss Marti & Bezzola (2006)

     Flussbettbreite b bf  bestimmt aus der Wasserspiegelbreite b w gemäss Gleichung (6.21).
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Die Versuchsdauer war im Vergleich zu dieser Studie eher kurz, so dass nicht garantiert
ist, dass in allen Versuchen ein Gleichgewichtszustand erreicht wurde. Ashmore macht
dazu keine klaren Angaben. Er betont lediglich, dass in den Versuchen das Sohlengefälle
in etwa konstant blieb. Weiter sind in Ashmore (1985) bzw. (1988) auch keine Angaben
zur mittleren Flussbettbreite bbf, die durch die Seitenerosion entstand, zu finden. Sicher
ist einzig, dass nie die ganze Rinnenbreite von 2 m durch die Gerinne beansprucht wur-
den. Um die Daten von Ashmore trotzdem für diese Arbeit verwenden zu können, mus-
ste deshalb die Flussbettbreite bbf aus den Angaben zur mittleren Wasserspiegelbreite bw
mit Gleichung (6.21) abgeschätzt werden.

C.3 Weitere Naturdaten verschiedener Autoren

Beim Testen des neuen Abfluss- und Geschiebetransportansatzes (Abschn. 6.3.1 bzw.
7.3.2) wurden weitere Naturdaten aus der Literatur verwendet.
Nicholas (2003) hat am Avoca River bei sehr geringem Abfluss das Terrain genau ver-
messen und anschliessend mit einem numerischen 2d-Programm mit fester Sohle für
verschiedene Abflüsse Berechnungen durchgeführt. Solange die betrachtete Abfluss-
menge unter dem Grenzabfluss für den Transportbeginn Q0 liegt, können die berechne-
ten Abflusstiefen als Vergleichsdaten für den neuen Abflussansatz verwendet werden.
Diese Daten sind in Tabelle C.3 zusammengestellt.

Tab. C.3: Charakteristische Parameter des von Nicholas (2003) untersuchten Abschnitts vom
Avoca River in Neuseeland.

Ein umfangreicher Datensatz ist bei Van den Berg (1995) zu finden. Van den Berg hat
die Daten aus der Literatur und Befragungen zusammengetragenen und leitet daraus ein
Übergangskriterium zwischen mäandrierenden und verzweigten Gerinnen her. 
In dieser Arbeit wurden für einen Vergleich mit dem neuen Abflussansatz nur die Daten
von verzweigten Flüssen verwendet. Diese sind auf der nächsten Seite in Tabelle C.4
aufgelistet.

Fluss b bf J d 30
1)

d m
1)

d 90
1)

Q h m
2) 2)

[m] [%] [mm] [mm] [mm] [ - ] [m
3
/s] [m] [ - ]

Avoca 220 1.26 10.5 47.0 105.0 4.9 5 0.22 1.33

Avoca 220 1.26 10.5 47.0 105.0 4.9 10 0.26 1.38

Avoca 220 1.26 10.5 47.0 105.0 4.9 20 0.31 1.47

1)  Korngrössen aus Angaben zu d 50  nach Wolman (1954) auf Werte einer Volumenprobe der

      Unterschicht gemäss Anhang C.4 umgerechnet.

2)  berechnete Werte aus einer 2d-Simulation.
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Tab. C.4: Zusammenstellung der Angaben zu verschiedenen verzweigten Flüssen aus der Ar-
beit von Van den Berg (1995).

Die in dieser Arbeit verwendeten Vergleichsdaten für den Geschiebetransport stammen
vom Ohau River (Mosley 1982a, Thompson 1985), vom Waimakariri River in Neusee-
land (Carson & Griffiths 1989) sowie von einem Gletscherbach bei Arolla (Warburton
1990a, 1990b, 1994).
Auf die Daten des Ohau Rivers wurde schon in Anhang C.1 eingegangen, weshalb sie
hier nicht noch einmal aufgeführt werden. 
Bei der Nachrechnung von beobachteten Geschiebefrachten am Waimakariri River
(Carson & Griffiths 1989) mussten aus den teilweise recht knappen Angaben plausible

Parameter zu Sohlenmaterial und Abfluss

Fluss b bf J d 30
1)

d m
1)

d 90
1) 2) Q bf h

3)

[m] [%] [mm] [mm] [mm] [ - ] [m
3
/s] [m]

Kootenay (CA) 104 0.23 19.4 88.0 220.0 5.0 510 1.87

Athabasca (CA) 146 0.65 13.2 60.0 150.0 5.0 878 2.26

Pipestone (CA) 35 1.65 31.9 145.0 362.5 5.0 52 0.76

Wairoa (NZ) 1137 0.32 12.1 55.0 137.5 5.0 1536 0.97

Weirau (NZ) 229 1.09 6.8 31.1 77.8 5.0 248 0.64

Waiau-Uha (NZ) 1156 0.49 7.8 35.5 88.8 5.0 1149 0.78

Hurunui (NZ) 316 0.68 7.8 35.3 88.3 5.0 381 0.74

Rakaia (NZ) 1753 0.40 5.4 24.6 61.5 5.0 1813 0.84

S. Ashburton (NZ) 137 1.32 8.1 36.8 92.0 5.0 347 1.12

Orari (NZ) 255 0.83 5.3 24.1 60.3 5.0 175 0.52

Otekaieka (NZ) 162 1.02 3.6 16.3 40.8 5.0 93 0.42

Hakataramea (NZ) 390 0.59 6.6 29.9 74.8 5.0 377 0.67

Maerewhenna (NZ 94 0.85 6.9 31.3 78.3 5.0 271 1.17

Otematata (NZ) 244 1.31 7.5 34.1 85.3 5.0 385 0.72

Ahuriri (NZ) 252 0.90 5.9 26.9 67.3 5.0 228 0.49

Ohau (NZ) 109 0.70 9.9 44.9 112.3 5.0 189 0.84

Lleddam (NZ) 73 0.77 17.6 79.9 199.8 5.0 562 2.53

Haast (NZ) 910 0.16 8.8 40.0 100.0 5.0 2576 1.57

Hokitika (NZ) 541 0.61 17.0 77.2 193.0 5.0 975 0.84

Grey (NZ) 124 0.34 15.4 70.0 175.0 5.0 486 1.86

Inangahua (NZ) 324 0.50 19.1 87.0 217.5 5.0 347 0.80

Rangitata (NZ) 125 0.75 15.1 68.6 171.5 5.0 1372 2.96

Opuha (NZ) 171 1.04 6.8 30.7 76.8 5.0 197 0.63

Opihi (NZ) 140 0.63 7.3 33.1 82.8 5.0 214 0.87

Hokitika (NZ) 314 0.20 4.5 20.5 51.3 5.0 740 1.49

1)  Korngrössen dieser Flüsse aus Angaben zu d 50 nach Wolman (1954) auf Volumenproben der

      Unterschicht gemäss Anhang C.4 umgerechnet.

2) geschätzter Wert.

3)  aus Van den Berg (1995) ist nicht klar, ob h flächen- oder querprofilbezogen ausgewertet wurde.
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charakteristische Parameter bestimmt werden. Die für den Vergleich mit den Daten aus
dieser Studie verwendeten Werte sind in Tabelle C.5 aufgeführt.

Tab. C.5: Beim Nachrechnen von Geschiebefrachten mit dem neuen Ansatz verwendete Soh-
len- und Topographieparameter für den Waimakariri River (Carson & Griffiths
1989) sowie einen Gletscherbach bei Arolla (Warburton 1990a, 1990b, 1994).

Warburton (1990a, 1990b, 1994) führte in den Sommermonaten von 1986 und 1987 zu-
sammen mit dem Personal der Grande Dixence S.A. umfangreiche Messungen an einem
rund 300 m langen Abschnitt des verzweigten Baches unterhalb des Bas Glacier d‘Arol-
la durch. Dank der nachfolgenden Wasserfassung mit Geschiebe- und Sandfang wurden
die Schwebstoff- und Geschiebefrachten sehr detailliert erfasst. Aus Abbildungen und
eher qualitativen Beschreibungen in den verschiedenen Artikeln war es möglich, plausi-
ble Angaben zu den massgebenden Korndurmessern, dem Gefälle J und der Flussbett-
breite bbf abzuleiten. Die dabei gewählten Werte sind auch in Tabelle C.5 zu finden. Die
für eine Nachrechnung der Geschiebefracht nötige Abflussganglinie wird von Warbur-
ton nicht publiziert. Diese konnte aber bei der Grande Dixence S.A. beschafft werden
und ist in Abbildung C.6 dargestellt.

Abb. C.6: Stundenmittel des Abflusses am Arolla Bach während dem Teil der Beobachtungs-
periode von Warburton (1994) mit den grössten Abflüssen (26.06.-28.07.1987). Am
16. Juli 1987 wurde mit 10 m3/s der Spitzenabfluss dieser Periode gemessen.

Fluss b bf J d 30
1)

d m
1)

d 90
1) 2)

s
2)

cr
2)

[m] [%] [mm] [mm] [mm] [ - ] [kg/m
3
] [ - ] 

Arolla (max) 30 7.00 15.0 70.0 189.0 5.6 2650 0.05

Arolla (min) 25 7.00 13.0 60.0 162.0 5.6 2650 0.05

Waimakariri (max) 1400 0.48 6.2 28.0 71.4 5.6 2650 0.05

Waimakariri (min) 1200 0.48 6.2 28.0 71.4 5.6 2650 0.05

1)  Korngrössen aus Angaben zu d 50  nach Wolman (1954) auf Werte einer Volumenprobe der

      Unterschicht gemäss Anhang C.4 umgerechnet.

2) geschätzter, plausibler Wert.
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C.4 Umrechnung von angelsächsischen Korngrössenangaben

In der angelsächsischen Literatur werden die charakteristischen Korngrössen in den mei-
sten Fällen auf der Basis von Proben nach Wolman (1954) angegeben. Bei einer Probe
nach Wolman werden nach dem Zufallsprinzip (random walk) Steine der Flusssohlen-
oberfläche entnommen, die b-Achse vermessen und nach Häufigkeit (Anzahl) aufgetra-
gen. Gemäss Kellerhals und Bray (1971) entspricht das Resultat einer Probe nach Wol-
man (1954) einer Gitterprobe und gilt theoretisch ohne Umrechnung als repräsentativ für
eine Volumenprobe aufgezeichnet nach Gewichtsanteil.
Im deutschsprachigen Raum werden die charakteristischen Korngrössen dagegen meist
aufgrund einer Linienzahlanalyse nach Fehr (1987) ermittelt. Diese Proben müssen nach
einem in Fehr (1987) beschriebenen Verfahren, welches auf zahlreichen Vergleichspro-
ben beruht, in eine Volumenprobe nach Gewicht umgerechnet werden. Wie schon in
Kellerhals und Bray (1971) beschrieben, wird dabei berücksichtigt, dass eine Linienpro-
be nach Anzahl nicht 1:1 mit einer Volumenprobe nach Gewicht verglichen werden
kann. Zusätzlich wird aber auch berücksichtigt, dass mit einer Linienzahlanalyse der fei-
ne Kornanteil unter 1-2 cm nur ungenügend erfasst werden kann und dass in der Regel
an der Oberfläche eine Deckschicht beprobt wird.
Bei der häufig üblichen Annahme, dass eine Probe nach Wolman (1954) repräsentativ
für eine Volumenprobe nach Gewicht ist, werden diese beiden Anpassungen ausser acht
gelassen. Dies obwohl auch mit der Probe nach Wolman der Feinanteil nur schlecht und
ebenfalls meist eine Deckschicht erfasst wird. Um Daten aus verschiedenen Quellen ver-
gleichen zu können, war es daher angebracht, dieses Problem etwas genauer zu betrach-
ten. Das Ziel dabei war, alle Daten auf der Basis von Volumenproben nach Gewicht ver-
gleichen zu können und Umrechnungsfaktoren zu erarbeiten, welche die Bestimmung
eines dm nach Meyer-Peter und Müller (1948) sowie weiteren charakteristischen Korn-
durchmessern aus der Angabe eines d50 nach Wolman (1954) erlauben.
Die Grundlagen dazu bildeten die Volumen- und Wolmanproben vom Ohau River aus
Mosley (1982a) bzw. Thompson (1985) sowie die Arbeit von Fehr (1987). Fehr unter-
suchte nicht nur die Umrechnung von einer Linienprobe zu einer Volumenprobe, son-
dern erarbeitete ein standardisiertes Umrechnungsverfahren für verschiedene weitere
Probemethoden. Auf das Umrechnungsverfahren wird hier nicht im einzelnen eingegan-
gen. Wesentlich ist nur, dass die genau Umrechnung alleine durch eine Konstante k, wel-
che das Fehlen des Feinanteiles kompensiert, und einen Exponenten α, der die restlichen
Einflüsse abdeckt, bestimmt wird. Fehr macht in seiner Arbeit aber leider keine Angaben
für k und α, welche eine Umrechnung einer Probe nach Wolman in eine Volumenprobe
erlauben würden. Mit dem Datensatz zum Ohau River (Mosley 1982a & Thompson
1985) war es aber möglich entsprechende Werte zu bestimmen. Wie Abbildung C.7
zeigt, wurden bei Werten für α = -0.5 - -0.6 und k = 0.15 - 0.30 gute Umrechnungsresul-
tate erzielt.
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Abb. C.7: Mittel und Streubereich der Volumenproben vom Ohau River in Neuseeland sowie
Mittel der Proben nach Wolman (1954) und deren Umrechnung nach Fehr (1987)
mit α = -0.5 und k = 0.25. Die graue Markierung deutet an, dass ein d50 nach Wol-
man etwa einem dm nach Meyer-Peter und Müller entspricht. (Daten aus Mosley
1982a bzw. Thompson 1985).

In Abbildung C.7 ist in grau angedeutet, dass ein d50 nach Wolman (1954) recht genau
einem dm nach Meyer-Peter und Müller (1948) entspricht, welches häufig mit einem d65
einer Volumenprobe angenähert werden kann. Dieses Resultat und die Werte für α und
k wurden anhand von Sohlenproben aus der Töss (Abb. C.8) und dem neuen Flazgerinne
bei Samedan (Abb. C.9) bestätigt. In Abbildung C.8 ist zudem zu erkennen, dass eine
Probe nach Wolman (1994) und eine Gitterprobe, wie in Kellerhals und Bray (1971) be-
schrieben, vergleichbare Resultate liefern.
Wie Abbildung C.7 bis C.9 zeigen, ist mit den Werten α = -0.5 und k = 0.25 für das Ver-
fahren von Fehr (1987) eine recht zuverlässige Umrechnung von einer Probe nach Wol-
man (1954) auf eine Volumenprobe nach Gewicht möglich. Entsprechend wurden die in
Mosley (1983) für die 4 neuseeländischen Flüsse dargestellten Wolmanproben des Soh-
lenmaterials auf Volumenproben umgerechnet und daraus die in dieser Studie verwen-
deten charakteristischen Korngrössen bestimmt. Aus den so hergeleiteten charakteristi-
schen Korngrössen der 4 Flüsse sowie dem Ohau River (Mosley 1982a) konnten mittels
Vergleich Umrechnungsfaktoren, bezogen auf ein d50 nach Wolman, bestimmt werden.
Diese sind in Tabelle C.6 zusammengestellt.
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Abb. C.8: Volumenprobe aus der Töss sowie an derselben Stelle aufgenommene Wolman- und
Gitterprobe und deren Umrechnung nach dem Verfahren von Fehr (1987) wieder
mit α = -0.5 und k = 0.25. Die graue Markierung veranschaulicht, dass ein d50 nach
Wolman etwa einem dm nach Meyer-Peter und Müller entspricht.

Abb. C.9: Vergleich einer Volumenprobe und einer Probe nach Wolman sowie deren Umrech-
nung an der Probestelle P1 (Acla Zambail) im neuen Flazgerinne. Entsprechender
Vergleich zwischen einer umgerechneten Linien- und einer Wolmanprobe von der
Stelle P2 (Gravatscha). Mit α = -0.5 und k = 0.25 scheint eine plausible Umrech-
nung nach Fehr (1987) von einer Wolman- auf eine Volumenprobe möglich.
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Tab. C.6: Umrechnungsfaktoren von einem d50 nach Wolman auf die charakteristischen
Korngrössen auf der Basis einer Volumenprobe nach Gewicht, wie sie in dieser Stu-
die verwendet wurden. Bestimmt anhand eines Vergleichs für 5 neuseeländische
Flüsse aus Mosley (1982a) und (1983).

Waren in der Literatur nur Angaben zu d50 nach Wolman vorhanden, wurden die benö-
tigten charakteristischen Korngrössen gemäss den mittleren Faktoren in Tabelle C.6 um-
gerechnet, um die Literaturdaten doch für Vergleiche mit dieser Arbeit verwenden zu
können.

Faktoren zu einem d 50  nach Wolman

d m d 16 d 30 d 50 d 84 d 90

Min 0.87 0.06 0.20 0.53 1.71 2.14

Max 1.12 0.07 0.23 0.64 2.07 2.90

Mittel 1.00 0.06 0.22 0.60 1.92 2.55
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D Ergänzende Berechnungsresultate

D.1 Abflusstiefenberechnung mit den Ansätzen von Bray (1982) 
und Millar (2005)

In Abschnitt 6.1.1 wurden verschiedene Abflusstiefenansätze gegenüber den Versuchs-
und Messresultaten aus den VAW-Versuchen sowie den Naturdaten von Mosley (1982a,
1983) beurteilt. Auf die Regimeansätze von Bray (1982) und von Millar (2005) (Gl. 2.59
bzw. 2.61) wird dabei nur kurz eingegangen. Der detaillierte Vergleich ist hier in Abbil-
dung D.1 gezeigt.

Abb. D.1: a) Vergleich zwischen gemessener und gerechneter mittlerer Abflusstiefe hm für
den Ansatz von Millar (2005) (Gl. 2.61).

b) Entsprechender Vergleich für den Ansatz von Bray (1982) (Gl. 2.59).

Bei den gemessenen mittleren Abflusstiefen der VAW-Modellversuche ist eine grosse
Streuung erkennbar, was auf die Dimensionsabhängigkeit der Gleichungen zurückzu-
führen sein dürfte. Aber auch die Daten der neuseeländischen Flüsse (Mosley 1982a,
1983) können nicht zufriedenstellend reproduziert werden. Die meisten Abflusstiefen
werden mit beiden Ansätzen überschätzt. Zu erklären ist dies zum Teil durch den Um-
stand, dass beide Autoren bei der Herleitung ihrer Gleichungen nicht nur verzweigte
sondern auch mäandrierende und gerade Flüsse berücksichtigten, in denen die Abfluss-
tiefen, bezogen auf das jeweilige Sohlenmaterial, grösser sind. Weiter sind die Formeln
eher für grosse, bettbildende Abflüsse gültig und einige von Mosley untersuchten Ab-
flussmengen waren klar kleiner.
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D.2 Neuer Ansatz und Transportformel von Hunziker (1995)

Alternativ zur Geschiebetransportformel von Smart und Jäggi (1983) können mit dem
neuen Abflussansatz (Gl. 6.16 - 6.21) auch andere Transportformeln kombiniert werden.
Allerdings muss in einem solchen Falle auch die Bestimmungsgleichung für das trans-
portwirksame Gefälle Jt‘ (Gl. 7.14) angepasst werden. Als Beispiel ist dies hier für die
nach Hunziker (1995) angepasste MPM-Formel gezeigt. An Stelle von Gleichung (7.13)
wird beim neuen Ansatz dann die Hunziker-Formel (Gl. D.1) eingesetzt. 

in [kg/s m] (D.1)

Das transportwirksame Gefälle J‘t wird analog zu Abschnitt 7.2.2 hergeleitet und ergibt
sich gemäss Abbildung D.2 aus Gleichung (D.2).

(D.2)

Abb. D.2: Reduktionsfaktor fJt zur Bestimmung des massgebenden Transportgefälles J‘t in
Funktion der densimetrischen Froude-Zahl Fd und dem Breitenverhältnis bw /bbf ,
wenn die Transportformel von Hunziker (1995) verwendet wird. Ausser für einen
einzelnen Punkt aus den Versuchen von Ashmore (1988) (grau) liefert die angege-
bene Gleichung eine gute Näherung für die nötigen Gefällsreduktionsfaktoren.

Im Vergleich zum Ansatz mit der Formel von Smart und Jäggi (Gl. 7.13 & 7.14) werden
bei Hochwasserspitzen mit der hier gezeigten Formel von Hunziker eher geringere
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Transportraten berechnet. Zudem ist im nächsten Abschnitt (Anh. D.3) ersichtlich, dass
diese Form des neuen Ansatzes (Gl. D.1 & D.2) bei steilen Gefällen weniger geeignet ist

D.3 Vergleich verschiedener Transportansätze anhand von Bei-
spielen

Im Rahmen dieser Arbeit wurde neben der Kombination des neuen Abflussansatzes
(Gl. 6.16 - 6.21) mit der Transportformel von Smart und Jäggi (1983) bzw. Hunziker
(1995) im Abschnitt 7.1.4 auch noch eine verbesserte Version eines Berechnungsan-
satzes basierend auf der optimalen Transportbreite bopt (Marti & Bezzola 2006) vorge-
stellt. Alle Ansätze liefern für die Versuchsdaten, aus denen sie hergeleitet wurden, ver-
gleichbare Resultate. Klare Unterschiede sind erst bei der Anwendung auf die in
Abschnitt 7.3.2 sowie im Anhang C vorgestellten Naturdaten zu erkennen. So gelingt
mit dem neuen Abflussansatz sowohl mit der Formel von Smart und Jäggi (Gl. 7.13 &
7.14) als auch mit Hunziker (Gl. D.1 & D.2) die Reproduktion der beobachteten Ge-
schiebefrachten im Ohau- (Mosley 1982a, Thompson 1985) und im Waimakariri-River
(Carson & Griffiths 1989) recht gut (Tab. D.1). 

Tab. D.1: Gemessene und berechnete Geschiebefrachten für den Ohau-River (Mosley 1982a,
Thompson 1985), den Waimakariri-River (Carson und Griffiths 1989) und den
Arolla-Gletscherbach (Warburton 1990a, 1990b, 1994) für die verschiedenen neu-
en Transportansätze sowie den Ersatzgerinneansatz nach Zarn (1997). (Jeweils
obere und untere Grenze ausgehend von einer plausiblen Bandbreite für die mass-
gebenden Parameter).

Fluss / Bach Messung      Rechnung Neu Smart&Jäggi      Rechnung Neu Hunziker

Periode G [t] G min  [t] G max [t] Fehler [%] G min [t] G max  [t] Fehler [%]

Ohau
23.07.79 - 29.07.80 1263600 1216200 1781700 -4 / +41 1089500 1538900 -14 / +22

29.07.80 - 20.09.81 1777500 4407400 6022400 +148/+239 3880100 5123400 +118/+188
mit crD gerechnet 2838200 4152800 +60 /+134 2443100 3437100 +37 / +93

Waimakariri
29.01.86 - 15.04.87 405300 475370 653080 +17 / +61 424020 583750 +5 / +44

Arolla
25.05.87 - 30.07.87 13990 7970 21370 -43 / +53 4810 12880 -66 /-8

Fluss / Bach Messung      Rechnung bOpt Neu      Rechnung Zarn ErsatzG

Periode G [t] G min  [t] G max  [t] Fehler [%] G min  [t] G max  [t] Fehler [%]

Ohau
23.07.79 - 29.07.80 1263600 568660 1522100 -54/+20 2698800 3629100 +114/+187

29.07.80 - 20.09.81 1777500 2492600 5779300 +40/+225 7895700 10155000 +344/+471

Waimakariri
29.01.86 - 15.04.87 405300 1445690 2462570 +257/+508 5456900 6042600 +1246/1391

Arolla
25.05.87 - 30.07.87 13990 97218 112880 +595/+707 98240 140260 +602/+903
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Der Ansatz mit der Transportformel nach Hunziker liefert dabei die tieferen und tenden-
ziell sogar genaueren Werte. Für den steilen Arolla Bach sind die Resultate mit der Smart
und Jäggi Formel dann aber klar besser. Eher enttäuschend sind die Resultate für den
neuen bopt-Ansatz, vor allem für den Waimakariri River und den Arolla-Gletscherbach
(Tab. D.1).
Für 4 ausgewählte Parameterkombinationen (2 Modell, 2 Natur) sind nachfolgend für
den Ersatzgerinneansatz nach Zarn (1997) und den neuen Abflussansatz (Gl. 6.16 - 6.21)
mit beiden Transportformeln (Smart&Jäggi, Gl. 7.13 & 7.14 und Hunziker, Gl. D.1 &
D.2) Geschiebetransportfunktionen aufgezeichnet (Abb. D.3 - D.6). Daraus ist ersicht-
lich, dass im Bereich des Transportbeginns mit den neuen Ansätzen ein natürlicherer
Verlauf der Geschiebetransportfunktion (moderater, ausgerundeter Anstieg) berechnet
wird. Weiter ist aus den Abbildungen auch zu sehen, dass der neue Abflussansatz in
Kombination mit der Transportformel nach Hunziker (1990) für steilere Sohlengefälle
und grössere Abflüsse im Vergleich zu Variante mit der Formel nach Smart und Jäggi
(1983) klar tiefere (gem. Tabelle D.1 zu tiefe) Geschiebetransportraten liefert. Für eine
Anwendung über eine grosse Bandbreite an Sohlengefällen wird daher empfohlen,
Gleichung (6.16) bis 6.21 in Kombination mit Gleichung (7.13) und 7.14 (Smart&Jäggi-
Formel) zu verwenden.

Abb. D.3: Vergleich der Geschiebetransportfunktionen zwischen dem Ersatzgerinneansatz
nach Zarn (1997) und dem neuen Ansatz einmal in Kombination mit der
Smart&Jäggi-Formel sowie einmal mit der Transportformel nach Hunziker. Be-
rechnet sind die Geschiebetransportfunktionen für Sohlenmaterial- und Topogra-
phieverhältnisse (Gefälle J & Flussbettbreite bbf), wie sie in den eigenen Modell-
versuchen vorkamen.
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Abb. D.4: Analoger Vergleich der Geschiebetransportfunktionen, berechnet für Verhältnisse
wie in den Versuchen von Zarn (1997).

Abb. D.5: Vergleich der verschiedenen Geschiebetransportfunktionen für Verhältnisse wie im
Waimakariri-River in Neuseeland. Mit dem Ersatzgerinneansatz nach Zarn (1997)
setzt hier der Geschiebetransport bei viel zu kleinen Abflüssen ein.
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Abb. D.6: Entsprechender Vergleich der Geschiebetransportfunktionen für Verhältnisse wie
im Arolla-Gletscherbach. Der Transportbeginn für beide neuen Ansätze passt gut
zu den Werten, die Warburton (1990b) beobachtet hat. Wegen dem steilen Gefälle
ist aber klar die Variante Smart&Jäggi zu favorisieren, Hunziker verläuft zu flach
(siehe auch Tabelle D.1).
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E Fallbeispiel Brenno

E.1 Zweck und Datengrundlage

Das nachfolgende Rechenbeispiel soll aufzeigen, wie die neuen Formeln im konkreten
Fall anzuwenden sind.
Für das Beispiel werden Daten vom Brenno bei Castro im Bleniotal verwendet, die im
Rahmen einer Studie im Auftrag des Kantons Tessin vom Büro Schälchli, Abegg &
Hunzinger erarbeitet wurden (Hunzinger 2005). Wie Abbildung E.1 zeigt, gehört der
Brenno bei Castro zu den wenigen verbleibenden Auenlandschaften der Schweiz, die
noch eine natürliche Dynamik aufweisen.

Abb. E.1: Luftbilder des Brennos bei Castro, Kanton Tessin. Auffällig ist die eigendynamische
Umgestaltung der Auenlandschaft, verursacht durch grosse Hochwasser in den
Jahren 1987 und 1993. (Quelle: Consorzio CREA, Locarno)

Aus den Luftaufnahmen von 1988 und 1998 (Abb. E.1) lässt sich von Weichholzaue zu
Weichholzaue (entspricht ca. der vegetationsfreien Fläche) eine Flussbettbreite bbf von
100 bis rund 140 m ableiten.
Im Bericht von Hunzinger (2005) wird für die gesamte untersuchte Strecke ein Sohlen-
gefälle J von 3.0% angegeben. Vom untersten verzweigten Abschnitt sind im Bericht
aber auch Längenprofile von verschiedenen Jahren dargestellt, welche ein mittleres Tal-
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weggefälle von rund 2.5% zeigen. Hier im Rechenbeispiel wird nachfolgend von einem
mittleren Gefälle für den ganzen verzweigten Abschnitt von J = 2.8% ausgegangen.
Aufgrund von verschiedenen Linienproben der Sohle kommt Hunzinger zum Schluss,
dass der Brenno grobes Sohlenmaterial aufweist, auf dem teilweise auch feineres laufen-
des Geschiebe transportiert wird. Für die Bestimmung von mittleren Geschiebefrachten
geht Hunzinger dann von einer mittleren Mischung von Sohlenmaterial und laufendem
Geschiebe aus. Die verschiedenen charakteristischen Kenngrössen sind in Tabelle E.1
zusammengestellt.

Tab. E.1: Charakteristische Kenngrössen des Sohlenmaterials und des laufenden Geschiebes
im Brenno bei Castro (aus Hunzinger 2005).

Hydrologische Kenndaten zum betrachteten Brennoabschnitt wurden im Rahmen der
Studie im Auftrag des Kantons Tessin vom Büro Dionea SA, Locarno erarbeitet und sind
in Tabelle E.2 zusammengestellt.

Tab. E.2: Abflüsse bestimmter Jährlichkeiten für den Brenno bei Castro gemäss einer hydro-
logischen Studie des Büros Dionea SA, Locarno. Grau markiert sind die Abflüsse,
für welche nachfolgend Berechnungen durchgeführt werden.

Mit den neuen Berechnungsansätzen wird nachfolgend auch eine Abschätzung der po-
tentiellen Geschiebefracht G während der Periode 1988-1998 (11 Jahre) vorgenommen.
Die dazu massgebenden Abflüsse (Abb. E.2) sind in Hunzinger (2005) hergeleitet.
Mit den Abflüssen Q, der Flussbettbreite bbf = 100-140 m, dem mittleren Sohlengefälle
von J = 2.8% sowie den Kenndaten des Sohlenmaterials gemäss Tabelle E.1 sind alle be-
nötigten Parameter bekannt.

d m d 16 d 30 d 50 d 84 d 90 s cr

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [ - ] [kg/m
3
] [ - ] 

Sohlenmaterial 14.35 0.82 2.94 7.75 29.39 39.28 5.98 2650 0.05

laufendes Geschiebe 6.77 0.52 1.84 5.09 13.91 16.63 5.18 2650 0.05

Mischung (Frachtberech.) 10.56 0.65 2.27 6.16 19.34 26.56 5.44 2650 0.05

MQ HQ 1.5 HQ 3 HQ 5 HQ 10 HQ 20 HQ 30 HQ 50 HQ 100 HQ 200

[m
3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
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3
/s] [m

3
/s]

3.2 70 92 115 143 171 185 207 235 263
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Abb. E.2: Für die Berechnung der Geschiebefracht verwendete Abflussganglinie der Periode
Jan. 1988 - Dez. 1998 (aus Hunzinger 2005).

E.2 Überprüfung von bbf und Bestimmung der Morphologie

Bei den nachfolgenden Berechnungen stellt die Flussbettbreite bbf , welche das Gerinne
im Extremfall beanspruchen wird, ein wichtiger Parameter dar. Es macht daher Sinn, die
aus den Luftaufnahmen von 1988 und 1998 abgeleiteten Werte auf ihre Plausibilität zu
überprüfen. Dies ist mit Gleichung (2.56) von Millar (2005) möglich. Mit Gleichung
(2.56) lässt sich bei einem natürlichen Fluss ohne Breitenbegrenzung für einen eher ho-
hen bettbildenden Abfluss (z.B. HQ5) die zu erwartende Wasserspiegelbreite bw abschät-
zen. Flussbettbreiten bbf, die den nach Millar berechneten bw-Wert um mehr als den Fak-
tor 2 übersteigen, sind eher unrealistisch. In Gleichung (2.56) ist für d50D gemäss An-
hang C.4 dm des Sohlenmaterials einzusetzen und für eine maximale Wasserspiegelbrei-
te bw mit μ‘=1.0 zu rechnen.

Der aus den Luftbildern abgeleitete Bereich für die Flussbettbreite bbf von 100-140 m
liegt gemäss obiger Rechnung unter 2bw = 173.2 m nach Millar (2005) und darf daher
als plausibel angesehen werden.
Das Luftbild von 1998 zeigt eine verzweigte Morphologie. Eine solche ist auch gemäss
Gleichung (2.3) von Millar (1998), welche sich zur raschen Abschätzung der Morpho-
logie bei einem Gerinne mit freier Breitenentwicklung eignet, zu erwarten. Das vorhan-
dene mittlere Sohlengefälle von J = 0.028 ist nämlich klar grösser als das mit Gleichung
(2.3) berechnete Übergangsgefälle Jtr zwischen mäandrierend und verzweigt.

In der obigen Formel von Millar (1998) wurde für Qbf der Wert für ein HQ100, für d50D
wieder dm und für den inneren Reibungswinkel des Sohlenmaterials ψ = 40° eingesetzt.
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E.3 Abflusstiefen und Transportkapazität bei Gleichgewicht

Zur Berechnung der mittleren Abflusstiefe hm und der potentiellen Geschiebetransport-
kapazität Qb im verzweigten Brennoabschnitt bei Castro werden nun die neuen Ansätze
aus Kapitel 6 und 7 verwendet. Beispielhaft wird dies hier für das HQ5 bei einer
Flussbettbreite bbf von 140 m gezeigt. Die Resultate für die weiteren untersuchten Ab-
flüsse (in Tab. E.2 grau markiert) sind für beide Flussbettbreiten bbf von 100 und 140 m
in Tabelle E.3 zusammengestellt.

Als erstes liefern Gleichung (6.20) und (6.21) mit den Angaben aus Abschnitt E.1 für
bbf, J, dm und σ die Werte für den Gammaverteilparameter α resp. die mittlere Wasser-
spiegelbreite bw .

Aus der gegebenen gesamten Flussbettbreite bbf und den bestimmten Wasserspiegelbrei-
ten bw kann mit Gleichung (6.18) auch das zugehörige reduzierte Gefälle J‘ bestimmt
werden.

Anschliessend muss für eine Tabelle von plausibel gewählten mittleren Abflusstiefen hm
(z.B. 0.3 - 1.3 m) jeweils eine Reihe von diskreten lokalen Abflusstiefen hi von 0 bis
hmax (= 8hm), unterteilt in 100 oder mehr gleich grosse Inkremente, festgelegt werden
(je nach Genauigkeitsansprüchen an die Berechnung). Für jedes hm kann nun mit Glei-
chung (6.17) in den jeweiligen Abflussstreifen mit der Abflusstiefe hi die lokale Fliess-
geschwindigkeit ui ermittelt werden. Gleichung (6.19) liefert dann die Häufigkeit pi der
einzelnen hi bzw. ui. Die dabei in Gleichung (6.19) benötigte Gammafunktion Γ in Ab-
hängigkeit des Gammaverteilparameters α muss mit Hilfe von mathematischen Tabellen
bestimmt werden. Die Gammafunktion wird heute jedoch von den meisten Berech-
nungsprogrammen (z.B. auch EXCEL) schon zur Verfügung gestellt. Schliesslich lässt
sich mit Gleichung (6.16) für jedes hm der zugehörige Abfluss Q berechnen. Falls mit
der so bestimmten Q-Tabelle der gesuchte Abfluss zu wenig genau nachgerechnet wer-
den konnte, muss die ursprüngliche hm-Tabelle zwischen den zwei am nächsten liegen-
den Werten verfeinert und ein zweiter Berechnungsgang durchgeführt werden. In diesem

Mα
140m( )0.62 0.1435m( )0.63 9.81m s2⁄( )

0.25

115m3 s⁄( )
0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.040= =

α 5.98 0.3 13.2e 9.6 1.04⋅– 0.04 1.04⋅– 1.07+( ) 1.76==

Mbw
140m( )0.65 0.1435m( )0.250.0280.3 9.81m s2⁄( )

0.18

115m3 s⁄( )
0.36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.429= =

bw 140m 1.19e 0.6 1.429⋅( )– 70.7m=⋅=

J ' 1 0.85

1 2 70.7m⋅ 140m⁄( )6.5+
-----------------------------------------------------------------–⎝ ⎠

⎛ ⎞ J 0.0165=⋅=
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Beispiel resultiert der gesuchte Abfluss von 115 m3/s bei einer mittleren Abflusstiefe hm
von 0.67 m.
Für die Abschätzung der potentiellen Geschiebetransportkapazität Qb muss zuerst mit
Gleichung (7.14) das transportwirksame Gefälle Jt‘ bestimmt werden.

Mit Gleichung (7.13) kann danach wieder streifenweise (hi-Reihe für hm = 0.67 m) eine
Transportkapazität Qb von 6 kg/s berechnet werden. Dieser Wert gilt, wenn die Korn-
grössen des Sohlenmaterials (1. Zeile, Tab. E.1) eingesetzt werden. Für eine Frachtbe-
rechnung ist gemäss Hunzinger (2005) dagegen auch ein Anteil laufendes Geschiebe zu
berücksichtigen. In Gleichung (7.13) und (7.14) sind dann die etwas kleineren Korngrös-
sen der Mischung (3. Zeile, Tab. E.1) einzusetzen. In diesem Fall resultiert dann eine
Transportkapazität Qb Misch von 501 kg/s.

Das oben beschriebene Vorgehen ist für jeden gesuchten Abfluss Q zu wiederholen. Die
für die fünf untersuchten Abflüsse berechneten mittleren Abflusstiefen hm und die zuge-
hörigen Transportkapazitäten Qb sind einmal für bbf =100 m und einmal für bbf = 140 m
in Tabelle E.3 zusammengestellt. Weiter sind die mit Gleichung (6.19) bestimmbaren
Abflusstiefenverteilungen für eine Flussbettbreite bbf von 140 m in Abbildung E.4 dar-
gestellt.

Tab. E.3: Resultate der Abflusstiefen- und Geschiebetransportberechnung für die fünf unter-
suchten Abflüsse bei einem mittleren Sohlengefälle von J = 2.8%. Hellgrau hinter-
legt sind die Resultate für eine Flussbettbreite bbf von 100 m und dunkelgrau die
Werte bei bbf = 140 m. Kursiv geschrieben sind die potentiellen Geschiebetrans-
portkapazitäten bezogen auf die mittleren Korndurchmesser aus Sohlenmaterial
und laufendem Geschiebe.

Für die Periode 1988-1998 resultiert eine potentielle Geschiebefracht G zwischen
238‘400 und 463‘700 t, was bei einer Lagerungsdichte von 1.85 t/m3 rund 11‘700 bis
22‘600 m3 pro Jahr ergibt. Der kleinere Wert gilt bei einer Flussbettbreite bbf von 140 m

Fd
115m3 s⁄( ) 0.67m 70.7m⋅( )⁄

2.65 1–( ) 9.81m s2⁄ 0.3928m⋅ ⋅
----------------------------------------------------------------------------------------- 0.963= =

Jt' 1 187e 3.5 0.963 70.7m 140m⁄( ) 0.75·–⋅––⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0.0165 0.0054=⋅=

Q b bf b w h m Q b Sohle Q b Misch b bf b w h m Q b Sohle Q b Misch

[m
3
/s] [m] [m] [ - ] [m] [kg/s] [kg/s] [m] [m] [ - ] [m] [kg/s] [kg/s]

MQ 3.2 100 9.8 1.48 0.41 - - 140 7.4 1.40 0.46 - -

HQ 1.5 70 100 52.2 1.76 0.59 - 158 140 59.8 1.74 0.63 - 8

HQ 5 115 100 59.8 1.78 0.68 122 1186 140 70.7 1.76 0.67 6 501

HQ 30 185 100 66.6 1.82 0.80 1589 3249 140 80.9 1.78 0.75 868 2244

HQ 100 235 100 69.9 1.87 0.89 3020 4776 140 85.9 1.80 0.81 2065 3702
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und der grössere Wert bei bbf = 100 m. Wie nach Hunzinger (2005) vorgeschlagen, wur-
de bei dieser Frachtberechnung in Gleichung (7.13) und (7.14) die Korngrössen der Mi-
schung (3. Zeile, Tab. E.1) eingesetzt.

E.4 Sohlenmorphologie

Bei verzweigten Flüssen sind für die lokalen Sohlenstrukturen transportwirksame Ab-
flüsse, wie sie gegen Ende einer Hochwasserganglinie vorhanden sind, massgebend. Die
Berechnungen unter E.3 zeigen, dass entsprechende Abflussmengen für den Brenno
zwischen einem HQ5 und einem HQ30 liegen dürften. Darüber kommt es wegen der
grossen Wasserspiegelbreite und der hohen Transportkapazität zu einer Einebnung der
Sohlenstrukturen und darunter wird das grobe Sohlenmaterial kaum mehr transportiert.
Nachfolgend werden deshalb für die Abflüsse von 115 und 185 m3/s mit den neuen An-
sätzen aus Kapitel 8 Bankhöhen zb, Kolktiefen zsc und die Verteilung der Höhendiffe-
renzen dz zur mittleren Sohle bestimmt. Die Berechnung wird beispielhaft wieder für
das HQ5 (115 m3/s) bei bbf = 140 m gezeigt. Die Resultate bei der schmaleren Flussbett-
breite bbf von 100 m und bei einem Abfluss von 185 m3/s sind aber in Tabelle E.4 zu-
sammengetragen.

Sowohl für die Bestimmung der Bankhöhen als auch der Kolktiefen spielt der morpho-
logische Parameter W eine wesentliche Rolle.

Die mittleren und maximalen Bankhöhen (zb m & zb max) lassen sich dann mit Gleichung
(8.3) bzw. (8.4) abschätzen.

Die mittleren Kolktiefen zsc m können mit Gleichung (8.6) berechnet werden. 

Die maximalen Kolktiefen zsc max (Gl. 8.7) resultierten in den Modellversuchen, wenn
ein dominanter Gerinnearm an der festen, senkrechten Berandung abgelenkt wurde. Der
Brenno bei Castro hat keine vergleichbar harten Uferverbauungen. Die massgebenden
Kolktiefen dürften daher bei Zusammenflüssen von zwei Gerinnearmen auftreten. Sol-
che Zusammenflusskolke zsc cfl lassen sich mit Gleichung (8.8) bestimmen.

W Y Z 0.3– bbf
hm
-------

dm
hm
-------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 0.3

140m
0.67m
----------------- 0.1435m

0.67m
-----------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 0.3
131.46=⋅=⋅=⋅=

zb m 0.67m 5.98( )0.3 0.32 131.46( )ln 0.35–[ ] 1.39m=⋅=

zb max 0.67m 5.98( )0.3 0.53 131.46( )ln 0.55–[ ] 2.33m=⋅=

zsc m 3.3– 0.67m e
24.3–

131.46
------------------

1.84m–=⋅ ⋅=

zsc cfl 6.3– 0.67m e
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131.46
------------------

3.60m–=⋅ ⋅=
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Tab. E.4: Berechnete Bankhöhen zb und Kolktiefen zsc für Abflüsse in der Grössenordnung
eines HQ5 bzw. HQ30 . Hellgrau hinterlegt sind die Resultate bei einer Flussbett-
breite bbf = 100 m und dunkelgrau bei einem bbf von 140 m.

Für eine Datenreihe von der massegebenden Kolktiefe bis zur maximalen Bankhöhe las-
sen sich mit Gleichung (8.1) auch Aussagen zur Verteilung der Höhendifferenzen dz zur
mittleren Sohlenlage machen. Die entsprechenden Resultate für den Brenno sind in Ab-
bildung E.3 dargestellt.

Abb. E.3: Verteilung der Höhendifferenzen dz zur mittleren Sohle im Brenno. Berechnet für
die beiden Abflüsse von 115 und 185 m3/s sowie für beiden Flussbettbreiten bbf von
100 und 140 m.

E.5 Abflusstiefen und Transportkapazität bei reduzierter Zufuhr

Wie das Luftbild von 1968 (Abb. E.1) zeigt, kann sich durch eine längere Periode mit
lediglich kleineren Hochwassern, bei welchen in den verschiedenen Zuflüssen zu wenig
Geschiebe mobilisiert wird, die Vegetation ausbreiten und ein dominantes Einzelgerinne
entstehen. Die Auswirkungen einer entsprechenden Periode mit reduzierter Geschiebe-
zufuhr auf die Wasserspiegelbreiten, die Abflusstiefen und die Transportkapazität kön-

Q d m b bf h m W z b m z b max z sc m z sc max z sc cfl

[m
3
/s] [m] [ - ] [m] [m] [ - ] [m] [m] [m] [m] [m]

HQ 5 115 0.14 5.98 100 0.68 92.64 1.27 2.14 -1.72 -5.03 -3.41

HQ 30 185 0.14 5.98 100 0.80 74.30 1.41 2.38 -1.91 -5.64 -3.82

HQ 5 115 0.14 5.98 140 0.67 131.46 1.39 2.33 -1.84 -5.32 -3.60

HQ 30 185 0.14 5.98 140 0.75 113.41 1.50 2.51 -2.00 -5.81 -3.94
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nen mit den Ansätzen aus Kapitel 9 abgeschätzt werden. Die Berechnungen mittels Glei-
chung (9.1) bis (9.8) erfolgen analog zur Beschreibung in Abschnitt E.3. Für die Abflüs-
se MQ bis HQ30 sind die entsprechenden Resultate in Tabelle E.5 zusammengestellt.

Tab. E.5: Resultate der Abflusstiefen- und Geschiebetransportberechnung für vier untersuch-
ten Abflüsse bei reduzierter Geschiebezufuhr. Hellgrau hinterlegt sind die Resultate
für eine Flussbettbreite bbf von 100 m und dunkelgrau die Werte bei bbf = 140 m.
Kursiv geschrieben sind die potentiellen Geschiebetransportkapazitäten bezogen
auf die mittleren Korndurchmesser aus Sohlenmaterial und laufendem Geschiebe.

In Tabelle E.5 ist ersichtlich, dass die Geschiebetransportkapazitäten bei reduzierter Zu-
fuhr höher sind als im Gleichgewichtszustand (Tab. E.3). Es wird also ein verstärkter
Geschiebeeintrag durch ein extremes Hochwasser (z.B. HQ100) nötig sein, dass sich das
Gerinne wieder verzweigt.
Welche Auswirkungen eine reduzierte Geschiebezufuhr auf die Abflusstiefenverteilung
im Vergleich zur Gleichgewichtssituation hat, ist für die Flussbettbreite bbf von 140 m
in Abbildung E.4 gezeigt.

Abb. E.4: Abflusstiefenverteilungen für die untersuchten Abflüsse bei einer Flussbettbreite bbf
von 140 m einmal beim Gleichgewichtszustand (schwarz) und einmal bei reduzier-
ter Geschiebezufuhr (grau) dargestellt.

Q b bf b w h m Q b Sohle Q b Misch b bf b w h m Q b Sohle Q b Misch

[m
3
/s] [m] [m] [ - ] [m] [kg/s] [kg/s] [m] [m] [ - ] [m] [kg/s] [kg/s]

MQ 3.2 100 7.5 1.88 0.48 - - 140 6.2 1.80 0.53 - -

HQ 1.5 70 100 22.6 2.21 0.96 459 707 140 25.2 2.15 1.03 98 214

HQ 5 115 100 27.8 2.36 1.06 1582 1973 140 30.3 2.22 1.09 831 1091

HQ 30 185 100 33.9 2.67 1.21 3509 4044 140 36.8 2.39 1.19 2655 3059
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