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Vorwort 
 

Es ist unbestritten, dass Flussaufweitungen die ökologische Situation von 
Fliessgewässern verbessern. Zusätzlich wird gern noch das Argument ge-
braucht, dass Aufweitungen Hochwasserspitzen zu dämpfen vermögen. Dieser 
Effekt ist aber nachweislich nur sehr  begrenzt spürbar. 

Jüngere Untersuchungsergebnisse der VAW haben auch ein weiteres Argu-
ment, das für Flussaufweitungen ins Feld geführt wurde, relativiert. Es ist unter 
bestimmten Umständen nicht möglich, eine generelle Eintiefungstendenz eines 
Gerinnes durch eine Flussaufweitung zu stoppen. Je nach Situation und Bau-
weise kann die Tendenz gemildert oder aber verstärkt werden. Diese Erkennt-
nis wurde bereits im Sommer 2005 in der Zeitschrift Wasser Energie Luft veröf-
fentlicht. In der Zwischenzeit hat die VAW im Auftrag des BAFU (ehemals 
BWG) und einer Reihe von Kantonen eine Datenbank der in der Schweiz aus-
geführten Flussaufweitungen erstellt und auch eine Auswertung der vorliegen-
den Daten vorgenommen. 

Es erschien uns deshalb angebracht, alle Fachleute, die sich mit dem Thema 
Flussaufweitungen befassen, zu einem Workshop einzuladen, um dieses The-
ma umfassend zu diskutieren. Auch war es uns ein Anliegen, neben den rein 
flussbaulichen, die ökologischen Aspekte zu beleuchten. 

Wir freuen uns, dass wir Fachleute aus der Schweiz sowie dem nahen Ausland, 
wo ähnliche Bedingungen herrschen, für diesen Workshop  gewinnen konnten, 
der am Mittwoch, dem 4. Oktober 2006 in Zürich durchgeführt wurde. In der vor-
liegenden Mitteilung sind die Vorträge, die an diesem Workshop gehalten wur-
den, sowie die Diskussionen dokumentiert. 

Ich möchte mich bei allen Teilnehmern für  die Vorträge und die fundierten Dis-
kussionsbeiträge bedanken. Sie geben der vorliegenden Mitteilung ihren Ge-
halt. Bedanken möchte ich mich auch bei Dr. Roman Weichert und den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Flussbau, die die Veranstaltung or-
ganisiert sowie das Mitteilungsheft zusammengestellt haben.  

 

 

 

 

Zürich, im Februar 2007     Prof. Dr.-Ing. H.-E. Minor 
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Flussaufweitungen – Definitionen und Ziele 
Marius Junker und Roman Weichert 

1 Einleitung 
Eine Vielzahl der grösseren Flüsse in der Schweiz wurde in den vergangenen 
zweihundert Jahren im Rahmen verschiedener Gewässerkorrektionen in ihrem 
Lauf und ihrer Erscheinungsform stark verändert. Unter dem Hintergrund wach-
sender Bevölkerungszahlen und der Besiedlung flussnaher Flächen waren die 
damaligen Ziele die Nutzbarmachung der fruchtbaren Talböden und die Ver-
besserung der Hochwassersicherheit. Zu diesem Zweck wurden die natürlichen 
Flüsse verbaut und kanalisiert. Ziel der damals gewählten Gerinneform mit ge-
strecktem Verlauf und ebener Sohle war ein Optimum bezüglich Abfluss- und 
Sedimenttransportvermögen bei minimalem Flächenbedarf. Die Kanalisierung 
der Fliessgewässer brachte jedoch negative Auswirkungen mit sich. Neben der 
Absenkung des Grundwasserspiegels im Umland der Flüsse, ist dieses aus 
flussbaulicher Sicht vor allem eine fortschreitende Sohlenerosion. Waren diese 
Erosionen in gewissen Fliessgewässerabschnitten zunächst zur Erhöhung der 
Abflusskapazität noch erwünscht, so führt heutzutage eine fortschreitende Tie-
fenerosion an vielen Flüssen zu Problemen, da die Standsicherheit von Bau-
werken wie etwa Ufersicherungen oder Brückenpfeilern gefährdet ist. Neben 
der Einengung ist vor allem ein Geschiebedefizit in den grösseren Flüssen ur-
sächlich für diesen Prozess, das aus der Verbauung der Wildbäche im Ein-
zugsgebiet sowie Geschiebeentnahmen durch Kieswerke resultiert. Um der 
fortschreitenden Tiefenerosion entgegenzuwirken, wurden daher vielerorts eine 
grosse Anzahl Schwellen und Absturzbauwerke zur punktuellen Sohlensiche-
rung in die Fliessgewässer eingebaut. 

Aus ökologischer Sicht hat die Kanalisierung der Flüsse zu einem Rückgang 
des Artenspektrums von Flora und Fauna geführt. Monotone Strömungsbedin-
gungen, Strukturarmut im Gerinne und Uferbereich, zu scharfe Übergange vom 
Gewässer zum Umland, sind nur einige Stichworte, welche die unbefriedigende 
ökologische Situation umschreiben. Die Schwellen verhindern zudem eine 
Längsvernetzung zwischen Fliessgewässerabschnitten und schränken damit 
die Wanderbewegung von Fischen und Insekten stark ein. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Umweltbewusstsein in breiten Teilen 
der Gesellschaft gewandelt. Anliegen der Natur werden wieder stärker gewich-
tet. Auch der Hochwasserschutz ist von dieser Entwicklung betroffen, stellen 
doch die Fliessgewässer einen integralen Bestandteil des Landschaftsbildes 
und Lebensraumes dar. Praktisch gleichzeitig hat auch innerhalb des Hoch-
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wasserschutzes ein Umdenken eingesetzt. Die alten Strategien der Kanalisie-
rung der Flüsse zum Durchleiten der Hochwasserfrachten weichen einem diffe-
renzierteren Umgang mit Naturgefahren, zu dem auch die Forderung nach 
mehr Raum für die Fliessgewässer zählt. 

Dieser Forderung wird mit der Realisierung von Flussaufweitungen Rechnung 
getragen (siehe Abb. 1). In der Schweiz wurden lokale Gerinneaufweitungen als 
Alternativen zu konventionellen Sohlstabilisierungsmassnahmen erstmals Ende 
der 80er Jahre in Studien der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie VAW der ETH Zürich thematisiert. Anfang der 90er Jahre wurden 
dann die ersten grösseren Aufweitungen, wie z. B. die „Emme-Birne“ bei Ut-
zensdorf im Kanton Bern, realisiert. Diesen Aufweitungen folgten Projekte an 
vielen anderen Fliessgewässern in der Schweiz, wie zum Beispiel der Thur, der 
Moesa, der Tresa, der Töss, dem Alpenrhein oder der Linth. 

  
Abb. 1:  Moesa bei Grono: Vor und nach der Realisierung der Aufweitung 

(Quelle: Tiefbauamt Kt. Graubünden)  

Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die Ziele von Flussaufweitun-
gen, diskutiert die wesentlichen Aspekte und Parameter bei Flussaufweitungen 
und fasst kurz die wesentlichen Untersuchungen der VAW zu diesem Thema 
zusammen. 
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2 Ziele der Flussaufweitungen 
Flussaufweitungen haben sich in den letzten Jahren als wichtiges Instrument 
des naturnahen Wasserbaus etabliert. Im Folgenden werden die Zielsetzungen 
zusammengefasst, die im Zusammenhang mit der Realisierung von Aufweitun-
gen zu nennen sind. Generell lassen sich wasserbauliche, ökologische sowie 
gesellschaftliche Aspekte unterscheiden. 

Wasserbau 

− Erhöhung der Abflusskapazität: Die Verbreiterung bewirkt eine Vergrösse-
rung des Abflussquerschnitts und damit eine lokale Erhöhung der Abfluss-
kapazität des Gerinnes. 

− Stabilisierung der Gerinnesohle: Die Verbreiterung des Gerinnes führt zur 
Abnahme der Transportkapazität und somit zur Ablagerung von Geschie-
be in der Flussaufweitung. Inwieweit Flussaufweitungen übergeordnete 
Auswirkungen eines Flusses beeinflussen, hängt im Wesentlichen vom 
Geschiebehaushalt des Flusses (Erosions- oder Gleichgewichtszustand) 
sowie der Art der Ausführung der Flussaufweitung ab. Auf diese beiden 
Aspekte wird in den folgenden Abschnitten noch eingegangen. 

Ökologie 

− Erhöhung der Dynamik und der Strukturvielfalt des Gewässers: Die Mor-
phologie eines Fliessgewässers ist im Wesentlichen abhängig von der 
Fliessgewässerbreite. Während gestreckte, eingeengte Flüsse durch ebe-
ne Sohlen charakterisiert sind, bilden sich bei grösseren Fliessgewässer-
breiten typische Morphologien wie alternierende Bänke oder verzweigte 
Gerinne. Die Ufer in Aufweitungsstrecken sind zumeist flacher und struk-
turreicher als in kanalisierten Gerinnen. Alles in allem bewirkt eine Aufwei-
tung eine deutlich erhöhte Strukturvielfalt und Dynamik im Gewässer und 
wertet somit den Lebensraum auf. 

Gesellschaft 

− Schaffung attraktiver Erholungsräume: Flache Ufer sowie Geschiebebän-
ke bieten eine verbesserte Zugänglichkeit zum Fluss und erhöhen somit 
die Attraktivität für die Bevölkerung. 
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3 Definitionen und Parameter 
3.1 Art der Ausführung 

Wie im vorigen Abschnitt angedeutet, beeinflusst die Art der Ausführung die 
morphologische Entwicklung erheblich. Es lassen sich vier Kategorien unter-
scheiden: 

− natürlich: Die Aufweitung ist das Ergebnis der Morpho- und Hydrodyna-
mik des Flusses, d.h. die Aufweitung bildet sich durch seitliche Erosion 
des Ufers infolge eines natürlichen Prozesses. Massgebend sind hierbei in 
der Regel Hochwasserereignisse. 

− eigendynamisch: Die alte Ufersicherung wird entfernt und durch Anreis-
sen der Böschung und/oder durch Buhnen wird eine laterale Erosion in-
nerhalb eines begrenzten Gebietes initiiert und gefördert (siehe Abb. 2). In 
der Regel werden Zonen definiert in denen sich der Fluss frei entfalten 
kann. Begrenzt sind diese Zonen durch Linien (Diskussionsli-
nie/Interventionslinie). Erreicht der Fluss diese Linien, so muss über das 
weitere Vorgehen zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes entschie-
den werden. 

− gemischt: Der Fluss wird maschinell verbreitert, allerdings nicht bis auf 
die maximal zulässige Breite. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass sofort 
ein aufgeweitetes Gerinne realisiert wird, jedoch trotzdem ein gewisses 
Mass an Eigendynamik vorhanden ist. 

− maschinell: Der Fluss wird maschinell durch den Abtrag des Vorlands auf 
die projektierte Breite ausgebaut. Gleichzeitig wird das Ufer gegen weitere 
Erosionen gesichert. 

Die verschiedenen Arten der Ausführung unterscheiden sich im Wesentlichen in 
der zeitlichen Komponente. Aus politischer und ökologischer Sicht ist häufig von 
Interesse, dass möglichst schnell ein aufgeweiteter Zustand vorhanden ist, so 
wie dies bei maschinellen Aufweitungen erreicht wird. Demgegenüber benöti-
gen eigendynamische Aufweitungen länger für Sohlen- und Breitenänderungen, 
da sich signifikante morphologische Veränderungen auf grössere, bettbildende 
Hochwasserereignisse beschränken. Dem Nachteil, dass die zeitliche Realisie-
rung hochwasserabhängig ist, steht der Vorteil entgegen, dass sich die fluss-
baulichen Auswirkungen jeweils den tatsächlich vorhandenen hydrologischen 
Gegebenheiten anpassen. Dieses ist bei maschinellen Aufweitungen anders. 
Da hier dem Fluss keine Zeit für eine schrittweise Entwicklung gegeben wird, 
können die flussbaulichen Auswirkungen relativ ausgeprägt sein. Neben der Art 
der Ausführung spielt hierbei der Geschiebehaushalt des Flusses eine Rolle, 
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d.h. die Frage, ob sich das Fliessgewässer in einem Erosions-, Auflandungs-, 
oder Gleichgewichtszustand befindet. Nähere Angaben zu diesem Sachverhalt 
finden sich zum Beispiel in Requena et al. (2005). 

 
Abb. 2:  Eigendynamische Aufweitung durch Seitenerosion: Thur in der Schiterberg-Kurve bei 

Alten Quelle: Chr. Herrmann, 2003 

Neben der Ausführungsart lassen sich Aufweitungen auch hinsichtlich ihrer Ge-
ometrie klassifizieren. So können Aufweitungen einseitig, zweiseitig oder auch 
wechselseitig ausgeführt werden. 

3.2 Beschreibende Parameter und Mechanismen in einer Aufweitung 

Nachfolgend wird eine Übersicht über charakteristische Kenngrössen einer 
Flussaufweitung gegeben. Danach werden anhand dieser Grössen die Mecha-
nismen und Auswirkungen einer Aufweitung dargestellt. Für eine ausführlichere 
Darstellung sei auf Hunzinger (1998) verwiesen. 
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In Abbildung 3 ist ein aufgeweiteter Flussabschnitt schematisch dargestellt. Die 
wesentlichen, eine Aufweitungsstrecke beschreibenden, Parameter sind: 

− JK Kanalgefälle [-] 
− JA Gefälle in der Aufweitung [-] 
− BK Kanalbreite [m] 
− BA Breite der Aufweitung [m] 
− LA Länge der Aufweitung [m] 
− LW Länge des Erweiterungsbereiches [m] 
− LV Länge des Verengungsbereiches [m] 
− s Sohlenversatz [m] 
− Δz Anhebung der Sohle im Oberwasser [m] 
− tv  Kolktiefe des Verengungskolkes [m] 

Für die folgenden Ausführungen wird zunächst davon ausgegangen, dass sich 
die betrachtete Flussstrecke im Geschiebegleichgewicht befindet sowie ein sta-
tionärer, gleichförmiger Abfluss herrscht. Die Aufweitung ist lang genug, so 
dass sich Normalabfluss in der Aufweitung einstellen kann. 

Die Flussstrecke wird auf einer Länge A E VL L L L= − −  auf die Breite BA verbrei-
tert. Innerhalb der Aufweitung nehmen die Fliessgeschwindigkeiten und die 
mittlere Abflusstiefe ab. Dieses hat zur Konsequenz, dass die Geschiebetrans-
portkapazität abnimmt und sich im Bereich der Aufweitung Geschiebe abzula-
gern beginnt. Unterschieden wird hierbei der Sohlenversatz s sowie eine mögli-
che Hebung im Oberwasser von Δz. Der Sohlenversatz s ist dabei ein hydrauli-
sches Phänomen, welches stark vom Breitenverhältnis ß=BA / BK abhängt. Un-
ter der Voraussetzung einer ausreichend langen aufgeweiteten Strecke sowie 
der Annahme eines Geschiebegleichgewichts wird sich innerhalb der Aufwei-
tung ein den neuen Verhältnissen angepasstes steileres Gleichgewichtsgefälle 
JA einstellen. Dieses hat unter den genannten Randbedingungen eine Anhe-
bung der Kanalsohle im Oberwasser Δz zur Folge. Am Ende der Aufweitungs-
strecke muss die Strömung in den ursprünglichen Kanal zurückgeführt werden. 
Häufig fliessen dabei zwei oder drei Teilgerinne zusammen. Die dabei auftre-
tenden Sekundärströmungen verursachen einen lokalen Verengungskolk tv. Die 
Kolktiefe hängt stark vom Verhältnis der Flussbettbreiten BA und BK, dem Ver-
engungswinkel und dem Abfluss ab. Aufgrund der Ablagerungen in der Aufwei-
tungen kommt es zunächst unterhalb der Aufweitung zu einem Geschiebedefi-
zit, was sich in Sohleintiefungen ausdrücken kann. Hat sich das neue Gleich-
gewichtsgefälle in der Aufweitung eingestellt, kann das eingetragene Material 
ins Unterwasser weitergeleitet werden und die Sohle wird auf das Ursprungsni-
veau angehoben. 
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Befindet sich ein Fluss im Erosionszustand, gilt ein ähnlicher Ablauf der mor-
phologischen Vorgänge. Es muss jedoch beachtet werden, dass jetzt ein Ge-
schiebedefizit herrscht und die Sohle oberhalb, unterhalb und in der Aufweitung 
unter Umständen nicht das Ursprungsniveau erreicht (Requena et al. 2005). Die 
Auswirkungen von Aufweitungen in erodierenden Flüssen sind durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst, so dass eine pauschale Vorhersage der Auswirkun-
gen zurzeit mit grösseren Unsicherheiten behaftet ist und nähere Untersuchun-
gen erforderlich sind. 

 
Abb. 3:  Prinzipskizze Aufweitung für Flüsse im Gleichgewichtszustand;  

Quelle: Hunzinger (2004) 

3.3 Lange/Kurze Aufweitung 

Grundsätzlich lassen sich Aufweitungen bezüglich ihrer Ausprägung in Längs-
richtung unterscheiden. In einer kurzen Aufweitung stellt sich zwischen dem 
Erweiterungsbereich LW und dem Verengungsbereich LV im aufgeweiteten Ab-
schnitt LA keine oder nur eine sehr kurze freie Fliessstrecke ein. Die Bildung ei-
nes Sohlenversatzes innerhalb dieser Strecke hat keine Auswirkungen auf die 
Sohlenlage im Oberlauf. In einer langen Aufweitung verbleibt zwischen Erweite-
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rungs- und Verengungsbereich eine freie Fliessstrecke in der sich Normalab-
flussbedingungen einstellen.  

Gemäss Hunzinger (2004) wird eine Aufweitung als lang bezeichnet, wenn gilt: 

2A W VL L L≥ ⋅ +  [1] 

 
Abb. 4:  Definitionsskizze: Abgrenzungskriterien lange/kurze Aufweitung für die Kriterien nach 

links: Hunzinger (1998) und rechts: Marti (2006) 

Marti (2006) definiert eine lange Aufweitung anhand folgenden Kriteriums: 

A W VL L L≥ + + Λ  [2] 

0.45
2 552.5 HQ −Λ = ⋅  [3] 

Λ bezeichnet die charakteristische Verzweigungslänge, die den mittleren Ab-
stand zwischen zwei Verzweigungen bzw. Zusammenflüssen angibt. Die cha-
rakteristische Verzweigungslänge, berechnet nach Beziehung [3], ist dabei eine 
Funktion des bettbildenden Abflusses HQ2-5. Das Kriterium nach Marti (2006) 
basiert dabei auf der Überlegung, dass aus ökologischer Sicht die Mindestlänge 
zwischen dem Erweiterungsbereich Lw und der Verengungsstrecke Lv mindes-
tens 1-2 Verzweigungslängen Λ betragen sollte. 

4 Untersuchungen zu Flussaufweitungen an der VAW 
Um die Wirksamkeit von Flussaufweitungen beurteilen zu können, sind in den 
letzten Jahren an einigen Forschungsinstituten grundlegende Studien durchge-
führt worden. Im folgenden Kapitel soll ein Überblick über einige an der VAW 
durchgeführte Untersuchungen gegeben werden. Diese befassen sich mit den 
flussbaulichen Auswirkungen von Flussaufweitungen. Für die Erfassung der 
ökologischen Aspekte sei an dieser Stelle z.B. auf Rohde (2005) verwiesen. 

Seit den ersten Ansätzen, Flussaufweitungen als naturnahe, flussbauliche 
Massnahme zu etablieren, bilden diese einen Forschungsschwerpunkt an der 
VAW. Diese Forschungstätigkeiten basieren im Wesentlichen auf Unter-
suchungen und Studien am hydraulischen und numerischen Modell. In einem 
zurzeit durchgeführten Projekt werden zudem Daten bereits realisierter Aufwei-
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tungen in der Natur gesammelt und analysiert. Diese Arbeit wird in Putzar 
(2007) vorgestellt. 

Fliessgewässer mit grossen Breiten zeichnen sich durch eine verzweigte Struk-
tur mit Kiesbänken und einzelnen Teilgerinnen aus. Klassische Ansätze, die die 
Hydraulik und den Sedimenttransport beschreiben, verlieren für diese Verhält-
nisse ihre Gültigkeit. In einer Untersuchung von Zarn (1997) wurden zwei Ver-
fahren vorgeschlagen, die sich dieser Problemstellung widmen. Marti (2006) 
stellt einen weiterführenden Ansatz vor, der sich an der Verteilung der Abfluss-
tiefen in einer Aufweitung orientiert. Mit Hilfe dieser Untersuchung lassen sich 
auch für Hochwasserganglinien sowie anderen Gefällsverhältnissen als Zarn, 
die hydraulischen Grössen sowie die Sedimenttransportraten zuverlässig ab-
schätzen. 

Auf der Basis der Untersuchung von Zarn (1997) präsentiert Hunzinger (1998) 
eine Dimensionierungsmethode für maschinelle Aufweitungen in Flüssen, die 
sich bezüglich des Geschiebes im Gleichgewichtszustand befinden. Wesentli-
che Resultate sind dabei die Vorhersage der morphologischen Auswirkungen 
von Aufweitungen sowie deren Einfluss auf den übergeordneten Geschiebe-
haushalt. Ebenfalls mit den Auswirkungen von Flussaufweitungen, jedoch in e-
rodierenden Flüssen haben sich Requena et al. (2005) auseinandergesetzt. 
Diese Arbeit zeigt auf, dass die zu erwartenden Prozesse stark vom Geschie-
behaushalt des betrachteten Flusses und von der Art der Ausführung abhängig 
sind. 

Während die vorigen Arbeiten mehrheitlich auf die Auswirkungen maschineller 
Flussaufweitungen eingehen, fokussiert ein momentan an der VAW durch-
geführtes Forschungsprojekt auf eigendynamische Aufweitungen. Im Rahmen 
dieses Projektes werden die Seitenerosionsprozesse in kiesführenden Flüssen 
anhand von physikalischen Modellversuchen betrachtet (siehe Requena 2007). 
Das Augenmerk dieser Untersuchung liegt dabei auf der zeitlichen und räumli-
chen Entwicklung der Seitenerosion. Ziel ist die Erarbeitung der Grundlagen zur 
quantitativen Beschreibung des Seitenerosionsprozesses sowie die Erfassung 
des Einflusses der Seitenerosion auf den Geschiebetransport. Darüber hinaus 
werden Massnahmen zur Kontrolle der Seitenerosion und zum Schutz von Inf-
rastrukturanlagen entlang aufgeweiteter Flussläufe entwickelt. Die sich daraus 
ergebenden Erkenntnisse werden für die Projektierung von eigendynamisch 
entwickelten Aufweitungen nützlich sein. 

In Anlehnung an das Projekt „Datenbank zu Flussaufweitungen“ (siehe Put-
zar 2007) wird an der VAW zurzeit das Hochwasserereignis 2005 analysiert. 
Ziel dieses Projekts ist die Wirkung von Flussaufweitungen während des Hoch-
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wassers anhand von Naturdaten zu analysieren. Des Weiteren werden die wäh-
rend des Hochwassers natürlich entstandenen Aufweitungen betrachtet.  

5 Schlussfolgerungen 
Flussaufweitungen haben sich als Instrument des naturnahen Flussbaus in der 
Schweiz etabliert. Untersuchungen an realisierten Flussaufweitungen haben ge-
zeigt, dass sie ein probates Mittel sind, um Fliessgewässer ökologisch und äs-
thetisch aufzuwerten. Damit tragen Flussaufweitungen momentanen gesell-
schaftlichen und ökologischen Wertigkeiten Rechnung. Die aus wasserbaul-
icher Sicht zu prognostizierenden Auswirkungen von Flussaufweitungen bedür-
fen jedoch einer den individuellen Randbedingungen angepassten, fachlichen 
Einschätzung. Dieses betrifft insbesondere die Prognose der Sohlenent-
wicklung, die von einer Reihe verschiedener interagierender Prozesse beein-
flusst wird, deren genaue Zusammenhänge bisher nur in Ansätzen bekannt 
sind. 

Der aktuelle Forschungsstand verdeutlicht, dass die hydraulischen und morpho-
logischen Prozesse in Aufweitungsstrecken sehr komplex sind. Die Bestrebung, 
dem Fluss eine erwünschte Eigendynamik zuzugestehen, stellt demnach hohe 
Anforderungen an die projektierenden Fachleute und deren Werkzeuge. 
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Strategische und technische Überlegungen zu den ge-
planten Aufweitungen der 3. Rhonekorrektion 

R. Hunziker, D. Hersberger, S. Ritler 

 

Kurzfassung 
Mit der 3. Rhonekorrektion sollen die Hochwassersicherheit der Rhone 
erhöht und die ökologischen und sozio-ökonomischen Verhältnisse ver-
bessert werden. Um diese Ziele zu erreichen, wird eine umfassende Auf-
weitung des Flussbettes in Betracht gezogen. Der vorliegende Artikel un-
tersucht die Problemstellungen aus geschiebetechnischer Sicht und geht 
auf die strategischen Aspekte einer Aufweitung ein. 

1 Einleitung 
Das Rhonetal wurde in der Vergangenheit immer wieder von grossen Hoch-
wassern heimgesucht. Während früher vor allem Landwirtschaftsland und klei-
nere Siedlungen von den Überflutungen betroffen waren, stieg mit der zuneh-
menden Nutzung des Talbodens (Abb. 1) das Schadenpotenzial beträchtlich 
an. Eine Überprüfung der Hochwassersicherheit des gesamten Rhonetals er-
gab, dass heute bei einem Jahrhunderthochwasser mit Schäden von 
10 Milliarden Franken gerechnet werden muss. Die grossen Überflutungen und 
die massiven Schäden des Hochwassers vom Oktober 2000 wiesen bereits 
eindrücklich auf die bestehenden Defizite und die Risiken bei einem Grosser-
eignis hin. Mit einer umfassenden Korrektion soll die Hochwassersicherheit der 
Rhone darum über eine Länge von 160 km – von Oberwald bis zum Genfersee 
(Abb. 8) - systematisch erhöht werden. Neben dem Hochwasserschutz ist auch 
eine Aufwertung des Flusses aus ökologischer und landschaftsplanerischer 
Sicht vorgesehen. 

Wie die meisten Flusskorrektionen im 19. Jahrhundert wurde auch die Rhone 
im Rahmen der 1. Korrektion (1863 - 1897) massiv eingeengt und eingedämmt. 
Mit dieser Massnahme wurden wichtige Ziele wie die Verbesserung der Hoch-
wassersicherheit und die Gewinnung von Landwirtschaftsland erreicht. Das 
Ziel, den Geschiebehaushalt in den Griff zu bekommen, wurde jedoch verfehlt. 
Die unmittelbar nach der Korrektion einsetzenden Auflandungsprozesse ge-
fährdeten schon bald die Ziele der 1. Korrektion und machten eine 2. Korrektion 
(1930 - 1960) nötig, welche zu einer weiteren Einengung und Kanalisierung des 
Flusses führte. Ökologische Anforderungen wurden damals noch keine gestellt. 
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Das Gewässer wurde als Kanal zur Ableitung von Wasser und Geschiebe ge-
sehen. 

 
Abb. 1: Rhoneebene heute bei Fully und 1909 bei Riddes (kleines Bild) 

Unterdessen wurde erkannt, dass Fliessgewässer nicht nur eine Bedrohung 
darstellen, sondern dass sie als Lebensraum einen sehr grossen ökologischen 
und gesellschaftlichen Wert haben. Die Anforderungen an die Hochwasser-
schutzkonzepte und die Verbauungsmassnahmen haben sich darum seit den 
70-er Jahren verändert. Zwar steht auch heute noch der Hochwasserschutz im 
Vordergrund, die Gewässer sollen jedoch vermehrt wieder ihre ökologischen 
Funktionen – inkl. ihre Funktion als Erholungs- und Landschaftselement - wahr-
nehmen können. Dazu besteht auch ein gesetzlicher Auftrag. 

Um die neuen Anforderungen an die Hochwasser- und Gewässerschutz-
konzepte erfüllen zu können, bietet sich eine Aufweitung des Gerinnes an. In 
den letzten Jahren wurden darum an vielen Flüssen Aufweitungen realisiert. 
Mehrheitlich handelt es sich dabei aber um lokale Aufweitungen von wenigen 
hundert Metern Länge. Typische Beispiele sind an der Emme, an der Thur und 
am Alpenrhein zu finden. Eine systematische Aufweitung längerer Abschnitte 
(über 10 km) wurde jedoch noch nicht realisiert. Im Rahmen der 3. Rhonekor-
rektion soll nun dieser weitergehende Schritt durchgeführt werden. Der vorlie-
gende Beitrag hat zum Ziel, die technischen und strategischen Aspekte einer 
umfassenden Gerinneaufweitung darzulegen. Aus technischer Sicht steht vor 
allem die Frage der zukünftigen Gerinnebreite und der Querprofilgestaltung im 
Vordergrund. 
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2 Der Einfluss der Korrektionen auf den Geschiebe-
haushalt 

Für das langfristige Funktionieren von Korrektionsmassnahmen spielt der Ge-
schiebehaushalt eine entscheidende Rolle. Ziel der Korrektionsmassnahmen ist 
es, den Fluss in einen Gleichgewichtszustand mit stabiler Sohlenlage überzu-
führen. Zwar waren sich die Ingenieure der Bedeutung des Geschiebehaushal-
tes schon bei der ersten Korrektion der Rhone bewusst, die nach der Ausfüh-
rung einsetzenden unerwünschten Auflandungen zeigen aber, dass das Trans-
portvermögen damals falsch eingeschätzt wurde. Heute stehen zur Planung 
umfassende Instrumente wie Geschiebetriebformeln und numerische Simulati-
onsmodelle zur Verfügung. Trotzdem sind der Genauigkeit der Prognose über 
die zu erwartenden Transportprozesse Grenzen gesetzt. Einerseits kann die 
Geschiebezufuhr der Seitenbäche nur schwer ermittelt werden, andererseits 
kann auch das zukünftige Transportvermögen nur mit einer Bandbreite ange-
geben werden. Der Einbezug der Erfahrungen aus den bisher ausgeführten 
Korrektionen ist darum wichtig. 

2.1 Der Geschiebehaushalt vor der Korrektion 

Vor der 1. Korrektion war das Gerinne der Rhone rund doppelt so breit wie heu-
te. Aufgrund der Karten aus dem 19. Jahrhundert kann davon ausgegangen 
werden, dass die Rhone damals ein Hauptgerinne und vereinzelt Seitenarme 
aufwies (Abb. 2). Beidseitig des Hauptgerinnes schlossen Auengebiete an, wel-
che schon bei kleineren Hochwassern überflutet wurden. Die Wildbäche aus 
den Seitentälern brachten bei Hochwasser viel Geschiebe mit, welches im brei-
ten, schnell ausufernden Rhonebett nicht abtransportiert werden konnten. Ü-
berschlagsrechnungen ergeben, dass das Transportvermögen vor der Korrekti-
on vermutlich einige 1000 m3 pro Jahr betrug. Der gesamte Geschiebeeintrag 
zwischen Brig und dem Genfersee dürfte jedoch weit über 200'000 m3/J (inkl. 
Eintrag Illgraben) betragen haben. Die Folge dieses Ungleichgewichts zwischen 
Eintrag und Transportvermögen waren Auflandungen und die Bildung von 
Schuttkegeln bei den Mündungen der Seitenbäche. Da das Gerinne aber breit 
war und es sich wegen der Auflandungen immer wieder verlagerte, dürften die 
Prozesse sehr langsam abgelaufen sein. 
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Abb. 2: Rhoneebene bei Riddes vor 1863 (hellgraue Darstellung), 2006 (dunkelgraue Darstel-

lung). 

2.2 Der Geschiebehaushalt nach der 1. und 2. Korrektion 

Im Rahmen der ersten Rhonekorrektion wurde das Gerinne auf eine Breite von 
30 (Brig) bis 48 m (Martigny) und beidseitig anschliessende Buhnenfelder von 
18 (Brig) bis 29 m (Martigny) Breite eingeengt (Abb. 3). Die Idee bestand darin, 
dass die Buhnenfelder verlanden und dann ein neues Vorland mit Flachufer bil-
den sollten. Im eingeengten Gerinne sollten die von den Seitenbächen zuge-
führten Geschiebemengen abtransportiert werden können (Département fédéral 
de l’intérieur, 1964 und Vischer, 2003). 
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Abb. 3: Rhonekorrektion mit den typischen Buhnen nach Walliser Bauweise. 

Schon bald nach der Korrektion setzte aber ein Auflandungsprozess ein. Trotz 
der Einengung und des dadurch erhöhten Transportvermögens vermochte die 
Rhone die anfallenden Geschiebemengen nicht weiterzutransportieren, und da 
im korrigierten Profil nur noch eine geringe Sohlenbreite zur Ablagerung zur 
Verfügung stand, liefen die Auflandungsprozesse sehr rasch ab. Die Auflan-
dungen betrugen im Raum Fully bis zu 4 cm pro Jahr. 

Die Auflandungen machten eine 2. Korrektion nötig. Bei dieser 2. Korrektion 
wurden die Buhnenköpfe mit einem Längsverbau verbunden und die Buhnen-
felder mit Kies aus dem Flussbett aufgefüllt. Es entstand das auch heute noch 
vorhandene Doppeltrapezprofil mit ebener Sohle und Vorländern. Aber auch 
dieses weiter verengte Gerinne vermochte die anfallenden Geschiebemengen 
nicht weiterzutransportieren. Zusätzliche Auflandungen waren die Folge. Erst 
als ab 1950 massiv Geschiebe aus der Rhone entnommen wurde, konnte die 
Sohle mehr oder weniger stabilisiert werden. In etlichen Abschnitten setzte so-
gar ein Erosionsprozess ein (Synthesebericht, 2000). 
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2.3 Fazit aus den Erfahrungen mit den bisherigen Korrektionen 

Die Analyse des Transportvermögens der Rhone vor und nach der Korrektion 
zeigt, dass dieses durch die 1. und 2. Korrektion massiv angehoben wurde. Vor 
der Korrektion dürfte das Transportvermögen einige 1000 m3/J, nach der Kor-
rektion einige 10'000 m3/J betragen haben. Der heutige Geschiebehaushalt der 
Rhone weist also ein unnatürlich hohes Geschiebetransportniveau auf, welches 
aber nicht reicht, um alles Geschiebe aus den ca. 30 relevanten Seitenbächen 
zwischen Brig und dem Genfersee bis zum See zu transportieren. Zwar werden 
die aktuellen Einträge von rund 230'000 m3/J durch den Abrieb1 laufend redu-
ziert, die Transportkapazität müsste jedoch in der Grössenordnung von 100'000 
m3/J betragen, um das Geschiebe bis zum See transportieren zu können. Also 
muss davon ausgegangen werden, dass auch in Zukunft zur Sohlenstabilisie-
rung, unabhängig vom gewählten Korrektionsprofil, Geschiebe in der Rhone 
oder in den Seitenbächen entnommen werden muss. Andernfalls ist mit Auflan-
dungen zu rechnen. Die heute beobachteten Erosionen sind hingegen eine Fol-
ge von übermässigen Geschiebeentnahmen. 

Aus den bisherigen Erfahrungen kann auch geschlossen werden, dass ein brei-
teres Gerinne in Bezug auf die Auflandungs- und Erosionsproblematik Vorteile 
hat. Ein breites Gerinne weist immer auch ein grösseres Speichervermögen 
auf, sodass die morphologischen Prozesse langsamer ablaufen. 

3 Technische Aspekte bei der Planung einer Gerinne-
verbreiterung 

Aus technischer Sicht haben Aufweitungen einen Einfluss auf die Wasserspie-
gel- und die Sohlenlagen sowie auf die Morphologie (Sohlenformen). Diese Pa-
rameter sind bei der Planung von Gerinneverbreiterungen von grosser Bedeu-
tung. Im vorliegenden Kapitel werden die prinzipiellen Zusammenhänge zwi-
schen der Sohlenbreite und der Abflusstiefe, dem Transportvermögen und der 
Morphologie aufgezeigt. 

Bei einer Aufweitung des Gerinnes kann sich das Wasser über eine grössere 
Breite verteilen. Die Abflusstiefen werden dadurch geringer und die hydrauli-
sche Belastung auf die Sohle nimmt ab. Mit abnehmender Belastung nimmt 
auch das Transportvermögen ab (Abb. 4). 

                                                 
1 Bei einer Geschiebezufuhr aus den Seitenbächen von 230'000 m3/J würde der theoretische 

Abrieb gemäss dem Ansatz von Sternberg (Annahme aw-Wert 0.01 [1/km]) zwischen Brig 
und dem Genfersee rund 110'000 m3/J betragen. Effektiv beträgt er aber nur ca. 33'000 
m3/J, weil wegen der Kiesentnahmen wesentlich weniger Geschiebe transportiert wird. 
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Abb. 4: Einfluss der Flussbettbreite auf den Wasserspiegel bei HQ100Ziel und die Transport-
kapazität (Trapezprofil, Transportformel von Zarn, 1997, laufendes Material, maximale 
Frachten). Basis mittlere Jahresdauerkurve (keine Tagesmittel) der Periode 1974 - 
2002. Die angenommenen Parameter entsprechen den an der Rhone vorkommenden 
Verhältnissen. 

Standort Sohlenbreite

[m] 

Gefälle

[%] 

dm 

[cm] 

d90 

[cm] 

HQ100Ziel 

[m3/s] 

Brig (Gamsa) 32 0.25 4 15 670 

Turtmann 40 0.16 3 15 1100 

Sion 45 0.13 3 13 1200 

Fully 45 0.08 2 9 1260 
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Wie die Untersuchungen von Zarn (1997) zeigen, wird die Transportkapazität 
jedoch nicht Null, weil sich bei zunehmender Breite Sohlenformen ausbilden 
werden. Die Sohlenformen bewirken, dass das Wasser in Teilgerinnen konzent-
riert wird, sodass auch bei sehr grossen Gerinnebreiten wieder ein gewisses 
Transportvermögen vorhanden ist. An der Rhone ist bei einer Verbreiterung des 
Gerinnes um einen Faktor 2 mit einer Abnahme des Transportvermögens2 um 
einen Faktor 6 bis 12 zu rechnen. Bei einer genügenden Aufweitung werden 
sich wieder Bänke und Kolke ausbilden (Abb. 5). 
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Abb. 5: Einfluss der Flussbettbreite auf die Sohlen- und Gerinneformen (95- bzw. 5-%-

Fraktile) sowie die Morphologie nach Zarn, 1997. Beide Berechnungen für einen Ab-
fluss von 150 m3/s, welcher ca. dem Transportbeginn entspricht. Die Intensität der 
Sohlenstrukturen entspricht eher einem oberen Grenzwert. 

 

                                                 
2  Beim heutigen Geschiebehaushalt ist das maximale Transportvermögen allerdings nicht 

ausgelastet. 
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Um die von den Seitenbächen oder von oberstrom zugeführte Geschiebe-
menge zu transportieren, braucht es je nach Abfluss, Geschiebematerial und 
Gerinnebreite ein bestimmtes Längsgefälle, das sogenannte Gleichgewichts-
gefälle. Bei einer Verbreiterung des Gerinnes nimmt dieses Gleichgewichts-
gefälle zu. Nur so kann bei gleich bleibender Geschiebezufuhr das Geschiebe 
weiter transportiert werden. Jede Differenz zwischen dem Gleichgewichtsgefälle 
und dem bestehenden Längsgefälle wird zu Auflandungs- oder Erosionspro-
zessen führen.  

An der Rhone ist das Gleichgewichtsgefälle steiler als das heutige Gefälle von 
0.1 bis 0.25 %. Um Auflandungen zu verhindern, muss die Geschiebezufuhr mit 
Kiesentnahmen in den Seitenbächen und in der Rhone reduziert werden (vgl. 
dazu auch Kapitel 2.3). Bei einer Aufweitung des Gerinnes ist mit einer grösse-
ren Differenz zwischen dem Gleichgewichtsgefälle und dem effektiven Gefälle 
zu rechnen. Diese Differenz muss mit zusätzlichen Kiesentnahmen in der Rho-
ne ausgeglichen werden (vgl. dazu auch Kapitel 5). 

4 Strategische Aspekte einer Gerinneverbreiterung  
Die Aufweitungen an der Rhone erfolgen in der dicht besiedelten und stark ge-
nutzten Rhoneebene. Sämtliche Projekte im Walliser Talgrund sind somit star-
ken Zwängen ausgesetzt. Damit das Rhoneprojekt in diesem Umfeld umgesetzt 
und den hohen Anforderungen gerecht werden kann, sind unter anderem fol-
gende strategischen Massnahmen von Bedeutung: 

− Mittels eines kantonalen Sachplans Rhone wird ein Korridor entlang dem 
Fluss freigehalten. 

− Integralmeliorationen begrenzen die negativen Auswirkungen des Land-
verlustes der Landwirtschaft. 

− Die Bevölkerungsvertreter und die Vertreter der Hauptinteressen werden 
mittels partizipativem Prozess auf mehreren Ebenen eingebunden. 

− Der für die Sicherheit notwendige Flussraum und die entsprechenden Auf-
weitungen erlauben eine Aufwertung der Natur und die Integration von 
Freizeitaktivitäten, Naherholung und dergleichem. 

4.1 Sachplan Rhone 

Die Planung der Hochwasserschutzmassnahmen der Rhone auf einer Länge 
von 160 km mit rund 70 Anstössergemeinden und in Zusammenarbeit mit dem 
Kanton Waadt ist ein aufwändiges Unterfangen. Um einerseits den vom Bund 
geforderten Raumbedarf für Fliessgewässer sicherzustellen und andererseits 
einen Korridor für die notwendigen Schutzmassnahmen freizuhalten, hat der 
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Kanton Wallis den Sachplan Rhone (SP-R3) erarbeitet. Dieser enthält eine Ge-
fahrenhinweiskarte im Massstab 1:25'000 (Abb. 6) und zeigt, dass zwischen 
Rhonegletscher und Genfersee 11'000 ha von den Hochwassern der Rhone 
bedroht sind. Das Kernstück des Sachplans bildet der Rhonefreiraum, ein Kor-
ridor entlang der Rhone, in welchem grundsätzlich keine neuen Bauten errichtet 
werden dürfen. Wo immer möglich wurde beidseits des Flusses ein Band von 
einmal der heutigen Rhonebreite reserviert. Dieser Sachplan wurde am 29. Juni 
2006 durch den Walliser Staatsrat genehmigt und ist damit behördenverbind-
lich. 

  
Abb. 6: Auszug aus dem Sachplan Rhone bei Sitten, Wallis (links: Gefahrenhinweiskarte, 

rechts: Rhonefreiraum) 

4.2 Integralmeliorationen 

Die Siedlungsentwicklung sowie die laufenden und geplanten Grossprojekte 
gehen meist zu Lasten des landwirtschaftlichen Bodens. Im Sachplan Rhone ist 
ein Freiraum für den Fluss von insgesamt 2'400 ha ausgeschieden, das ist mit 
1'100 ha zusätzlicher Fläche rund die Hälfte mehr als heute oder rund 10 % des 
hochwassergefährdeten Gebiets. Der Grossteil davon liegt in landwirtschaftli-
chem Gebiet. Diese zusätzliche Fläche ist allerdings nicht mit der definitiv be-
anspruchten Fläche gleichzusetzen, wird doch das Rhoneprojekt im Allgemei-
nen innerhalb des Rhonefreiraums zu liegen kommen. Es ist jedoch durchaus 
möglich, in Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Akteuren ein Pro-
jekt zu definieren, welches über den Rhonefreiraum hinaus geht. 

Der entstehende Flächenverlust für die Landwirtschaft soll mit flankierenden 
Massnahmen abgefedert werden. Dies geschieht mit Integralmeliorationen, 
welche sowohl klassische Landumlegungen wie auch Strukturverbesserungs-
massnahmen beinhalten. Die verbleibende Nutzfläche wird damit produktiver 
und die Flächeneinbussen durch Ertragssteigerungen kompensiert. 
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4.3 Einbezug der Hauptinteressen 

Damit das Rhoneprojekt bestmöglichst auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 
eingehen kann und die gesetzten Ziele (Sicherheit, Natur und Sozio-
ökonomisches) erreichen kann, erfolgt die Projektierung unter Einbezug der 
Bevölkerungs- und Interessenvertreter. Dieser partizipative Prozess begleitet 
das Projekt auf mehreren Ebenen. 

Bereits die Festlegung der Zielsetzungen der 3. Rhonekorrektion fand unter 
Einbezug der zahlreichen Interessen statt. Im Rahmen eines Pilotausschusses 
(COPIL) wurden die Projektziele durch 11 kantonale Dienststellen und das zu-
ständige Bundesamt in Zusammenarbeit mit den betroffenen Interessenverbän-
den definiert. 

Diese Interessen werden die Ausarbeitung des generellen Projektes (1:10'000) 
auch im Rahmen thematischer Arbeitsgruppen begleiten. 

Auf regionaler Ebene definieren sogenannte LEK-Kommissionen die Entwick-
lungsschwerpunkte für ihre Region, welche mit dem Rhoneprojekt koordiniert 
werden. Diese Entwicklungsabsichten werden auf kantonaler Ebene zusam-
mengefasst und fliessen ihrerseits in die Planung des generellen Projektes ein. 

Schliesslich werden die Detailprojekte, welche auf der Grundlage des generel-
len Projektes Abschnitt für Abschnitt ausgearbeitet werden, durch eine lokale 
Arbeitsgruppe begleitet. 

4.4 Ein mehrfach genutzter Flussraum 

Für die Erhöhung der Sicherheit braucht der Fluss mehr Raum. In diesem ver-
breiterten Flussbereich findet auch die Natur zusätzliche Lebensräume (Abb. 7), 
einerseits im aquatischen Bereich, welcher durch das Erreichen der Regime-
breite von einer diversifizierten Sohlenstruktur profitieren kann, andererseits 
aber auch im Bereich der Uferbiotope, welche dank den flacheren Ufern aufge-
wertet werden. Zudem gewinnt der so gestaltete Fluss an Attraktivität für Frei-
zeit und Naherholung. Dabei ist es möglich, die lokalen und regionalen Interes-
sen und Anliegen zu berücksichtigen und mit dem Rhoneprojekt zu koordinie-
ren. 
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Abb. 7: Ein mehrfach genutzter Flussraum (oben heutiges, unten zukünftiges Querprofil) ba-

sierend auf dem Konzept der Regimebreite. 

5 Das Konzept für die zukünftige Gerinnebreite 
Die 3. Rhonekorrektion hat also zum Ziel, die Hochwassersicherheit zu erhö-
hen, die ökologischen Verhältnisse für die terrestrischen und aquatischen Le-
bewesen zu verbessern und den Gewässerraum den Menschen wieder als Er-
holungsgebiet zur Verfügung zu stellen. Mit einer Aufweitung des Gerinnes 
können diese Ziele erreicht werden. Die Untersuchungen über den Geschiebe-
haushalt (Kapitel 2 und 3) zeigen, dass aus morphologischer und hydraulischer 
Sicht eine Aufweitung des Gerinnes sinnvoll ist. Unabhängig von der Wahl der 
Gerinnebreite werden auch in Zukunft Geschiebeentnahmen notwendig sein, 
um die angestrebte Sohlenstabilität zu erreichen. Darum steht einer Gerinne-
verbreiterung nichts im Wege. Die zentrale Frage ist aber, wie breit das zukünf-
tige Gerinne sein soll, um die hydraulischen, morphologischen und ökologi-
schen Anforderungen optimal zu erfüllen. 
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Die Projektleitung der 3. Rhonekorrektion entwickelte dazu unter Mitarbeit von 
Dr. Martin Jäggi ein Aufweitungskonzept auf Basis der so genannten Regime-
breite. Die Regimebreite entspricht derjenigen Breite des Flussbettes, welche 
sich natürlicherweise, ohne anthropogene Beeinflussung, einstellt. Falls dem 
Fluss eine grössere Breite zur Verfügung gestellt wird, werden die restlichen 
Flächen einwachsen und es werden sich neue Auenwälder bilden. Der durch 
die Regimebreite definierte Flussschlauch bleibt aber mehr oder weniger frei 
von Bewuchs. In diesem Flussschlauch werden der grösste Teil des Wassers 
und das Geschiebe abgeführt (vgl. Hauptgerinne in Abb. 7). Falls die Ufer nicht 
befestigt werden, ist eine Verlagerung des Flussschlauches möglich, dessen 
Breite bleibt theoretisch aber konstant. Die Regimebreite ist ca. 1.5 bis 2 Mal 
breiter als die heutige Sohlenbreite und nimmt flussabwärts zu3. Sie wird auf-
grund von bekannten Ansätzen der Regimetheorie (Yalin und da Silva, 2001, 
Parker-Günter, 1971, 1978) berechnet, gilt aber nur im Gleichgewichtszustand 
oder im Erosionsfall, nicht aber im Fall starker Auflandung. 

Selbstverständlich kann die Regimebreite nicht auf der ganzen Länge der Rho-
ne realisiert werden. In den städtischen Abschnitten wie in Sion oder im Bereich 
einzelner Brücken ist eine Aufweitung des Gerinnes nicht möglich. Aufgrund ei-
ner ersten Beurteilung kann das Konzept aber auf insgesamt 75 % der Strecke 
durchgeführt werden (Abb. 8). 

Die Machbarkeit der Regimebreite aus geschiebetechnischer Sicht wurde mit 
Hilfe eines numerischen Modells (Programm MORMO) geprüft. In einer ersten 
Phase wurde der aktuelle Geschiebehaushalt ermittelt und das Modell geeicht. 
Dann wurden neue Querprofile, welche aufgrund des Prinzips der Regimebreite 
generiert wurden, in das Modell eingebaut und die langfristig zu erwartenden 
Sohlenveränderungen und die transportierten Geschiebefrachten ermittelt. 

                                                 
3  Regimebreite für unterschiedliche Abschnitte: Mörel bis Visp = 60 m, Visp – Susten = 70 m, 

Chippis – Sion = 80 m , Sion bis Martigny = 90 m 
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Abb. 8 Übersichtsplan mit den Abschnitten, welche nach dem Prinzip der Regimebreite reali-

siert werden könnten (hellgrau). Abschnitte mit heutiger Breite (dunkelgrau). 

Die Resultate dieser Simulationen (Abb. 9) zeigen, dass die Realisierung der 
Regimebreite machbar ist. Zwar sind in einer ersten Phase nach der Realisie-
rung Anpassungen der Sohlenlage in der Grössenordnung von ca. +0.7 und -2 
m zu erwarten, nach dieser Übergangsphase darf jedoch ein ausgeglichener 
Geschiebehaushalt erwartet werden. Voraussetzung dafür ist, dass wie schon 
heute eine Geschiebebewirtschaftung erfolgt. Da das Transportvermögen mit 
der Regimebreite wesentlich geringer ist, müssen auf dem Abschnitt Brig bis 
Genfersee pro Jahr ca. 20 - 30'000 m3 mehr Kies entnommen werden (proviso-
rische Resultate, ohne Optimierung der Kiesbewirtschaftung) und die Standorte 
der heutigen Kiesentnahmen müssen teilweise verschoben werden. In Anbet-
racht einer gesamten Entnahmemenge von über 270'000 m3/J (Periode 1982 
bis 2002) spielt diese zusätzliche Entnahmemenge jedoch keine Rolle, selbst 
wenn davon ausgegangen wird, dass für einen ausgeglichenen Geschiebe-
haushalt die Entnahmemengen in Zukunft reduziert werden müssen, da heute 
eine Erosionstendenz besteht. 
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Abb. 9 Geschiebehaushalt und Sohlenveränderungen heute und in Zukunft (Periode von 

3 mal 29 Jahren) nach Einführung der Regimebreite zwischen Sierre und Martigny. 

6 Schlussfolgerungen 
Bei den ersten beiden Rhonekorrektionen war die Querprofilgeometrie Gegens-
tand von intensiven Diskussionen. Mit einer Einengung des Profils wurde ver-
sucht, Auflandungen zu verhindern und den Geschiebehaushalt in einen 
Gleichgewichtszustand überzuführen. Sowohl frühere (Bianco et al., 2001) als 
auch die aktuellen Untersuchungen über den Geschiebehaushalt zeigen, dass 
an der Rhone das Defizit zwischen Geschiebeaufkommen und Transportkapazi-
tät so gross ist, dass, unabhängig von der Wahl der Gerinnebreite, ein Gleich-
gewichtszustand nicht möglich ist. Geschiebeentnahmen werden auch in Zu-
kunft notwendig sein, um unerwünschte Auflandungen zu verhindern. 

Für die 3. Rhonekorrektion bietet sich darum eine Aufweitung des Gerinnes zur 
Lösung der bestehenden hydraulischen Probleme und zur Verbesserung der 
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morphologischen, ökologischen und sozio-ökonomischen Verhältnisse an. Mit 
einer Aufweitung können die Wasserspiegel gesenkt werden. Auf neue Damm-
bauten oder eine Erhöhung der bestehenden Dämme, welche ein Sicherheitsri-
siko darstellen, kann dann meist verzichtet werden. In einem breiteren Gerinne 
ist die Transportkapazität zudem geringer und der Sohlenspeicher grösser, so-
dass morphologische Prozesse wie Auflandungen oder Erosionen langsamer 
ablaufen. Eine lange Aufweitung, wie im Konzept der Regimebreite vorgesehen, 
ist mehreren kurzen Aufweitungen vorzuziehen. Damit können die bei den 
Engstellen (vgl. Engstellen Sion und Riddes in Abb. 9) zu erwartenden Sohlen-
erosionen möglichst gering gehalten werden. 

Eine umfassende Aufweitung des Gerinnes ist auch aus ökologischer Sicht 
wertvoll. An der Rhone sind bei einer Verdoppelung der Sohlenbreite wieder 
eine Strukturierung der Sohle oder die Bildung von Mäanderstrukturen zu er-
warten. 

Die Regimebreite beinhaltet gegenüber den ersten beiden Korrektionen ein an-
gepasstes flussbauliches Konzept. Die Wahl der Gerinnebreite basiert nicht 
mehr auf dem Gleichgewichtskonzept. Die Sohlenstabilität muss über die Kies-
entnahmen erreicht werden. Ziel der Korrektion sind vermehrt die Senkung der 
Wasserspiegel und die Aufwertung des Gerinnes. 

Dank einem ausgebauten partizipativen Prozess können die Anliegen und Ent-
wicklungsabsichten der lokalen Interessen bestmöglich ins Projekt integriert und 
mit diesem koordiniert werden. Integralmeliorationen dienen als flankierende 
Massnahme und ermöglichen eine Kompensation des Verlusts an landwirt-
schaftlicher Nutzfläche, indem der verbleibende Boden mit Landumlegungen 
arrondiert und die landwirtschaftlichen Strukturen verbessert werden (Be- und 
Entwässerung, Erschliessungen,…). Zudem wird mit raumplanerischen Mass-
nahmen der für die Umsetzung des Rhoneprojekts notwendige Raum freigehal-
ten. Schliesslich erlaubt die Vergrösserung des für die Sicherheit notwendigen 
Flussraums eine Verbesserung der Ökologie und wertet das Naherholungsge-
biet entlang der Rhone auf.  
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Diskussion 
 

J. Abegg: Wieso ergeben sich die massiven Sohlenerosionen, ob-
wohl die Geschiebefrachten reduziert werden und die Gerinnebreite gleich 
bleibt wie sie heute ist? 

R. Hunziker: Im Prinzip handelt es sich hier um eine umgekehrte Aufweitung. 
Wenn man das Beispiel Sion betrachtet, so hat man nach der Aufweitung noch 
immer die gleiche Transportkapazität. Bei geringerer Geschiebezufuhr durch 
die oben liegende Aufweitung wird sich das Gerinne anpassen, indem sich ein 
„negativer Hügel“ bildet, sich das Gerinne also eintieft. 

A. Schleiss: Die Rhone ist sehr schwebstoffbelastet. Was passiert in 
den Aufweitungen mit den Schwebstoffen? 

R. Hunziker: Im Prinzip haben wir den Geschiebe- und nicht den Schweb-
stoffhaushalt betrachtet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei einer Aufwei-
tung gerade an den Ufern die Schwebstoffe vermehrt abgelagert werden.  Dies 
wird ein Thema sein bei der Konzeption der Regimebreite und vom ganzen Pro-
jekt. 

U. Schälchli: Die Schwebstoffführung hat einen Einfluss auf die Kolmation. 
Im Ist-Zustand ist die innere Erosion massgebend, bei der sich die Schwebstof-
fe in der Flusssohle ablagern. Diese werden dort ausfiltriert, reduzieren die 
Durchlässigkeit und dichten die Sohle ab. Dadurch verschlechtert sich der Le-
bensraum. Die äussere Kolmation ist im Ist-Zustand vernachlässigbar. Mit Auf-
weitungen wird die innere Erosion diversifiziert, es kann bezüglich der inneren 
Erosion tendenziell eine Verbesserung festgestellt werden. Bei der äusseren 
Erosion wird es Zonen geben, wo Schwebstoffe abgelagert werden (Hinterwas-
serbereiche, Flachwasserzonen), wobei da der Schwall noch einen starken Ein-
fluss hat. Ohne Schwall dominiert im Winter der Klarwasserabfluss. Mit Schwall 
werden die Schwebstoffe resuspendiert und in neue Zonen umgelagert. 
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Morphologische Auswirkungen von Flussaufweitungen 
in der Schweiz – Auswertung von Naturdaten 

Bert Putzar 

1 Einleitung 
Flussaufweitungen werden seit über 15 Jahren alternativ zu Schwellen als 
Sohlstabilisierungsmassnahme in der Schweiz realisiert. Prinzipiell soll sich 
durch eine Verbreiterung des Flusses auf einer bestimmten Strecke Geschiebe 
ablagern und so zu einer Anhebung und Stabilisierung der Sohle in der Aufwei-
tung beitragen. Die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 
(VAW) kann auf über 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Flussaufweitun-
gen zurückgreifen (s. Junker und Weichert, in diesem Band). Im Rahmen dieser 
Forschungsarbeiten wurden die morphologischen Auswirkungen von Flussauf-
weitungen mit Hilfe von physikalischen Modellversuchen sowie numerischen 
Simulationen untersucht. Dabei wurden Gleichgewichts- aber auch Erosionszu-
stände berücksichtigt. Für eine Einführung über Flussaufweitungen wird auf den 
Artikel von Junker und Weichert (2007) in diesem Band verwiesen. 

In dem hier vorgestellten Projekt wurden systematisch Naturdaten von 14 Auf-
weitungen der Flüsse Alpenrhein, Emme, Moesa, Thur, Töss und Tresa (siehe 
Abb. 1) ausgewertet und in einer Datenbank zusammengefasst.  

 
Abb. 1: Übersicht über die betrachteten Flüsse. Insgesamt sind 14 Flussaufweitungen in der 

Datenbank enthalten. 

Die Auftraggeber waren das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie die Kantone 
Bern, Graubünden, Tessin, Thurgau, Zürich. Neben der Sammlung und Aus-
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wertung der zur Verfügung stehenden Daten, war deren Analyse hinsichtlich 
der Anwendbarkeit bestehender Berechnungsansätze zur Beschreibung der 
morphologischen Entwicklung in Flussaufweitungen ein wesentliches Ziel die-
ses Projektes. 

Auf Grund des Umfanges des Projektes kann nicht im Detail auf jeden Bearbei-
tungsschritt und auf jede einzelne Flussaufweitung in diesem Artikel eingegan-
gen werden. Daher werden in Kapitel 2 die benötigten Datengrundlagen darge-
stellt, der prinzipielle Berechungsablauf beschrieben und der Aufbau der Da-
tenbank erläutert. Anschliessend werden in Kapitel 3 drei spezielle Sohlenent-
wicklungen vorgestellt und ein Überblick über die in der Datenbank aufgenom-
menen Flussaufweitungen gegeben. Kapitel 4 fasst wesentliche Punkte der bis-
herigen Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick über allfällige Aufgaben für 
diesen Auftrag. 

2 Die Datenbank 
Die Datenbank ist ein zentraler Teil des Auftrages und soll einen schnellen 
Zugriff auf die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Daten und Berech-
nungsergebnisse bieten. Die Aufweitungen, die in die Datenbank aufgenommen 
wurden, sind im Einzelnen: 

− Alpenrhein: Feldberg 

− Emme: Aefligen-Utzensdorf, Aeschau-Horben, Altisberg, Ranflühschache 
und Winterseyschache 

− Moesa: Grono und Lostallo 

− Thur: Altikon, Gütighausen und Alten-Schiterberg 

− Töss: Tössacher 

− Tresa: Madonna del Piano und Molinazzo 

− Die ausführliche Beschreibung und Analyse jeder einzelnen Aufweitung 
erfolgt gesondert im technischen Bericht. 

2.1 Datengrundlage und Berechnungen 

Die für die Datenbank benötigten Daten wurden in Zusammenarbeit mit den 
auftraggebenden Kantonen sowie dem BAFU zusammengetragen. Es wurden 
Querprofile und Kenngrössen des vorhandenen Geschiebes (dm und d90) in der 
betrachteten Flussstrecke für die Darstellung der Sohl- und Breitenentwicklung 
sowie für die nachfolgenden Berechnungen benötigt. Die betrachtete Strecke 
beginnt oberhalb und endet unterhalb der Aufweitung jeweils in einem Abstand, 
der die doppelte Länge der Aufweitung betragen sollte. Daraus ergibt sich ein 
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Richtwert für die betrachtete Strecke vom fünffachen der Aufweitungslänge. Die 
Lage der Abflussstation wird mit Hilfe der Homepage des BAFU bestimmt und 
die entsprechenden Messwerte und Statistiken vom BAFU zur Verfügung ge-
stellt.  

Prinzipiell genügen diese Informationen, um die Berechnungen durchzuführen. 
Um jedoch die Ergebnisse besser analysieren und einordnen zu können, sind 
weitere Informationen notwendig. Z. B. hängen die Berechungsergebnisse stark 
von dm und d90 ab. Hier ist es von Vorteil, das Datum und den Ort der verwen-
deten Sedimentprobe zu kennen. Es stellt sich dabei die Frage, ob die Probe 
repräsentativ für die betrachtete Flussstrecke ist oder weitere Quellen herange-
zogen werden müssen. Auch die Geschichte der Flusssaufweitung ist bedeut-
sam. Die vorhandene Sohlenabsenkung kann natürlichen Ursprungs sein oder 
im Zuge der Realisierung der Aufweitung maschinell erstellt worden sein. Bei 
Schwellen interessiert vor allem, wann sie gebaut oder entfernt wurden und an 
welchen Flusskilometern sie genau liegen. Damit lassen sich Übereinstimmun-
gen bzw. Abweichungen mit den Berechnungen und Modellversuchen besser 
einordnen. 

Entsprechend der obigen Erläuterungen besteht die Datengrundlage für jede 
Flussaufweitung im Wesentlichen aus: 

− Vermessungen/Querprofile 

− Charakteristische Korndurchmesser des Untergrundmaterials dm und d90 

− Lage der Abflussstation/Hydrologie 

− Bestimmen der Randbedingungen (Schwellen, Rampen etc.) 

− Historie der Flussstrecke (Art der Aufweitung etc.) 

Abbildung 3 zeigt ein vereinfachtes Diagramm der notwendigen Berechnungs-
schritte. Die Vermessungsdaten werden zunächst mit dem Computerprogramm 
„Matlab“ weiterverarbeitet und als Sohl- und Breitenentwicklung dargestellt. Sie 
dienen als Grundlage, um in Verbindung mit den Randbedingungen eine verein-
fachte Geometrie der betrachteten Flussstrecke zu definieren. Somit stehen al-
so Informationen über die repräsentativen Querprofile in Kanal und Aufweitung, 
dem Gefälle in Kanal und Aufweitung sowie den Abmessungen der Aufweitung 
zur Verfügung. Anschliessend können beispielsweise der Erosions- und Trans-
portbeginn, die Geschiebefrachten nach Meyer-Peter und Müller (1948) und 
Hunziker (1995) oder die zu erwartenden Morphologien nach Da Silva (1991) 
berechnet werden.  
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Abb. 2: Vereinfachtes Ablaufdiagramm der durchgeführten Berechnungen. „QP“ bedeutet 

Querprofile, „FRACHT“ ist ein VAW-internes Computerprogramm zur Berechnung von 
Geschiebefrachten. 

Ein wesentliches Ziel des Projektes ist die Überprüfung der Anwendbarkeit be-
stehender Bemessungsansätze zur Beschreibung der Morphologie einer Auf-
weitung. Daher werden der Sohlenversatz s, die Sohlenhebung Δz und die 
Kolktiefe tV nach dem Ansatz von Hunzinger (1998) berechnet und mit den 
Vermessungsdaten verglichen. Das setzt allerdings die Kenntnis der Abfluss-
verhältnisse in der Aufweitung voraus. 

In Zarn (1997) wird ein Berechnungsverfahren vorgestellt, mit dem die Abfluss-
tiefen und die Geschwindigkeiten in der Aufweitung für einen bestimmten Ab-
fluss mit der dazugehörigen Geschiebefracht berechnet werden können. Um die 
sich verändernden hydrologischen Verhältnisse in der Aufweitung zu beachten, 
wird eine Bandbreite an bettbildenden Abflüssen Q1, Q2 und Q3 unter Beach-
tung der Hochwasserabflüsse HQ2 und HQ5, den Grenzabflüssen für Erosions- 
und Transportbeginn Q0 und QD sowie der Hydrologie des gewählten Zeitrau-
mes für die betrachtete Flussstrecke definiert (s. Abb. 3). Anhand der bettbil-
denden  

Abflüsse werden die maximalen Transportkapazitäten Gb1, Gb2 und Gb3 be-
rechnet. Mit Ihnen werden nun jeweils die Abflussparameter in der Aufweitung 
nach Zarn (1997) und im Kanal bestimmt und der Bemessungsansatz nach 
Hunzinger (1998) durchgeführt. Für jeden Abfluss mit der dazugehörigen Ge-
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schiebefracht ist ein Sohlenversatz s, eine Sohlenhebung Δz und eine Kolktiefe 
tV berechnet. Für einen Vergleich mit den Vermessungsdaten werden diese 
Werte gemittelt.  

 
Abb. 3 Schematische Darstellung der Verteilung der Abflüsse Q1 bis Q3 - unter Beachtung 

der Hochwasserabflüsse HQ2 und HQ5 sowie den Grenzabflüssen für Erosions- und 
Transportbeginn Q0 und QD - am Beispiel der Abflussstation Eggiwil an der Emme. 

Die wichtigsten Ergebnisse aus den Vermessungs- und Sedimentdaten sind: 

− Längenprofil 

− Breitenentwicklung 

− Transport- und Erosionsbeginn Q0 und QD 

− Geschiebefrachten nach Hunziker (1995) und Meyer-Peter und Müller 
(1948) 

− Sohlenversatz s 

− Sohlenhebung Δz 

− Unterscheidung langer und kurzer Aufweitungen 

2.2 Aufbau und Inhalt 

Zusätzlich zu den Datengrundlagen und Berechnungen ergeben sich weitere 
Anforderungen an die Datenbank. Es sollen neben allgemeinen Informationen 
zu den Aufweitungen auch theoretische Hintergründe, ein Link auf die Abfluss-
messstationen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) und der Geschiebehaus-



 
 

40

halt dargestellt werden. Um eine problemlose und kostengünstige Anwendung 
zu ermöglichen, wurde die Datenbank auf der Basis des Computerprogramms 
„EXCEL“ erstellt. 

In Abb. 4 ist ein Ausschnitt aus dem Hauptmenü dargestellt. Am linken Rand 
befinden sich die Aufweitungen, geordnet nach Flüssen, der obere Rand teilt 
die Datenbank in die drei Hauptbereiche „Aufweitung“, „Grundlagen“ und „Aus-
wertung“. Die Felder sind mittels Hyperlink zu weiteren Datenblättern mit den 
entsprechenden Informationen verbunden. Der Bereich „Aufweitung“ enthält In-
formationen über die Aufweitung wie z. B. das Entstehungsjahr. In den „Grund-
lagen“ sind Linienproben, die vorhandenen Vermessungsjahre der Querprofile, 
die Uferbeschaffenheit, Fotos der betrachteten Flussstrecke und der Link auf 
die jeweilige Abflussmessstation des BAFU zu finden. Der Bereich „Auswer-
tung“ nimmt den grössten Teil der Datenbank in Anspruch. 

 
Abb. 4: Die Datenbank ist mit der Tabellenkalkulation „EXCEL“ erstellt worden und in die 

Hauptbereiche „Aufweitung“, „Grundlagen“ und „Auswertung“ unterteilt. Hier ist ein 
Ausschnitt aus dem Bereich „Auswertung“ dargestellt, ein Klick auf die Felder führt zu 
weiteren Datenblättern. 

Es werden Längs- und Breitenentwicklung dargestellt, die für die Berechnung 
vereinfachte Geometrie der Aufweitung skizziert, der Erosions- und Transport-
beginn Q0 und QD sowie der Geschiebehaushalt betrachtet, die Hydrologie für 
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den betrachteten Zeitraum gezeigt und die Berechnungen nach Hunzinger mit 
den Naturdaten verglichen. Das Hauptmenü ist von jedem Untermenü aus zu 
erreichen, und es wurde ein Quellenverzeichnis für ein weitergehendes Litera-
turstudium integriert. 

3 Erste Ergebnisse 
Aufgrund der Datenmenge (s. Kap. 2.1) ist eine detaillierte Auswertung und 
Darstellung aller Daten an dieser Stelle nicht möglich. Stattdessen wird im fol-
genden Kapitel auf drei spezielle Sohlentwicklungen eingegangen, bei denen 
besonders interessante Fälle der morphologischen Entwicklungen beobachtet 
werden konnten. Ein Überblick über alle in die Datenbank aufgenommen Fluss-
aufweitungen ist in Kapitel 3.2 zu finden. 

3.1 Beispiele Sohlentwicklungen 

Bei der Beschreibung der Sohlentwicklung in Aufweitungen müssen grundsätz-
lich zwei Betrachtungsweisen unterschieden werden. Zunächst kann die letzte 
vorhandene Vermessung mit der Vermessung direkt vor der Realisierung der 
Aufweitung verglichen werden. Die Veränderung der mittleren Sohle kann abso-
lut als Absenkung, Anhebung oder als stabil eingestuft werden. Das gilt für die 
Flussstrecke ober- und unterhalb sowie in der Aufweitung selbst. 

Dies allein reicht jedoch nicht, um die Auswirkungen der Aufweitung zu be-
schreiben. Daher wird zusätzlich die Tendenz in der betrachteten Flussstrecke 
unter Beachtung der vorhandenen Vermessungen beschrieben. Damit lässt 
sich über einen längeren Zeitraum feststellen, ob sich die Flussstrecke in einem 
Erosions- oder Gleichgewichtzustand befindet oder ob eine Auflandungsten-
denz herrscht. 

Beispiel 1 – Emme Aeschau-Horben 

Die Flusskorrektion der Emme wurde im 19. Jahrhundert begonnen und sah ei-
ne Erhöhung der Geschiebetransportkapazität durch Flussbegradigungen vor. 
Als Folge ist dieser Fluss seither in einem Erosionszustand (Tiefbauamt des 
Kantons Bern, 2005). Mit über 80 Schwellen wurde versucht, diesen Trend zu 
stoppen. Ursprünglich war die Emme ein Fluss mit Mäandern und Verzweigun-
gen, so dass Flussaufweitungen als eine geeignete Massnahme erschienen, 
wenigstens teilweise eine naturnahe Flusslandschaft in Verbindung mit einer 
stabilen Sohle zu ermöglichen. 

Die aufgeweitete Strecke an der Emme Aeschau-Horben befindet sich zwi-
schen Fluss-km 40.950 und 41.200 und wurde 1994 einseitig maschinell ausge-
führt. Abb. 5 zeigt die Sohlentwicklung über einen Zeitraum von rund drei Jahr-
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zehnten, wobei zur besseren Übersicht nur die wichtigsten Vermessungsjahre 
eingetragen wurden. Zusätzlich ist als schwarze gestrichelte Linie das Grenzge-
fälle nach Günter (1971) eingefügt ( 4.9‰GJ = ). Begrenzt wird die betrachtete 
Flussstrecke durch zwei Schwellen bei Fluss-km 40.595 und 41.578. 

Zunächst fällt eine konstante Eintiefung der Sohle vor Realisierung der Aufwei-
tung von 1973 bis 1990 auf. Das Vermessungsjahr 1995 nach dem Bau der 
Aufweitung zeigt eine Anhebung des Sohlniveaus in der aufgeweiteten Strecke 
sowie unterhalb davon. In den darauf folgenden Jahren senkt sich die Sohle 
über die gesamte betrachtete Flussstrecke jedoch weiter ab. Der Erosionstrend 
konnte anscheinend nur kurzzeitig gestoppt werden. Die mittlere Sohle 2005 
(durchgezogene Linie) oberhalb der Aufweitung liegt im Vergleich zu 1990 deut-
lich tiefer während unterhalb der aufgeweiteten Strecke bis zur Schwelle bei 
Fluss-m 40595 das Sohlniveau von 1990 erreicht wird. In der Aufweitung jedoch 
ist die mittlere Sohle immer noch über dem Vergleichsniveau von 1990. 

 
Abb. 5: Sohlentwicklung der Aufweitung Emme Aeschau-Horben. Zur besseren Übersicht 

wurden nur die wichtigsten Vermessungsjahre dargestellt. Die aufgeweitete Strecke 
befindet sich zwischen Fluss-m 41200 und 40950 (dunkel markierte Fläche). 

Offensichtlich befindet sich die betrachtete Flussstrecke im Erosionszustand. 
Die Eintiefung der Sohle findet als Rotationserosion um die untere Schwelle als 
Sohlenfixpunkt statt und bewegt sich auf das Grenzgefälle zu. Die Aufweitung 
konnte diesen Trend nicht stoppen. 

Beispiel 2 – Moesa Lostallo 

Die Moesa fliesst durch das südliche Misoxtal und hat bei einer Länge von 47 
Kilometern ein Einzugsgebiet von 470 km². Wie die Emme wurden auch hier ab 
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dem 19. Jahrhundert weitreichende Korrekturmassnahmen durchgeführt, unter 
anderem zum Schutz der Räthischen Bahnlinie und der Autobahn A13. 

Durch das Hochwasserereignis 1978 musste die Sohle bei Lostallo angehoben 
und stabilisiert werden. Die Aufweitung Lostallo wurde dabei als eine Alternative 
zu den Schwellen am Ende der betroffenen Strecke angesehen. Die aufgewei-
tete Flussstrecke liegt zwischen den Brücken „Ponte de Sorte“ (Fluss-km 
16.268) und „Riale Drenola“ (Fluss-km 17.826) und wurde 1995/1996 einseitig 
maschinell fertiggestellt. Oberhalb der Brücke „Riale Drenola“ ist die Moesa mit 
insgesamt 10 Schwellen bis zum Kieswerk Scerri (Fluss-km 21.0) verbaut. Zu-
sätzlich sorgen grobe Blöcke für eine höhere Stabiliät der Sohle. Für die Dar-
stellung der Sohlentwicklung in Abb. 6 wurden wiederum nur die prägnantesten 
Vermessungsjahre ausgewählt. 

 
Abb. 6: Sohlentwicklung der Aufweitung Moesa bei Lostallo. Die Aufweitung wurde 1995/1996 

einseitig maschinell ausgeführt. Die aufgeweitete Strecke befindet sich zwischen 
Fluss-m 17650 und 17000 (dunkel markierte Fläche). 

Zwischen 1981 und 03/1989 scheint die Moesa relativ stabil, zumindest lassen 
die Vermessungsdaten keine wesentliche Eintiefung der Sohle erkennen4. Die 
erste Vermessung 1997 nach Realisierung der Aufweitung zeigt ein ähnliches 
Bild, allerdings lässt sich eine geringe Absenkung an Anfang und Ende der 
Aufweitung feststellen. Für das Jahr 2000 sind nur vermessene Querprofile in 
der Aufweitung vorhanden, wobei sich das Sohlniveau nicht verändert hat. Die 
letzte aktuelle Vermessung im November 2005 (11/2005) liegt in regelmässigen 
Abständen für die gesamte betrachtete Flussstrecke vor. Die leichte Absenkung 
                                                 
4 Die Vermessungen für das Jahr 03/1989 liegen zwischen Fluss-km 17.800 und 18.400 nicht in 
derselben Auflösung vor wie für 1981. 



 
 

44

der Sohle bei Fluss-km 17.000 und 17.700 ist deutlich gegenüber 1997 und 
März 1989 (03/1989) zu erkennen. 

Die leichte Absenkung der Sohle  am Beginn und am Ende der Aufweitung lässt 
sich durch die Veränderung des Flussquerschnittes erklären. Durch die Quer-
schnittsverbreiterung am Anfang der Flussaufweitung kommt es lokal zu einer 
Abflussbeschleunigung und damit zu einer höheren Sohlenbelastung in diesem 
Bereich. Flussaufwärts wird eine weitere Erosion durch einen Schwellenverbau 
ab der Brücke „Riale Drenola“ begrenzt. Am Verengungstrichter am Ende der 
aufgeweiteten Strecke führt, neben dem Geschiebedefizit, die Querschnittsän-
derung zu einer Abflusskonzentration mit Ausbildung von Verengungskolken 
und somit gleichfalls zur Sohlenerosion.  

Allerdings ist es bisher in der Aufweitung Lostallo kaum zu einer prägnanten 
Ausbildung des Versatzes gekommen. Als Gründe kommen das Fehlen bettbil-
dender Abflüsse und ein Geschiebedefizit oberhalb der Aufweitung in Frage. 
Die Entwicklung der Morphologie ist in diesem Flussabschnitt sicherlich noch 
nicht abgeschlossen und sollte besonders nach einem großen Hochwasser 
nochmals ausgewertet werden. 

Beispiel 3 – Thur Altikon 

Die Thur ist mit 125 km Länge und einem Einzugsgebiet  von ca. 1700 m² eine 
der längsten Flüsse in der Ostschweiz. Sie durchfliesst auf ihrem Weg in den 
Rhein die Kantone St. Gallen, Thurgau und Zürich. Typisch für die Thur ist ihr 
wildbachähnlicher Charakter, da kein See oder Wasserrückhaltebecken für eine 
Abflussregulierung sorgt und die Abflussmenge somit starken Schwankungen 
unterliegt. Dadurch änderte der Fluss in den vergangen Jahrhunderten häufig 
seinen Verlauf. Die Flusslandschaft war geprägt durch grosse Geschiebeumla-
gerungen, Mäander, Altarme und Auenwälder. Im 19. Jahrhundert wurde dar-
aufhin die 1. Thurkorrektion beschlossen. 1993 folgte die 2. Korrektion unter 
Beachtung von Hochwasserschutz, Sohlstabilität und Ökologie. 
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Abb. 7: Die Aufweitung Thur Altikon befindet sich zwischen der Brücke Altikon und der Zür-

cher Schwelle. Sie wurde beidseitig gemischt ausgeführt und ist durch eine Veren-
gung in zwei Abschnitte geteilt. 

In Abb. 7 ist für die Fluss-km 17.600 bis 21.800 die Sohlentwicklung für die 
wichtigsten Vermessungsjahre abgebildet, wobei die aufgeweitete Strecke in 
etwa zwischen Fluss-km 18.400 und 19.900 liegt. Die Aufweitung wurde 
2001/2002 beidseitig gemischt realisiert und wird durch eine Verengung bei 
Fluss-km 19.000 geteilt. Die Sohle weist zwischen 1978 und 1990 eine leichte 
Erosionstendenz mit einer maximalen Absenkung von 20 cm auf. Mit der Reali-
sierung der Aufweitung ist die mittlere Sohle in der aufgeweiteten Strecke be-
reits im Jahr 2002 deutlich über dem Niveau von 1990 und hebt sich bis 2005 
weiter an. An der Verengung tieft sie sich sprunghaft ein. Oberhalb und unter-
halb der Aufweitung kommt es jedoch zu einer massiven Absenkung. Die Ab-
senkung am Einlauf  der Aufweitung gegenüber 1990 beträgt ca. 1 Meter, wäh-
rend die Anhebung in der Aufweitung 0.7 Meter nicht übersteigt. Die auffällige 
Eintiefung von ca. 0.5 Meter der Sohle direkt vor der Zürcher Schwelle ist Ge-
genstand der aktuellen Analyse. 

Zusammenfassend kann aus Abb. 7 festgestellt werden, dass sich die Sohle für 
das letzte Vermessungsjahr 2005 oberhalb und unterhalb der Aufweitung Alt-
ikon massiv abgesenkt hat und in der aufgeweiteten Strecke über dem Niveau 
von 1978 liegt. Inwieweit diese markante Sohlenabsenkungen durch die Reali-
sierung der Aufweitung beeinflusst ist, ist schwer zu sagen. Das Fehlen einer 
Vermessung direkt vor dem Bau der Aufweitung erschwert die eindeutige Beur-
teilung der Wirkung der Aufweitung auf die Sohlenlage oberhalb und unterhalb 
der aufgeweiteten Strecke.  
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Es lassen sich jedoch zwei prinzipielle Szenarien unterscheiden. Zum einen 
kann das Sohlenniveau von 2005 das Ergebnis eines lang anhaltenden kontinu-
ierlichen Erosionsprozesses sein, wie es bereits zwischen 1978 und 1990 zu 
beobachten war. Die Aufweitung hätte hier keinen nennenswerten Einfluss auf 
die Sohlabsenkung von 1 Meter (s. oben). Die andere Möglichkeit ist, dass das 
Sohlniveau vor dem Bau der Aufweitung nur unwesentlich niedriger war als 
1990 und es durch die Aufweitung zu einer  starken Erosion der Sohle gekom-
men ist. Ein Vergleich mit ersten Untersuchungen über Aufweitungen in erodie-
renden Flüssen (Requena et al., 2005) bekräftigt diese Vermutung. Dabei wur-
de nachgewiesen, dass durch eine Aufweitung in erodierenden Flüssen die 
vorhandene Erosionstendenz nicht immer gestoppt werden kann und dass un-
ter bestimmten Randbedingungen diese Erosionstendenz sogar verstärkt wer-
den kann. Die anfänglichen Absenkungen am Einlauftrichter und an der Veren-
gung der Aufweitung, die bei Flüssen im Gleichgewichtszustand temporär sind, 
bleiben im Erosionszustand bestehen und führen dazu, dass die morphologi-
schen Prozesse anhand des Geschiebedefizits auf einem tieferen Niveau statt-
finden. 

3.2 Übersicht Sohlentwicklungen 

Im vorangegangenen Kapitel wurden drei unterschiedliche Sohlentwicklungen 
beschrieben. Diese Betrachtungen wurden für sämtliche Flussaufweitungen 
durchgeführt und sind in Abb. 8 dargestellt. Die ersten drei Zeilen vergleichen 
das Sohlniveau der aktuellsten vorhandenen Vermessung oberhalb, unterhalb 
und in der Aufweitung mit der letzten Vermessung vor Realisierung der Aufwei-
tung in der betrachteten Flussstrecke. In der vierten Zeile wird die Entwicklung 
der Sohle über einen längeren Zeitraum auf Grundlage der Vermessungen ein-
geschätzt. Die Einstufung in die Kategorien „Anhebung“, „stabil“ und „Absen-
kung“ erfolgte rein subjektiv durch Auswertung der Vermessungen. 
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Abb. 8: Übersicht über die Sohlentwicklungen. Die ersten drei Zeilen beschreiben die Lage 

der mittleren Sohle der aktuellsten Vermessung im Vergleich zur letzten vorhandenen 
Vermessung vor Realisierung der Aufweitung, die vierte Zeile betrachtet die Entwick-
lung der Sohle über einen längeren Zeitraum.5 

Die Tabelle zeigt ein sehr gemischtes Bild. In der Aufweitung selbst ist das 
Sohlniveau grösstenteils angehoben worden. Interessant sind jedoch vor allem 
die Auswirkungen oberhalb und unterhalb der Flussaufweitung. Hier gibt es 
ganz unterschiedliche Entwicklungen. Nicht immer ist die Sohle angehoben 
worden oder die Erosionstendenz konnte gestoppt werden. Generell ist festzu-
stellen, dass die erwarteten Sohlentwicklungen wie sie aus den physikalischen 
Modellversuchen für Flüsse im Gleichgewichtszustand resultieren (s. Junker 
und Weichert, in diesem Band), aus verschiedenen Gründen nicht immer beo-
bachtet werden konnten. Die wichtigsten Gründe bzw. Randbedingungen, die 
das Sohlniveau in einer Flussstrecke beeinflussen können, sind Sohlenfixpunk-
te und der Abstand der Aufweitung dazu, die Art der Ausführung, die Länge der 
Aufweitung, der Geschiebehaushalt und die Hydrologie (s. a. Requena et al., 
2005). Eine eingehende Darstellung dieser Randbedingungen und eine Diskus-
sion für jede Aufweitung finden im abschliessenden technischen Bericht zur Da-
tenbank statt. 

4 Zusammenfassung 
Das im vorliegenden Artikel beschriebene Projekt untersuchte die Auswirkun-
gen von Aufweitungen anhand von Naturdaten an 14 sehr unterschiedlichen 
Flussaufweitungen in der Schweiz und analysierte die Daten hinsichtlich der 
Berechnung der Morphologie in Aufweitungen. Dafür wurden die benötigten Da-
ten und Berechungen in einer Datenbank zusammengefasst und ein techni-
scher Bericht erstellt. 

Die Datengrundlagen umfassten vor allem die charakteristischen Korndurch-
messer des Untergrundmaterials, die Vermessungen und die Hydrologie für je-

                                                 
5  Für die Töss stehen für den betrachteten Flussabschnitt nicht genügend Vermessungen zur 
 Verfügung. 
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de Flussaufweitung. Diese wurden für die Darstellung der Sohlentwicklung in 
der betrachteten Flussstrecke und für nachfolgende Berechungen benötigt. Die 
wichtigsten Ergebnisse sind das Längen- und Breitenprofil, der Transport- und 
Erosionsbeginn, die Geschiebefrachten nach Hunziker (1995) und Meyer-Peter 
und Müller (1948) sowie die Prognose der Morphologie in Flussaufweitungen. 
Für die Berechnung der Morphologie in Flussaufweitungen wurden der Bemes-
sungsansatz nach Hunzinger (1998) verwendet und mit den Vermessungsdaten 
verglichen. Hier ist es von besonderem Interesse, ob und wie sich die Abwei-
chungen der in der Natur realisierten Aufweitungen von den Randbedingungen 
der physikalischen Modellversuche, die als Grundlage des Bemessungsansat-
zes dienen, auf die Ergebnisse auswirken. 

Die Datenbank ist in die drei Hauptbereiche „Aufweitung“, „Grundlagen“ und 
„Auswertung“ eingeteilt und enthält Informationen über jede Aufweitung, die 
vorhandenen Datengrundlagen, die Sohlentwicklung sowie die Berechnungser-
gebnisse. Eine genaue Analyse und Beschreibung erfolgt abschliessend im 
technischen Bericht. 

Da eine Darstellung aller Ergebnisse den Rahmen dieses Artikels sprengen 
würde, wurde anhand von drei interessanten Beispielen die Auswirkungen von 
Flussaufweitungen auf die Sohlenlage beschrieben. Hier konnte gezeigt wer-
den, dass es bei einer Aufweitung nicht generell zu einer Sohlstabilisierung 
kommt. Die Auswirkungen auf die Sohllage hängen von verschiedenen Rand-
bedingungen ab und können nicht pauschal vorhergesagt werden. Insbesonde-
re die Entwicklung der Flusssohle oberhalb und unterhalb einer Aufweitung in 
erodierenden Flussstrecken bedarf einer weiteren Analyse. 

Auf Grundlage der untersuchten Sohlentwicklungen muss die Frage gestellt 
werden, welches die Möglichkeiten und Grenzen von Flussaufweitungen zur 
Sohlstabilisierung sind und inwieweit dies die zukünftige Motivation für die Rea-
lisierung von Flussaufweitungen beeinflusst. 
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Diskussion 
 

B. Zarn: Welcher Abfluss wurde für die Berechnung des vertikalen 
Versatzes verwendet? 

B. Putzar: Es wurde mit einer Bandbreite an bettbildenden Abflüssen ge-
rechnet. Aus der Hydrologie wurden 3 repräsentative bettbildende Abflüsse im 
Bereich von Q2 bis Q5 ausgewählt. 

U. Schälchli: An der Moesa besteht eine grosse Differenz zwischen den 
gemessenen und berechneten Werten des vertikalen Versatzes. Kann da-
von ausgegangen werden, dass die Bildung des Versatzes in der Natur 
abgeschlossen ist? 

B. Putzar: Dies kann nicht so einfach beantwortet werden und ist abhän-
gig davon, ob grosse Hochwasserereignisse abgelaufen sind oder nicht. Die 
Bildung des Versatzes ist immer abhängig von den Hochwasserereignissen. 

H.-E. Minor: Die Naturdaten werden einfach aufgenommen und dann wird 
festgestellt, an welchem Punkt man sich aktuell befindet. Wie hoch der vertikale 
Versatz in 10 Jahren sein wird, kann so nicht beantwortet werden. 

U. Schälchli: Dann kann aber kein Vergleich zwischen gemessenem und be-
rechnetem Versatz angestellt werden. Aufgrund der Fotos kann der Schluss 
gezogen werden, dass die Bildung des Versatzes an der Moesa noch nicht ab-
geschlossen ist. Seit die Aufweitung in der Moesa gebaut wurde, sind keine ex-
tremen Hochwasser aufgetreten. 

H.-E. Minor: Die berechneten Daten geben eine Prognose für den vertikalen 
Versatz an. 

U. Schälchli: Die Hydrologie bildet im Zusammenhang mit dem vertikalen 
Versatz eine entscheidende Rolle. 

B. Putzar: In diesem Zusammenhang sind auch die sedimentologischen 
Daten von grosser Wichtigkeit. 
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Morphologie und Transportkapazität in Aufweitungen 
Wunschvorstellung und Realität 

Christian Marti 

1 Einleitung 
1.1 Ausgangslage und Grundlagen 

Die Hochwasserereignisse im August 2005 haben einmal mehr gezeigt, dass 
sich Wassermassen bei Bedarf selber Raum schaffen, wenn auch zum Teil an 
unerwünschten Orten (Abb. 1). Der seit einigen Jahren gültige Grundsatz 
“Raum den Fliessgewässern!“ des schweizerischen Bundesamtes für Umwelt 
ist daher aus Sicht des Hochwasserschutzes aber auch aus ökologischen Über-
legungen klar begründet. Seriös geplante und gut umgesetzte Fluss-
aufweitungen können eine entscheidende Erhöhung der Abflusskapazität sowie 
eine Zunahme der morphologischen Strukturen und damit eine Verbesserung 
für die Ökologie mit sich bringen. 

 
Abb. 1: Landquart unterhalb Klosters nach dem Hochwasser vom August 2005 (Bild: Luft-

waffe, VBS, BWG) 

Bei genügend grosser Verbreiterung des Gerinnes stellt sich in alpinen und 
voralpinen Gebieten eine verzweigte Morphologie ein, welche in Abhängigkeit 
des Abflusses und des Geschiebeaufkommens immer wieder dynamisch um-
gestaltet wird. Für solche Verhältnisse findet man in der Literatur jedoch nach 
wie vor wenige Ansätze, die Abfluss- oder Geschiebetransportberechnungen 
zulassen. Die Arbeiten von Zarn (1997) und Hunzinger (1998) bilden dabei eine 
Ausnahme. Sie haben aber einen begrenzten Gültigkeitsbereich, da sie nur auf 
wenigen hydraulischen Modellversuchen basieren.  



 
 

52

Im Rahmen einer Studie mit dem Titel “Morphologie von verzweigten Gerinnen“ 
wurden in den letzten 5 Jahren an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydro-
logie und Glaziologie (VAW) der ETH Zürich ergänzende Versuche durch-
geführt (Abb. 2a). In diesen Versuchen wurden neben dem Abflussgeschehen, 
dem Geschiebeein- sowie dem Geschiebeaustrag auch die Sohlen- und die 
Wasserspiegellage räumlich und zeitlich hochaufgelöst aufgezeichnet. Diese 
Daten, zusammen mit einer Neuauswertung der Versuche von Zarn und Hun-
zinger sowie Daten aus der Literatur (Abb. 2b) erlaubten die Herleitung eines 
Ansatzes zur Abfluss- und Geschiebetransportberechnung in verzweigten Ge-
rinnen. 

 
Abb. 2: a) Verzweigtes Gerinne im Modellversuch an der VAW. Abflussbild gegen Ende des 

Versuchs 4-1 bei einem bettbildenden Abfluss von 12.7 l/s. (Marti, 2006) 
 b) Verzweigtes Gerinne in der Natur. Flugaufnahme des Ohau Rivers in Neuseeland 

bei einem Abfluss von 105 m3/s, was leicht über dem Grenzabfluss für den Trans-
portbeginn liegt. (Mosley, 1982) 

1.2 Ziele 

In diesem Beitrag wird als erstes der neue Abfluss- und Geschiebetransport-
ansatz für verzweigte Gerinne (Marti, 2006) vorgestellt.  

Weiter wird anhand eines Fallbeispieles – eine geplante Aufweitung am Ticino 
in der Magadinoebene – die Anwendung der Formeln für den Gleichgewichtsfall 
erläutert. Dabei werden für drei charakteristische Abflüsse im Ticino die nach 
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der Umsetzung der Aufweitung zu erwartende Wasserspiegelbreite, Abfluss-
tiefenverteilung und potentielle Geschiebetransportkapazität berechnet. 

Da sich der Ticino im betrachteten Abschnitt jedoch nicht im Gleichgewicht 
sondern in einem Erosionszustand befindet, entsprechen die mit dem neuen 
Ansatz für den Gleichgewichtsfall bestimmten Werte kaum der Realität. Sie stel-
len aus morphologischer und ökologischer Sicht eher eine Wunschvorstellung 
dar. Auf der Basis der Modellversuche wird gezeigt, welche Morphologie bei re-
duzierter Geschiebezufuhr zu erwarten ist. Weiter wird beschrieben, wie der 
neue Ansatz für die Anwendung bei solchen Randbedingungen (Erosions-
tendenz) modifiziert werden kann.  

2 Neuer Abfluss- und Geschiebetransportansatz 
2.1 Abflusstiefenverteilung und mittlere Wasserspiegelbreite 

Umfangreiche Naturmessungen in neuseeländischen Flüssen (Mosley, 1982, 
1983; Nicholas, 2000) und die verschiedenen VAW-Modelversuche (Zarn, 1997; 
Hunzinger, 1998; Marti, 2006) zeigten, dass sich die Abflusstiefenverteilungen 
in verzweigten Flussabschnitten zuverlässig durch eine Gammaverteilung be-
schreiben lassen (Abb. 3). 

 
Abb. 3: Gemessene Abflusstiefenverteilungen eines eigenen Versuchs, eines Versuchs von 

Zarn sowie eines Flusses in Neuseeland verglichen mit der zugehörigen Gamma- und 
Normalverteilung. Auf der x-Achse sind die lokalen Abflusstiefen hi, normiert mit der 
jeweils für den ganzen Messbereich gemittelten Abflusstiefe hm, dargestellt und auf 
der y-Achse ist der kumulierte Flächenanteil p aufgetragen. 
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Die Tatsache, dass sich die Abflusstiefenverteilung in einem verzweigten Ge-
rinne durch eine Gammaverteilung beschreiben lässt, wird für das Konzept des 
neuen Berechnungsansatzes ausgenutzt. Die komplexe Querschnittsgeometrie 
eines verzweigten Flusses wird durch ein Ersatzgerinne mit der mittleren Was-
serspiegelbreite bw und einer durch eine Gammaverteilung beschriebenen 
Querschnittsform angenähert (Abb. 4). Im Ersatzgerinne wird dann mit Hilfe der 
Streifenmethode und einem logarithmischen Fliessgesetz eine Abflussbe-
rechnung durchgeführt. Dabei lässt sich der Abfluss im Ersatzgerinne mit  Glei-
chung [1] beschreiben. 

ii
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Der Flächenanteil pi kann mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Gam-
maverteilung fy(hi) sowie der Differenz zwischen den einzelnen Abflusstiefen Δhi 
beschrieben werden [Gl. 2], und die Fliessgeschwindigkeit ui in einem Abfluss-
streifen Ai wird mittels logarithmischem Fliessgesetz berechnet [Gl. 3]. 
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Bei geringen Abflussmengen wirken die Geschiebebänke in verzweigten Gerin-
nen als ausgeprägten Schnellen-Beckenstrukturen. Aus diesem Grund muss für 
kleine Abflüsse das mittlere Sohlengefälle J auf J’ reduziert werden. Diese Ge-
fällsreduktion kann mit Gleichung [4] bestimmt werden. 
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8501  mit: bbf = mittlere Flussbettbreite [4] 

Neben der gesuchten mittleren Abflusstiefe hm resp. des Abflusses Q ver-
bleiben im obigen Formelsatz der Gammaverteilparameter α sowie die mittlere 
Wasserspiegelbreite bw als weitere Unbekannte. Für beide Grössen gelang es, 
aus den Daten der Modellversuche sowie der Naturmessungen empirische Be-
ziehungen herzuleiten [Gl. 5 & 6]. Die genaue Herleitung beider Gleichungen ist 
in Marti (2006) beschrieben. 
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Abb. 4: Vereinfachungen und Annahmen zum neuen Abfluss- und Geschiebetransportansatz. 
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2.2 Berechnung der Geschiebetransportkapazität 

Grundsätzlich kann im “gammaverteilförmigen“ Ersatzgerinne mit jeder klas-
sischen Transportformel eine Geschiebetransportberechnung durchgeführt wer-
den. Unabhängig von der verwendeten Transportformel wird mit der Rechnung 
die Geschiebetransportkapazität bei kleinen und mittleren transportwirksamen 
Abflüssen im Vergleich zu gemessenen Werten stark überschätzt (Marti, 2006). 

Dies ist erklärbar, denn bei der direkten Anwendung einer Transportformel im 
“gammaverteilförmigen“ Ersatzgerinne wird von einem durchgehenden Trans-
portgerinne für den ganzen Flussabschnitt ausgegangen. In verzweigten Gerin-
nen sind aber bei kleinen und mittleren transportwirksamen Abflüssen kaum 
durchgehende Transportgerinne vorhanden. Die einzelnen Abflussarme sind in 
Quer- und Längsrichtung durch ausgeprägte Schnellen-Beckensequenzen stark 
strukturiert. Beim Rechenmodell kann dies durch eine Gefällsreduktion berück-
sichtigt werden. Massgebend für den Transport ist nicht das mittlere Sohlen-
gefälle über den gesamten Flussabschnitt J, sondern ein transportwirksames 
Gefälle Jt’, welches das Gefälle in den Beckensequenzen annähert (Abb. 5). 

 
Abb. 5: a) Abflusstiefen und Fliesswege während einer ausgewählten Versuchssequenz der 

eigenen Versuche. Längs des Hauptfliessweges (weisse Linie) sind unter b) die lokale 
Sohlenlage und der Wasserspiegel aufgezeichnet. 

 b) Wasserspiegel- und Sohlenlage entlang des Hauptfliessweges (weiss). Der Was-
serspiegel verläuft mehr oder weniger parallel zur gepunktet eingezeichneten mittleren 
Sohle. Die lokale Sohlenlage ist dagegen durch ausgeprägte Schnellen-
Beckensequenzen stark strukturiert. Das massgebende Transportgefälle Jt‘ (grau) 
wird dabei stark von den flacheren Sohlenabschnitten in den Beckensequenzen ge-
prägt, welche für den Geschiebetransport als Schlüsselstrecken wirken. 
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Aus den eigenen und fremden Versuchsdaten (Ashmore, 1988; Zarn, 1997; 
Hunzinger 1998) ist es für die Transportformel von Smart und Jäggi (1983) ge-
lungen, eine empirische Beziehung in Abhängigkeit der densimetrischen Frou-
de-Zahl Fd zur Bestimmung des massgebenden Transportgefälles herzuleiten 
(Marti 2006). Für eine Geschiebetransportberechnung lässt sich damit der Ab-
flussansatz [Gl. 1 - 6] mit Gleichung [7] und [8] ergänzen.  
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3 Anwendung auf das Fallbeispiel Ticino 
3.1 Geplante Aufweitung und Berechnungsparameter 

Die Fondazino Bolle di Magadino und der Kanton Tessin liessen an der VAW 
eine Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung des Ticino zwischen Bellinzona und 
dem Lago Maggiore ausarbeiten (VAW, 2004). Als eine von verschiedenen 
möglichen Revitalisierungsmassnahmen wurde auch eine längere beidseitige 
Flussaufweitung im Raum Cugnasco untersucht (Abb. 6).  

 
Abb. 6: Lage der möglichen Flussaufweitung am Ticino südlich von Cugnasco. (PK 25 ©2001 

Bundesamt für Landestopographie (DV 1366.2))) 

Bei einer Aufweitung auf eine Flussbettbreite bbf von rund 200 m ist aufgrund 
von morphologischen Diagrammen (Jäggi, 1983; da Silva, 1991) im Ticino mit 
einer verzweigten Morphologie zu rechnen. Die mögliche Aufweitung bei 
Cugnasco eignet sich daher als Fallbeispiel für die Anwendung des neuen Be-
rechnungsansatzes. Allerdings liegt der Ticino mit einem mittleren Sohlen-
gefälle im heutigen Kanal (JK) von 0.2% unter dem mit Versuchs- bzw. Natur-
daten abgedeckten Gültigkeitsbereich der neunen Formeln. Da aber in der Auf-
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weitung selber mit einer Erhöhung des Gefälles – in erster Näherung auf das 
Gefälle des umliegenden Talgrundes (J = 0.32%) – gerechnet werden muss, ist 
die Verwendung des neuen Ansatzes noch knapp zulässig.  

Beispielhaft werden nachfolgend für einen mittleren Ticinoabfluss (MQ) sowie 
zwei Hochwasserabflüsse mit einer Wiederkehrperiode von einem resp. fünf 
Jahren (HQ1, HQ5) Berechnungen durchgeführt. Die weiteren Parameter, wel-
che neben den Abflüssen Q, der Flussbettbreite bbf und dem zu erwartenden 
Gefälle in der Aufweitung J zusätzlich benötigt werden, sind in Tab. 1 zusam-
mengestellt. 

  Q JK J bbf dm d30 d90 σ ρs Θcr 
  [m3/s] [%] [%] [m] [cm] [cm] [cm] [ - ] [kg/m3] [ - ]
MQ 69          
HQ1 650 0.20 0.32 200 5.0 0.9 12.8 5.5 2650 0.05
HQ5 1150                   

Tab. 1: Untersuchte Abflussmengen und verwendete Berechnungsparameter. Die Werte stel-
len mittlere Grössen aus den in der Machbarkeitsstudie (VAW, 2004) gefundenen 
Bandbreiten dar. 

3.2 Berechnung bei Gleichgewicht 

Mit den Angaben aus Tab. 1 können für die drei untersuchten Abflüsse mit Glei-
chung [5] und [6] Werte für den Gammaverteilparameter α resp. die mittlere 
Wasserspiegelbreite bw berechnet werden. Die entsprechenden Resultate sind 
in Tab. 2 aufgelistet. 

Aus der gegebenen gesamten Flussbettbreite bbf und den bestimmten Wasser-
spiegelbreiten bw kann mit Gleichung [4] für jedes Q auch das zugehörige redu-
zierte Gefälle J’ bestimmt werden. 

Anschliessend wird für eine Tabelle von mittleren Abflusstiefen hm jeweils eine  
Reihe von diskreten lokalen Abflusstiefen hi von 0 bis hmax (= 8hm), unterteilt in 
100 oder mehr gleich grosse Inkremente, festgelegt (je nach Genauigkeitsan-
sprüchen an die Berechnung). Für jedes hm kann nun mit Gleichung [3] in den 
jeweiligen Abflussstreifen mit der Abflusstiefe hi die lokale Fliessgeschwindig-
keit ui ermittelt werden. Gleichung [2] liefert dann die Häufigkeit pi der einzelnen 
hi bzw. ui. Die dabei in Gleichung [2] benötigte Gammafunktion Γ in Abhängig-
keit des Gammaverteilparameters α muss mit Hilfe von mathematischen Tabel-
len bestimmt werden. Die Gammafunktion wird heute jedoch von den meisten 
Berechnungsprogrammen (z.B. auch EXCEL) schon zur Verfügung gestellt. 
Schliesslich lässt sich mit Gleichung [1] für jedes hm der zugehörige Abfluss Q 
berechnen. Falls mit der so bestimmten Q-Tabelle der gesuchte Abfluss zu we-
nig genau nachgerechnet werden konnte, muss die ursprüngliche hm-Tabelle 
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zwischen den zwei am nächsten liegenden Werten verfeinert und ein zweiter 
Berechnungsgang durchgeführt werden. 

Das im obigen Abschnitt beschriebene Vorgehen ist für jeden gesuchten Ab-
fluss Q zu wiederholen. Mit Hilfe von Gleichung [7] und [8] kann abschliessend 
auch die potentielle Geschiebetransportkapazität berechnet werden.  

Die für die drei Ticinoabflüsse berechneten mittleren Abflusstiefen hm und die 
zugehörigen Transportkapazitäten Qb sind in der Tab. 2 zusammengestellt. 
Weiter sind in Abb. 8 die zugehörigen Abflusstiefenverteilungen ersichtlich. Al-
lerdings dürften diese für den Ticino, wie die Betrachtungen im nächsten Ab-
schnitt zeigen, aus ökologischer Sicht eher eine Wunschvorstellung darstellen. 

Sind für eine bestimmte Zeitreihe die Abflüsse bekannt, kann mit den neuen 
Formeln auch eine potentielle Geschiebefracht abgeschätzt werden. Für das 
Fallbeispiel Ticino wurde dies für die Jahre 1972 – 2001 gemacht. Dabei wurde 
analog zur Machbarkeitsstudie (VAW, 2004) für den Transport in Gleichung [7] 
anstelle von 5 cm mit einem dm von 4 cm gerechnet. Die so für die aufgeweitete 
Strecke bestimmte mittlere Geschiebefracht beträgt 15'500 t/a. 

3.3 Berechnung bei reduzierter Geschiebezufuhr 

Im betrachteten Abschnitt befindet sich der Ticino in einem Erosionszustand. Im 
Rahmen der Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung des Ticino wurde mittels 
1d-Simulationen mit beweglicher Sohle festgestellt, dass die gemessene Soh-
leneintiefung zwischen 1972 und 2001 nur bei einer sehr geringen mittleren 
Geschiebezufuhr zwischen 2800 und 8500 t/a nachvollzogen werden kann. 

Diese Werte liegen tiefer als die mit dem neuen Ansatz berechnete potentielle 
Geschiebefracht in der Aufweitungsstrecke von 15'500 t/a. Für die Berechnung 
ist also nicht von einem Gleichgewichtszustand, sondern von einer reduzierten 
Geschiebezufuhr auszugehen. 

Wie hydraulische Modellversuche im Rahmen der Dissertation “Morphologie 
von verzweigten Gerinnen“ (Marti, 2006) zeigten, muss bei einer reduzierten 
Geschiebezufuhr mit der Ausbildung von einem dominanten Hauptgerinne ge-
rechnet werden (Abb. 7). Die mittlere Wasserspiegelbreite bw reduziert sich, 
und bei der Abflusstiefenverteilung nimmt der Anteil von kleinen Wassertiefen 
ab, was sich in einem höheren Wert für den Gammaverteilparameter α aus-
drückt.  
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Abb. 7: a) Abflussbild bei Versuch GL3-1A nach der Gleichgewichtsphase. 
 b) Entsprechendes Bild nach einer längeren Phase mit reduzierter Geschiebezufuhr.  

Entsprechend ist der neue Berechnungsansatz [Gl. 1 - 8] gemäss den Glei-
chungen [9] bis [16] anzupassen. Wichtig ist dabei, dass bei den Funktionen für 
die Gefällsreduktionen [Gl. 12 & 16] beim Verhältnis bw/bbf nach wie vor das ur-
sprüngliche bw nach Gleichung [6] als Referenzbreite eingesetzt werden muss. 
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Diese Anpassungen des neuen Ansatzes basieren auf einer Reduktion der Ge-
schiebezufuhr auf 20%, bezogen auf einen Gleichgewichtszustand. Die ent-
sprechenden Berechnungsresultate sind in Tab. 2 zusammengestellt und die 
Auswirkungen auf die Abflusstiefenverteilung sind in Abb. 8 gezeigt. Die so be-
rechneten Werte dürften für eine Aufweitung am Ticino eher realistisch sein.  

  Q J bbf bw α hm Qb bwred αred hm Qb

  [m3/s] [%] [m] [m] [ - ] [m] [kg/s] [m] [ - ] [m] [kg/s]
MQ 69 0.32 200 141 1.73 0.45 - 77 2.28 0.65 -
HQ1 650 0.32 200 189 3.25 1.42 34.4 163 5.63 1.61 42.6
HQ5 1150 0.32 200 197 4.67 1.98 379.8 185 7.15 2.10 374.7

Tab. 2: Berechnungsresultate. Die für einen Gleichgewichtszustand berechneten Werte sind 
hellgrau hinterlegt. Kursiv dargestellt und dunkelgrau hinterlegt sind die Berechnungs-
resultate bei reduzierter Geschiebezufuhr. 

In Tab. 2 fällt auf, dass bei kleinen transportwirksamen Abflüssen die Geschie-
betransportkapazität bei reduzierter Geschiebezufuhr höher ist als im Gleichge-
wichtszustand. Dies entspricht den Beobachtungen in den Modellversuchen 
und ist auf die veränderte Morphologie zurückzuführen. Im dominanten, durch-
gehenden Gerinne (Abb. 7b) sind die Fliessgeschwindigkeiten grösser und da-
mit auch das Geschiebetransportpotential höher als bei der verzweigten Struk-
tur gemäss Abb. 7a. Eine Abschätzung der potentiellen Geschiebefracht für die 
Periode 1972 – 2001 auf der Basis des modifizierten Ansatzes liefert mit 18'000 
t/a dann auch einen leicht höheren Wert als die 15'500 t/a im Gleich-
gewichtszustand bei verzweigter Morphologie. Dies bedeutet auch, dass es ein 
Ereignis mit sehr grosser Geschiebezufuhr braucht, damit ein Fluss wieder aus 
dem in einer Periode mit reduzierter Geschiebezufuhr selbst erodierten “Kanal“ 
ausbricht. Da solche Extremereignisse in der Natur selten sind, kann auf den 
nicht überströmten Bänken Vegetation aufkommen. Diese bietet einer erneuten 
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Verzweigung zusätzlichen Widerstand. Ein leicht mäandrierendes, dominantes 
Gerinne mit vereinzelten Nebenarmen entspricht daher eher dem Bild, welches 
bei einer Aufweitung des Ticinos zurzeit erwartet werden darf.  
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Abb. 8: Zu erwartende Abflusstiefenverteilungen in einer 200 m breiten Aufweitung am Ticino. 

Berechnet für drei repräsentative Abflüsse, einmal unter der Annahme eines Gleich-
gewichtszustandes (grau) und einmal bei reduzierter Geschiebezufuhr (schwarz). E-
benfalls eingezeichnet sind die mittleren Abflusstiefen hm.  

4 Zusammenfassung 
Der im Rahmen der Dissertation “Morphologie von verzweigten Gerinnen“  
(Marti, 2006) entwickelte Ansatz zur Abflusstiefen- und Geschiebetransportbe-
rechnung wurde anhand eines Fallbeispieles – eine Aufweitung am Ticino im 
Raum Cugnasco – vorgestellt.  

Dabei wurde in einem ersten Berechnungsgang davon ausgegangen, dass sich 
der Fluss in einem Gleichgewichtszustand befindet. In diesem Falle würde aus-
reichend Geschiebe in die Aufweitung transportiert, und es entstünden ökolo-
gisch wertvolle Verzweigungsstrukturen mit vielen seichten Stellen. Für den Ti-
cino entspricht dies aber eher einer Wunschvorstellung.  

Eine Studie zum übergeordneten Geschieberegime am Ticino hat nämlich ge-
zeigt, dass sich der Fluss in einem Erosionszustand befindet. Heute wird im Ti-
cino weniger Geschiebe transportiert, als im aufgeweiteten, verzweigten Zu-
stand transportiert werden könnte. Dies gilt es bei der Planung einer Aufweitung 
zu berücksichtigen.  
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In einer solchen Situation mit reduzierter Geschiebezufuhr (Erosionszustand) ist 
die Ausbildung eines dominanten Hauptgerinnes zu erwarten und es ist für die 
Abflusstiefen- und Geschiebetransportberechnung der gezeigte modifizierte 
Ansatz zu verwenden. Die so berechneten Abflusstiefenverteilungen und Ge-
schiebetransportkapazitäten entsprechen eher der Realität, wie sie heute bei 
der Realisation einer Aufweitung am Ticino erwartet werden darf.  
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Diskussion 
 

B. Zarn: Wie ist die Zunahme der Transportleistung von 15'000 t/a 
auf 18'000 t/a im Ticino zu erklären? 

Ch. Marti: Diese Zunahme lässt sich mit der veränderten Morphologie er-
klären. Die Morphologie im Gleichgewichtszustand ist geprägt von verschiede-
nen einzelnen Gerinnearmen, in denen der Transport reduziert ist. In der neuen 
Situation hingegen bildet sich ein dominantes Einzelgerinne, in der die Trans-
portkapazität grösser ist. Es steigert sich nicht der Transport an sich, da in die 
Aufweitung nur eine gewisse Geschiebemenge zugeführt wird, aber die Trans-
portkapazität steigt.  

B. Zarn: Wie gross ist heute die Transportleistung im Ticino?  

Ch. Marti: Die Transportleistung im geraden Kanal wäre bedeutend höher 
als 18'000 t/a. Es bildet sich ein Gerinne, das eine geringere Transportleistung 
hat als der gerade Kanal. 

M. Hengl: Die Frage bezieht sich auf die Kurve mit den vier Punkten 
bezüglich reduziertem Geschiebeeintrag. Ist es jetzt wirklich direkt der 
Übergang von der Gleichgewichtskurve zu dieser Kurve mit den vier 
Punkten oder müsste das nicht eine Kurvenschar sein, je nachdem wie 
jetzt im Vergleich zum Gleichgewichtszustand der Geschiebeeintrag ab-
nimmt? 

Ch. Marti: Das ist absolut richtig, es müsste eine Kurvenschar sein. Was 
ich gezeigt habe, sind die vier Punkte, die in den Modellversuchen erarbeitet 
wurden. 

R. Hunziker: Die 200 m Flussbettbreite - entsprechen diese dem aktiven 
Bett? Wie verhält es sich mit anstehender Vegetation und dadurch redu-
zierter Flussbettbreite? 

Ch. Marti: Die Regimebreite beträgt am Ticino nicht ganz 200 m, trotzdem 
sollte man die 200 m Breite verwenden. Im natürlichen Zustand ohne Dämme 
sollte man die Breite von Hartholzaue zu Hartholzaue verwenden. Die Weich-
holzaue sollte nicht berücksichtigt werden, da diese bei einem Extremereignis 
weggerissen werden kann. Wenn aber in der Weichholzaue starke Verwach-
sungen vorhanden sind und auch dieser Bereich einen grossen Widerstand bie-
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tet, dann muss ich mit einer reduzierten Breite (beispielsweise mit der Regime-
breite) rechnen. 

U. Nigg: Die Ergebnisse zeigen, dass es mit Aufweitungen nicht so 
einfach ist, den Geschiebetrieb zu beherrschen. Müssen wir uns vielleicht 
von diesem Ziel etwas wegbewegen und in der Zukunft damit argumentie-
ren, dass Aufweitungen in erster Linie einen ökologischen Effekt haben? 

M. Hengl: Auf keinen Fall darf die Aufweitung nur isoliert betrachtet wer-
den. Es ist ganz wichtig, die den Zustand in den Zwischenstrecken zu betrach-
ten. Sind diese im Erosions-, Auflandungs- oder Gleichgewichtszustand? Nur 
wenn diese Gesamtbetrachtung durchgeführt wird im Zusammenhang mit dem 
Geschiebehaushalt, kann erkannt werden, ob die Aufweitung ein Erfolg sein 
kann oder nicht. 
Nicht zu vergessen ist jedoch die Wirkung einer Aufweitung auf den Hochwas-
serschutz, denn in einer Strecke mit grösserer Breite ergibt sich eine Wasser-
spiegelabsenkung. 

R. Hunziker: Die Aussage von Herrn Hengl kann ich unterstützen. Der Wert 
der Aufweitung ist nicht nur die Aufwertung der Ökologie, sondern auch die Ab-
senkung der Wasserspiegel. Voraussetzung dafür ist aber, dass es sich um 
lange Aufweitung handelt. Aufweitungen von 10 km Länge haben dabei einen 
viel grösseren Effekt als beispielsweise 500 m lange Aufweitungen. 

A. Schleiss: Durch die Berechnungen am Ersatzgerinne wird von der 
Annahme ausgegangen, dass es sich um einen eindimensionalen Abfluss 
handelt. Wo werden die lokalen Verluste, wie Erweiterungs- und Veren-
gungsverluste, berücksichtigt? 

Ch. Marti: Die Verluste sind im reduzierten Gefälle berücksichtigt. Das Ge-
fälle muss nur bei geringen Abflüssen stark reduziert werden. Bei grossen Ab-
flüssen werden diese Sohlenformen eingeebnet und die Abflachung des Gefäl-
les ist nicht sehr gross. 

Es muss beachtet werden, dass es bei einem - gesamthaft betrachtet - tiefen 
Wasserspiegel möglich ist, dass einzelne Gerinnearme einen hohen Wasser-
spiegel haben. Hierzu zeige ich in meiner Dissertation, wie dies durch einen Si-
cherheitszuschlag berücksichtigt werden kann.  

B. Zarn: Der Ansatz von Marti erinnert mich stark an den von mir 
vorgeschlagenen Ansatz mit dem Ersatzgerinne. Der Unterschied liegt in 
der Abflusstiefe. Bei Gefälle, Korndurchmesser, Erosionswiderstand und 
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θcrit  gehst Du von einem Mittelwert über die ganze Breite aus. Bei Deinem 
Ansatz schlägst Du eine Streifenmethode vor, um die Abflusstiefen zu be-
rechnen. Gibt es keine Probleme, wenn 3 Parameter mit dem Mittelwert 
mit einem Parameter kombiniert werden, wo lokale Tiefen betrachtet wer-
den? 

Ch. Marti: Streng genommen gibt es dort Probleme. Durch die verschie-
denen Stützpunkte, die ich in den Versuchen und Naturmessungen habe, wur-
de versucht zu ermitteln, wie die Rauigkeit, die unter Umständen überall anders 
ist, im Mittel zu berücksichtigen ist. Dies fliesst in die Gefällsreduktion ein. Die 
physikalischen Probleme oder die genauen Abflussprozesse haben wir in den 
verzweigten Gerinnen noch nicht gelöst. Das geht nur über die komplexere 
Numerik. Bis heute sind rein hydraulisch 2D-Rechnungen möglich. Der Ge-
schiebetransport, der in den Programmen implementiert ist, stammt aber aus 
eindimensionalen Versuchen und ist streng genommen, für 2D und 3D Pro-
gramme nicht richtig. 

B. Zarn: Wäre es nicht möglich gewesen, mit einer mittleren Fliess-
tiefe zum Resultat in Bezug auf den Geschiebetransport zu kommen? Ha-
ben dabei auch ökologische Aspekte eine Rolle gespielt, dass Du die 
Fliesstiefenverteilung über den Querschnitt versuchst zu berechnen? 

Ch. Marti: Die Ökologie hat nur ganz am Rande eine Rolle gespielt. Aber 
gerade beim Transport ist es entscheidend, dass jetzt die Änderung von einer 
mittleren Abflusstiefe zu einer verteilten Abflusstiefe vorgenommen wurde. Bei 
mittleren Abflusstiefen setzt der Transport über die ganze Breite schlagartig ein. 
Dies ist kein adäquates Mittel, um die Transportprozesse in einem solchen Sys-
tem abzubilden. Der Transport fängt nämlich kontinuierlich in einzelnen schma-
len Gerinnen an und breitet sich dann auf eine grössere Flussbettbreite aus. 
Genau diesen Vorteil hat mein Ansatz mit den verteilten Abflusstiefen. Dies hat 
wesentliche Vorteile für den Vergleich des Transportbeginns von Fallbeispielen 
aus der Natur mit meinem Ansatz. Das hat dann Auswirkungen auf die Ge-
schiebefrachten. So kann schon bei kleinen Wassermengen ein Transport statt-
finden. 
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Uferschutz bei Flussaufweitungen - Fallbeispiele 
Daniel Zimmermann 

1 Grundlagen in Kürze 
1.1 Schema einer Aufweitung 

 

1 Bank- und Kolkbildung 

2 Ausbreitungsbereich 

3 Kolk bei Verengung 

 

 

 

 

 

4 Sohlenlage im Oberwasser 

5 Sohlenlage in der Aufweitung 

6 Sohlenlage im Unterwasser 

Abb. 1: Schema einer Aufweitung  
(Quelle: Flussaufweitungen: Möglichkeiten und Grenzen [Lukas Hunzinger, 2004]) 

Prozesse 

Oberlauf: temporär Sohlenerosion  
neues Gleichgewichtsgefälle 

Aufweitung: geringe (mittlere) Abflusstiefe  
kleinere Transportkapazität  
Auflandung innerhalb der Aufweitung  
Bankbildung (ab B/h > ≈30; h bei HQ2)  
verzweigtes Gerinne (ab B/h > ≈50; h bei HQ2)  
unvorhersagbare Querströmungen 

Unterlauf: tendenziell Sohlenerosion  
Kolk bei Verengung 
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1.2 Heutige Kenntnisse 

− Durch eine Aufweitung entsteht ein sehr gutmütiges System. 

− Im Ausbreitungsbereich wird das Ufer minimal belastet. 

− Die stärkste Uferbelastung entsteht im Zusammenflussbereich (Veren-
gung) und bei hohen Abflüssen. 

− Innerhalb der Aufweitung können infolge lokaler Geschiebeablagerungen 
(temporäre) Querströmungen entstehen. 

− In Abschnitten mit Geschiebebänken wird das Ufer stärker belastet als bei 
ebener Sohle (Querströmungen). 

− Die grösste Belastung durch Querströmungen entsteht meist bei kleinen 
und mittleren Abflüssen. 

− Ist eine sehr hohe Sicherheit gefordert, sollte ein harter Längsverbau auf 
die maximal möglichen Kolktiefen dimensioniert werden. 

2 Anthropogene Aufweitungen 
2.1 Seez (SG) 

Geschiebeablagerungsplatz (GAP) Sax 

 
Abb. 2: Seez: GAP Sax, Blick flussabwärts 
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Die Aufweitung GAP Sax ist Bestandteil des Hochwasserschutzes an der Seez 
und dient zur Geschiebeablagerung bzw. –bewirtschaftung. Ziel ist es, die star-
ken Sohlenauflandungen im Seezkanal und die in der Folge zur Erhaltung der 
Abflusskapazität notwendigen Eingriffe (Geschiebeentnahmen) örtlich zu be-
grenzen. 

Der GAP Sax ist rund 30m breit und 220m lang (ursprüngliche Gerinnebreite 
12m). Die Ufer der Aufweitung sind mit Blocksteinbuhnen gegen Erosion ge-
schützt. Grosser Wert wurde vor allem auf eine Verstärkung der Ufersicherung 
am Anfang und am Ende der Aufweitung gelegt. 

Die letzten Hochwasser hat der GAP Sax ohne Schäden gut überstanden. Im 
Alltagsbetrieb funktioniert er wie vorgesehen, die gewünschte örtlich begrenzte 
Ablagerung findet statt, Ufererosionen sind keine zu verzeichnen. 

 

Flussaufweitung Gräpplang 

 
Abb. 3: Seez: Aufweitung Gräpplang 

Im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts Seez wurden unterhalb von Flums 
zwei weitere Aufweitungen realisiert. Hier standen vor allem die Schaffung ei-
nes gutmütigen Hochwasserschutzsystems und die ökologische Aufwertung 
des Gewässers im Vordergrund. 

Die Aufweitung Gräpplang ist rund 30m breit und 400m lang (ursprüngliche Ge-
rinnebreite 15m). 
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Auf der rechten Kanalseite wurde der bestehende Blocksatz als Ufersicherung 
belassen, auf der linken Seite das Hauptufer zurückversetzt und mittels ver-
senkter Buhnen eine „Verteidigungslinie“ festgelegt. Dadurch wird eine gewisse 
Dynamik ermöglicht, ein Ausbruch mit Verlagerung des Flussbetts infolge zu 
grosser Ufererosion aber verhindert. 

Im Normalbetrieb reagierte der Fluss, wie geplant, mit der Bildung lokaler Kies-
bänke innerhalb der Aufweitung. An den Ufern konnten keine Schäden festge-
stellt werden. 

Beim Hochwasser 2005 wurde das neue Ufer auf der linken Seite punktuell be-
schädigt. Durch temporäre Geschiebeablagerungen innerhalb der Aufweitung 
wurde der Hauptstrom plötzlich stark abgelenkt und frontal gegen das linke Ufer 
geleitet. Der unerwartete Anströmwinkel führte zu lokaler Ufererosion. Die ent-
standenen Schäden konnten aber mit wenig Aufwand schnell wieder behoben 
werden.  

 
Abb. 4: Seez: Aufweitung Gräpplang; Uferanriss nach Hochwasser 2005 
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2.2 Engelberger Aa (NW) 

Flussaufweitung Hostetten 

 
Abb. 5: Engelberger Aa: Aufweitung Hostetten 

Im Laufe der Bauarbeiten am Hochwasserschutzprojekt Engelberger Aa wurde 
eine alte Hausmülldeponie am linken Ufer „angestochen“. Die Altlast wurde 
ausgeräumt und fachgerecht entsorgt, der so entstandene Platz zum Gewäs-
serraum deklariert und als Aufweitung gestaltet. 

Die Aufweitung ist 35m breit und 250m lang (ursprüngliche Flussbreite 20m). 
Die relativ schmale Aufweitung fördert zwar die Entstehung lokaler Kiesbänke, 
ein verzweigtes Gerinne wird sich jedoch nicht einstellen.  
Der Hochwasserschutzdamm wurde mit einem verdeckten Blocksatz gegen  
Erosion gesichert. Als Überdeckung wurde eine unregelmässige, teilweise be-
pflanzte Blockschüttung aufgebracht.  

Die letzten Hochwasser hat die Aufweitung an der Engelberger Aa ohne Schä-
den gut überstanden. Im Alltagsbetrieb funktioniert er wie vorgesehen, die 
prognostizierten lokalen Ablagerungen finden statt, Ufererosionen sind keine zu 
verzeichnen. 
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3 Natürliche Aufweitungen 
3.1 Kaukasus 

Kodori (autonome Republik Abkhazien)  

 
Abb. 6: Kodori: Ausbreitung oberhalb Gulripsh 

Im flachen Schwemmland zwischen dem tief eingeschnittenen Kodori Valley 
und dem Schwarzen Meer bildet der Gulripsh ein stark verzweigtes Gerinne von 
mehr als 5km Länge und mindestens 500m Breite.  

Während der Hochwasser 2004/05 brach der Kodori rund zwei Kilometer ober-
halb seiner Mündung ins Schwarze Meer gegen rechts aus und setzte ein Dorf 
unter Wasser. Neben der Überschwemmung und Sedimentablagerungen wur-
den durch das Wasser erhebliche Erosionsschäden verursacht, dies nicht nur 
an unbefestigten Ufern, sondern auch auf Strecken mit hartem Uferschutz. 

  
Abb. 7: Kodori: zerstörter Uferschutz (Betonkasten-Buhne, Längsverbau aus Betonplatten) 
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Die alten Ufersicherungen haben nicht wegen des verwendeten Baumaterials 
versagt, sondern weil bei deren Bau der Strömungsdynamik des Wassers zu 
wenig Beachtung geschenkt wurde. 

Geplant bzw. bereits teilweise realisiert sind nun ein Schutzdamm, der den 
ausgebrochenen Fluss wieder in sein angestammtes Bett zurücklenken soll, 
und bessere Ufersicherungen. Als Material für die Ufersicherungen stehen vor 
allem Drahtschotterkörbe und Reste von Betonfertigelementen zur Verfügung. 

  
Abb. 8: Kodori: Schutzdamm und Buhne aus Drahtschotterkörben 

 

Tskheniskali (Georgien) 

 
Abb. 9: Tskheniskali: Aufweitung bei Tsageri 

Nach einer Schluchtstrecke (mittlere Gerinnebreite ca. 50m) weitet sich das Ge-
rinne des Tskheniskali auf einer Länge von rund 3km auf gut 200m auf. Direkt 
am rechten Ufer liegt das Dorf Tsageri.  
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In dieser massiven Aufweitung kumulieren sich zwei Hauptprobleme: Erstens 
fehlt seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion das Geld für einen 
angemessenen Gewässerunterhalt. Zweitens können beim Stauwehr am Aus-
gang der Tsagerischlucht nur noch zwei der vier Wehrschützen geöffnet wer-
den. Entsprechend einseitig ist – auch bei einem Hochwasserereignis – die 
Strömungsbelastung auf die Flussufer. 

In den Jahren 2004/05 wurden in zwei grossen Hochwasserereignissen weite 
Teile der Ufersicherungen weggespült und konnten bisher nicht mehr in Stand 
gestellt werden. Der Schutz vor Überflutungen kann im jetzigen Zustand des 
Flusses nicht mehr gewährleistet werden. 

  
Abb. 10: Tskheniskali: teilweise blockierte Wehranlage und Ufererosion bei Tsageri 

Geplant bzw. in Realisierung ist ein Buhnenverbau, um die fortschreitende Sei-
tenerosion zu stoppen. Als Material für die Ufersicherungen stehen – wie in 
Abkhasien – vor allem Drahtschotterkörbe und Reste von Betonfertigelementen 
zur Verfügung.  

Ob und wie das Wehr saniert werden kann, steht noch offen. 
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3.2 Engelberger Aa (NW) 

Aufweitung Hintermettlen 

 
Abb. 11: Engelberger Aa: Aufweitung Hintermettlen 

Während des Hochwassers 2005 wurde im Gebiet Hintermettlen die Ufermauer 
unterspült und weitgehend zerstört. Infolge der extensiven Nutzung dieses Ge-
biets waren die Schäden jedoch gering. 

Der durch die Engelberger Aa zurückeroberte Raum wurde zum Gewässerraum 
deklariert und die rund 30m breite und 300m lange Aufweitung akzeptiert.  

Wegen des geringen Schadenpotentials wird auf eine massive Ufersicherung 
verzichtet. Nur die Masten der 50kV-Stromleitung werden punktuell gesichert. 

  
Abb. 12: Engelberger Aa: Zerstörter Längsverbau im Hintermettlen 
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4 Fazit 
4.1 Hydraulik 

− In einer Aufweitung sind infolge dynamischer Sohlenveränderungen starke 
Lateralströmungen zu erwarten. Dies kann bis zu einer massiven Ablen-
kung des Hauptstroms führen. 

4.2 Morphologie 

− Innerhalb der Aufweitung wird eine starke Sohlendynamik stattfinden. 
Nicht nur Auflandungen, sondern auch lokale Erosion (Kolke) prägen das 
Bild. 

4.3 Schutz 

− Auch bei grossen Aufweitungen ist ein Uferschutz notwendig, um starke 
Ufererosionen oder sogar Gerinneverlagerungen zu vermeiden.  
Ist sehr wenig Eigendynamik erwünscht, muss der Erosionsschutz „direkt 
am Ufer“ gebaut werden. Er kann aber auch als „verdeckte Verteidigungs-
linie“ konzipiert werden, wenn innerhalb der Aufweitung eine grosse Ei-
gendynamik toleriert oder sogar erwünscht ist, grosse Gerinneverschie-
bungen aber nicht zugelassen werden. 

− Dem Uferschutz im Ein- und v.a. Ausflussbereich ist eine angemessene 
Beachtung zu schenken (verstärkter Schutz).  
Im Oberwasser ist v.a. zu Beginn mit Sohlenabsenkungen zu rechnen. 

− Das vewendete Material ist meist von sekundärer Bedeutung. Viel wichti-
ger ist vor allem eine korrekte Ausführung (angemessene Dimensionie-
rung, Verbundswirkung, genügende Fundation und seitliche Einbindung).
  
Buhnen sind aufgrund ihrer flexiblen Bauweise und Wirkung meist geeig-
neter als ein starrer Längsverbau (überlastbar, ökonomischer). 
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Gedanken zu Ufersicherungen in Aufweitungen 
Matthias Oplatka 
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Diskussion  
 

G. R. Bezzola: Die Verschleissschichten, die von M. Oplatka im Vortrag 
erwähnt wurden, sind ein sehr anschaulicher Vergleich. Wenn die Pneus 
meines Autos abgefahren sind, bringe ich sie in die Garage und dort wer-
den sie aufgummiert. Was machst Du mit dem Ufer? 

M. Oplatka: Das kommt sicher auf die Verbauung an. Bei erodierten Bäu-
men können neue Bäume eingehängt werden, das wurde schon so praktiziert. 
Auch Buhnenköpfe können wieder repariert werden. Es ist wichtig, ein System 
zu schaffen, das nicht kollabiert. Es muss an den Unterhalt gedacht werden. Es 
ist ganz wichtig zu kommunizieren, dass die Verbauung nicht 100 Jahre hält, 
sondern Unterhalt benötigt. 

U. Nigg: Der Unterhalt gewinnt an Bedeutung. Ist das im Kanton Zü-
rich problemlos gesichert? 

M. Oplatka: Der Vorteil bei den Verschleissschichten ist der, dass man wirk-
lich nur da reparieren muss, wo effektiv Probleme auftreten und nicht auf der 
ganzen Länge. Im Kanton Zürich haben wir momentan noch Unterhaltsequipen. 

A. Peter: Die Aufweitung an der Thur ist im Übergangsbereich zum 
Mäandergerinne und weist viele Eigenheiten auf. Ist es überhaupt sinn-
voll, Flussaufweitungen in mäandrierenden Flüssen zu bauen? 

M. Oplatka: Eigentliche Aufweitungen wird es nicht geben. Die Thur wird 
sich etwas verbreitern, aber es gibt ganz klar die grossen Kiesbänke auf der In-
nenseite, während man auf der Aussenseite versucht den Mäander zu verbrei-
tern. Gleichzeitig ist eine Mäandermigration festzustellen. Der Angriffspunkt der 
Strömung wandert sukzessive nach unten. Aus ökologischer Sicht sind dies 
ganz wertvolle Gebiete. 
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Seitenerosion in kiesführenden Flüssen  
Patricia Requena 

1 Einleitung 
1.1 Flussaufweitungen und Sohlenstabilisierung 

Seit 15 Jahren werden Aufweitungen an verschiedenen schweizer Flüssen rea-
lisiert oder befinden sich in der Planung. Die Erfahrungen dieser Jahre haben 
teilweise gezeigt, inwieweit die ökologischen und wasserbaulichen Anforderun-
gen an solche Revitalisierungsprojekte erfüllt worden sind. Die aus wasserbau-
licher Sicht wesentlichen Zielsetzungen sind dabei die Stabilisierung der Fluss-
sohle sowie die Verbesserung des Hochwasserschutzes. Die an verschiedenen 
Aufweitungen beobachteten Entwicklungen der mittleren Sohlenlage haben ge-
zeigt, dass mit einer Aufweitung die Flusssohle in manchen Fällen nicht stabili-
siert werden kann (Putzar 2007). Vor allem in stark erodierenden Flüssen kann 
die vorhandene Erosionstendenz unter bestimmten Randbedingungen nicht o-
der nur begrenzt aufgehalten werden. Dieses bestätigt Erkenntnisse über 
Flussaufweitungen in erodierenden Flüssen, die vor kurzem an der Versuchs-
anstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) gewonnen wurden 
(Requena et al. 2005). Eine Reihe von Parametern ist für dieses Verhalten ver-
antwortlich, wobei dem Geschiebedefizit im übergeordneten Flusssystem eine 
besondere Bedeutung zukommt. Neben dem Aspekt der Sohlenstabilisierung 
sollte zusätzlich aus ökologischer Sicht beachtet werden, dass sich bei zu ge-
ringer Geschiebezufuhr die gewünschten verzweigten Strukturen nicht sehr 
ausgeprägt oder gar nicht ausbilden werden (Marti und Bezzola 2003). 

Bei der Planung einer Aufweitung ist daher eine Beurteilung des aktuellen Ge-
schiebehaushalts unumgänglich. Im Fall erodierender Flüssen sollte der Prob-
lematik des Geschiebedefizits besondere Beachtung geschenkt werden und 
gegebenenfalls geeignete begleitende Massnahmen miteinbezogen werden. So 
sollte in diesem Zusammenhang bei der Realisierung einer Aufweitung so viel 
Material wie möglich im Fluss belassen werden oder nach Möglichkeit mehr 
Geschiebe ins Flusssystem eingebracht werden, z. B. durch Zulassen von Ge-
schiebe aus Seitenbächen oder durch lokale Förderung der Seitenerosion.  

1.2 Zulassung der Seitenerosion – eigendynamische Aufweitungen 

Grundsätzlich kann eine Flussstrecke maschinell oder nach dem Entfernen des 
Uferschutzes auf natürliche Weise durch seitliche Erosion aufgeweitet werden. 
Im letzten Fall spricht man von einer eigendynamischen Aufweitung. Wie lange 
und wie schnell das Vorland bei eigendynamischen Aufweitungen erodiert wird, 
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hängt wesentlich von auftretenden Hochwasserereignissen ab. Daher braucht 
der Übergang zu einer neuen Morphologie sowie zur Wiederbelebung der Au-
enlebensräume mehr Zeit als bei maschinellen Aufweitungen. Für den Fall ero-
dierender Flüssen weisen eigendynamische Aufweitungen jedoch, zwei wesent-
liche Vorteile auf. Zum einem bleibt dem Fluss aufgrund der sukzessiven Ver-
breiterung genügend Zeit, sich den jeweils neuen Breitenverhältnissen anzu-
passen. Dadurch werden die morphologischen Auswirkungen oberhalb und un-
terhalb der Aufweitung weniger ausgeprägt ausfallen als bei maschinellen Auf-
weitungen (Requena et al. 2005). Zum anderem bieten eigendynamische Auf-
weitungen die Möglichkeit, mehr Geschiebe ins Flusssystem einzubringen. Das 
durch Seitenerosion abgetragene Material gelangt in den Fluss und steht für 
den unterliegenden Flussabschnitt zur Verfügung. Durch die seitlichen Ge-
schiebequellen kann somit ein vorhandenes Geschiebedefizit teilweise reduziert 
werden.  

Als eigendynamische Aufweitungen werden zudem Flussstrecken betrachtet, 
die sich bei Hochwasser durch Versagen des Uferschutzes und seitliche Erosi-
on spontan stark aufweiteten. Solche Seitenerosionsereignisse waren beim 
Hochwasser im August 2005 an Flüssen wie z.B. der Engelberger Aa oder der 
Muota zu beobachten. Im Fall der Muota hatte der Fluss durch Seitenerosion 
seine Bettbreite sogar verdreifachet (Abb. 1).  

In manchen dieser Fälle wird der Uferschutz nicht an den ursprüngliche Uferli-
nie zurückgebaut, sondern die Uferlinie wird neu definiert und die weitere Ent-
wicklung der Seitenerosion wird verfolgt. 

 
Abb.  1: Seitenerosionsereignis an der Muota (Kt. Schwyz) nach dem Hochwasser August 05 
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Unabhängig davon, ob die Aufweitung von Menschenhand geplant ist oder 
während eines Hochwassers entstanden ist, sollte bei eigendynamischen Auf-
weitungen die Entwicklung der Seitenerosion stetig beobachtet werden, weil 
dem Fluss nicht unendlich viel Raum zur Verfügung gestellt werden kann. Nor-
malerweise wird eine Pufferzone definiert, innerhalb welcher sich der Fluss 
durch Seitenerosion verbreiten darf. Erreicht der Fluss die Grenzen dieser Zo-
ne, werden Uferschutzmassnahmen in die Wege geleitet. Im diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, abschätzen zu können, wie schnell das Ufer erodiert 
wird, um Aussagen darüber treffen zu können, wann und wo die Grenzen der 
Pufferzone erreicht werden. Um diese Fragen zu beantworten, sind Erkenntnis-
se über die Erosionsgeschwindigkeit des Ufers bzw. über die zeitliche und 
räumliche Entwicklung der Seitenerosion notwendig.  

2 Forschungsprojekt „Seitenerosion in kiesführenden 
Flüssen“ 

2.1 Untersuchungsbedarf 

Der Prozess der Seitenerosion, welcher bei eigendynamischen Aufweitungen 
eine massgebende Rolle spielt, wurde bisher nicht im Detail betrachtet. 
Zarn (1997) und Marti (2006) untersuchten morphologische Prozesse in aufge-
weiteten Flussstrecken und entwickelten Ansätze zur Berechnung der Trans-
portkapazität in verzweigten Gerinnen. Bei diesen Studien wurde von einem 
festen Ufer ausgegangen. Im Gegensatz dazu ist bei eigendynamischen Auf-
weitungen das Ufer nicht mehr fest, sondern dynamisch und kann erodiert wer-
den. Durch die Seitenerosion ergibt sich ein neuer zusätzlicher Freiheitsgrad 
(Abb.  2), welcher die Hydraulik und den Sedimenttransport in der Aufweitungs-
strecke sowie im übergeordneten Flusssystem beeinflusst. Dieser Einfluss ist 
zurzeit nicht quantifizierbar. Darüber hinaus fehlt eine quantitative Beschreibung 
der Erosionsgeschwindigkeit der beweglichen Uferlinien. In der Aufweitung 
werden sich mit zunehmender Breite verschiedene morphologische Strukturen 
(Bänke, Kolke, etc.) bilden. Inwieweit solche morphologischen Veränderungen 
vom Prozess der Seitenerosion beeinflusst werden, ist noch eine weitere offene 
Frage. Um diese Wissenslücke zu schliessen, wurde Anfang 2005 an der VAW 
mit einem neuen Forschungsprojekt begonnen. 

2.2 Ziele des Forschungsprojekts 

Das Projekt setzt sich zum Hauptziel, die zeitliche und räumliche Entwicklung 
der Seitenerosion zu dokumentieren und sie in Abhängigkeit der relevanten  
Parameter qualitativ und mittels empirischer Beziehungen quantitativ zu be-
schreiben. 
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Abb.  2: Skizze einer eigendynamischen Aufweitung. Das Ufer ist nicht fest, sondern kann ero-

diert werden. Neben den vertikalen Sohlenveränderungen  ist ein neuer, horizonta-
ler Freiheitsgrad zu berücksichtigen: die Seitenerosion . 

Dabei werden Parameter wie der Abfluss und dessen zeitlicher Verlauf, das 
Sohlgefälle, die Kornzusammensetzung der Flusssohle und die Geschiebezu-
fuhr berücksichtigt. Zusätzlich wird der Einfluss der Seitenerosion auf die sich 
entwickelnden morphologischen Strukturen (Gerinneformen, Bänke, Kolke, etc.) 
untersucht. Auf der Basis dieser Untersuchungen werden Grundlagen zur quan-
titativen Beschreibung des Seitenerosionprozesses sowie seines Einflusses auf 
den Sedimenttransport erarbeitet. 

2.3 Versuchsanlage 

Das Forschungsprojekt basiert auf Modellversuchen, welche in einer Laborrinne 
mit beweglicher Sohle durchgeführt werden. Die Laborrinne, in Abb.  3 darge-
stellt, ist 28.5 m lang und 3.2 m breit. Ein computergesteuertes Programm er-
laubt die Simulation vorgegebener Ganglinien des Abflusses und der Geschie-
bezufuhr. Mit Laser- und Ultraschallsensoren, die an einem automatischen Po-
sitionierungssystem befestigt sind, werden die Topographie und die Wasser-
spiegellagen in einem definierten Messraster gemessen. Das am unteren Mo-
dellrand ausgetragene Geschiebe wird in einem Geschiebesammelkorb aufge-
fangen und kontinuierlich gewogen. Zur Beobachtung und Erfassung der Sei-
tenerosion wird das gesamte Gerinne mit sieben Digitalkameras während der 
gesamten Versuchsdauer fotografiert. Die Kameras sind synchronisiert und ein 
Programm erlaubt die Erstellung von Zeitrafferaufnahmen. Es wird ein Bild pro 
Minute gemacht. Diese Zeitrafferaufnahmen stellen eine wichtige Grundlage zur 
Auswertung der Entwicklung der Seitenerosion sowie zur Quantifizierung der 
Erosionsgeschwindigkeit des Ufers dar. Diese Methode zur Auswertung der 
Seitenerosion wird im Abschnitt 4 beschrieben.  
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Abb.  3: Versuchsanlage 1) Beschickungsmaschine, 2) Messcomputer, 3) Wandelemente, 

4) Positioniersystem, 5) Laser- und Ultraschallsensoren, 6) Geschiebesammelkorb, 
7) Digitalkameras. 

2.4 Methodik und Versuchsdurchführung 

Mittels einer Kombination des Sohlgefälles und der Kornzusammensetzung des 
Sohlenmaterials werden in den Versuchen zwei charakteristische Flusstypen 
modelliert: 1) voralpiner Kiesfluss mit Tendenz zur Verzweigung (Gefällebereich 
1 bis 1.75 %) und 2) voralpiner Kiesfluss mit Tendenz zur Mäanderbildung (Ge-
fällebereich 0.4 bis 0.8 %). Die anderen  massgebenden Parameter werden 
systematisch variiert. Durch Variation der Geschiebezufuhr werden zum einen 
Gleichgewichtszustände untersucht, um die Resultate mit bekannten Sediment-
transportansätzen (Zarn 1997, Marti 2006) zu vergleichen. Des Weiteren wer-
den Erosionszustände betrachtet, um den aktuellen Zustand vieler schweizer 
Flüsse nachzubilden und somit die Resultate mit Naturdaten vergleichen zu 
können.  
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Jeder Versuch lässt sich in zwei unterschiedlichen Phasen unterteilen: eine 
Gleichgewichtsphase und eine Seitenerosionsphase (Abb.  4). In der ersten 
Phase wird ausgehend von einem geraden Einzelgerinne mit flacher Sohle und 
festen Ufern zunächst ein Gleichgewicht bezüglich des Geschiebetransports 
erreicht. Anschliessend werden die festen Ufer auf einer gewissen Länge ent-
fernt und in der zweiten Phase Seitenerosion zugelassen. Die Entwicklung der 
Seitenerosion wird beobachtet, fotografiert und gemessen. 

 
Abb.  4: Versuchsablauf: a) Gleichgewichtszustand wird für das kanalisierte Gerinne erreicht; 

b) Wandelemente werden entfernt; c) Seitenerosion wird zugelassen. 

3 Seitenerosionsprozess 
3.1 Initiierung und Verlauf der Seitenerosion  

Bei allen bisher durchgeführten Versuchen wurde der Flusstyp 1 modelliert 
(voralpiner Kiesfluss mit Tendenz zur Verzweigung im Gefällebereich 1 bis 
1.75 %). Dabei wurde der Prozess der Seitenerosion immer in einer ähnlichen 
Art ausgelöst. Abb. 5 stellt exemplarisch den Ablauf eines dieser Versuchen 
dar. Der ausgewählte Versuch wurde unter stationären Randbedingungen 
durchgeführt und der Geschiebeeintrag entsprach der maximalen transportier-
baren Geschiebemenge. In Abb. 5 sind verschiedene Momentaufnahmen die-
ses Versuchs und die zugehörigen Topographieaufnahmen aus der zweiten 
Phase, bei der Seitenerosion zugelassen wurde (s. Abschnitt 2.4). Nach Been-
digung der ersten Phase wurden die Wandelemente entfernt. Aufgrund des 
kleineren Uferwiderstands wurden im Anschluss die Gerinneufer über die ge-
samte Strecke leicht erodiert (Abb. 5, a). Infolge der grösseren Breiten fing das 
transportierte Geschiebe an, sich im Gerinne abzulagern, wobei der Ablage-
rungsprozess alternierend stattfand (Abb. 5, b). Die Gerinnebreite blieb in die-
ser Sequenz unverändert.  
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Abb. 5: Entwicklung der Seitenerosion während eines Versuchs. Momentanaufnahmen zu 
verschiedenen Zeitpunkten mit zugehörigen Topographien (Beschreibung siehe Text). 
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Mit der Zeit wurden die Ablagerungen ausgeprägter und es bildeten sich alter-
nierende Bänke. Die Abflussströmung konzentrierte sich auf dem der Bank ge-
genüber liegenden Ufer, welches daraufhin stark erodiert wurde. Es bildete sich 
ein mäandrierendes Gerinne (Abb. 5, c). In den nächsten Sequenzen schritt die 
Seitenerosion weiter fort. Die Strömung wurde immer stärker umgelenkt und 
das Ufer wurde sukzessive erodiert (Abb. 5, d). Das erodierte Material lagerte 
sich direkt unterhalb der erodierten Uferstellen ab und bildete mit der Zeit eine 
mittlere Bank, um den sich der Abfluss verzweigte (Abb. 5, d). Das Gerinne 
verbreiterte sich schneller und es entstanden mehrere verzweigten morphologi-
schen Strukturen (Abb. 5, e und f).  

Zusammenfassend konnten bei der beobachteten Entwicklung der Seitenerosi-
on drei Phasen unterschieden werden:  

1. Leichte Verbreiterung des Gerinnes (Abb. 5, a). 

2. Alternierende Ablagerung des Geschiebes (Abb. 5, b bis c).  

3. Auslösung der Seitenerosion und somit Aufweitung des Gerinnes und 
Entstehung neuer Morphologien (Abb. 5, c bis f). 

Diese drei Phasen konnten in allen bisher durchgeführten Versuchen beobach-
tet werden. Demgegenüber unterschieden sich die Entwicklung und die Dauer 
der drei Phasen für die verschiedenen Versuche, je nachdem wie der Abfluss 
oder die Geschiebezufuhr variiert wurde. 

3.2 Versuche mit reduziertem Geschiebeeintrag 

In diesem Abschnitt wird exemplarisch der Einfluss der Geschiebezufuhr an-
hand der Resultate zweier Versuche qualitativ beschrieben. Diese Versuche 
wurden, bis auf die Geschiebezufuhr, unter gleichen Randbedingungen durch-
geführt und werden im Folgenden mit Versuch 03 und Versuch 04 bezeichnet. 
Die Gleichgewichtsphasen der Versuche wurden mit einem Abfluss von 30 l/s 
und einer Geschiebezufuhr von 40 g /s durchgeführt. In beiden Fälle bildete 
sich ein Gleichgewichtsgefälle von 1.25 %. Während der Seitenerosionsphase 
blieb die Geschiebezufuhr beim Versuch 03 unverändert, wohingegen sie beim 
Versuch 04 um die Hälfte reduziert wurde (20 g/s). 

Zur Beschreibung des Verlaufs der Seitenerosion in diesen Versuchen ist in 
Abb. 6 die Entwicklung der zunehmenden Gerinnebreite über die Zeit darge-
stellt. Dabei wird die momentane mittlere Breite berücksichtigt, die sich durch 
Seitenerosion eingestellt hat. In Abb. 6 sind die drei Phasen zu erkennen, wel-
che im vorherigen Kapitel beschrieben wurden: 1) leichte Verbreiterung des Ge-
rinnes, 2) Ablagerungsphase mit konstanter Breite und 3) Aufweitung durch Sei-
tenerosion.  



 
 

99

 
Abb. 6: Zeitliche Entwicklung der mittleren Gerinnebreiten für Versuch 03 (Geschiebeeintrag 

40 g/s) und Versuch 04 (Geschiebeeintrag 20 g/s). Die Entwicklung der Breite wird in 
drei Phasen 1, 2 und 3 unterteilt (Beschreibung siehe Text). 

Während der ersten Phase sind kaum Unterschiede zwischen den beiden Ver-
suchen zu erkennen. In beiden Fälle weitet sich das Gerinne von 80 auf 100 cm 
auf (Abb. 6, 1). Bei reduzierter Geschiebezufuhr konnte eine kleine Verzöge-
rung dieses Prozesses beobachtet werden, der jedoch nicht als signifikant er-
achtet wird. 

Die Entwicklungen der zweiten und dritten Phasen waren deutlich von der Ge-
schiebezufuhr beeinflusst. In der zweiten Phase fand im Versuch 04 der Abla-
gerungsprozess aufgrund des kleineren Geschiebeeintrags langsamer statt, als 
im Versuch 03 (Abb. 6, 2). Die reduzierte Geschiebezufuhr verlangsamte die 
Bildung der alternierenden Bänke und somit den Beginn der Seitenerosion 
(Phase 3). Nach Beginn der dritten Phase wurde das Ufer in beiden Versuchen 
schnell erodiert. Es ist jedoch an der Steigung der graphischen Linien zu erken-
nen, dass für den Fall einer reduzierten Geschiebezufuhr der Erosionsprozess 
(im Vergleich zum Versuch 03) verlangsamt auftrat (Abb. 6, 3). 

Darüber hinaus konnte ein Einfluss des reduzierten Geschiebeeintrags auf die 
Entwicklung der neuen Morphologien festgestellt werden. Bei den Versuchen 
mit reduziertem Geschiebeeintrag waren die entwickelten Gerinneformen von 
einer geringeren Vielfalt geprägt. Wie aus Abb. 7 ersichtlich ist, war beim Ver-
such 04 die Anzahl morphologischer Strukturen kleiner. Diese Abhängigkeit der 
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Morphologie von der Geschiebezufuhr wurde bereits in früheren Arbeiten an der 
VAW festgestellt (Marti und Bezzola 2003).  

   
Abb. 7:  Fotoaufnahmen mit Markierung der Fliesswege am Ende der Versuche V03 (Ge-

schiebeeintrag 40 g/s) und V04 (Geschiebeeintrag 20 g/s). Bei geringerer Geschiebe-
zufuhr war die Anzahl morphologischer Strukturen kleiner. Die Zeitpunkte der beiden 
Aufnahmen sind vergleichbar (s. Abb. 6) 

Die hier präsentierten Resultate zeigen eine erste Tendenz über den Einfluss 
der Geschiebezufuhr auf die Entwicklung der Seitenerosion. Allerdings kann 
diese Tendenz aufgrund der kleinen Anzahl der bisher durchgeführten Versu-
che noch nicht verallgemeinert werden. 

4 „Edge Detection“ Methode 
Zur detaillierten Analyse der zeitlichen Entwicklung der Seitenerosion wurde an 
der VAW die „Edge Detection“ Methode entwickelt (Ackerman 2004, Requena 
et al. 2006). Mit den sieben oberhalb der Rinne installierten Digitalkameras wird 
dabei das ganze Gerinne photographiert. Durch Zusammenfügen der sieben 
Photos wird dann ein Bild des gesamten Gerinnes erzeugt. Die Kameras sind 
so programmiert, dass jede Minute ein Bild gemacht wird. Damit wird die zeitli-
che und räumliche Entwicklung der Seitenerosion während eines Versuchs kon-
tinuierlich erfasst.  

Zur Auswertung der erstellten Zeitrafferaufnahmen wurde ein Programm entwi-
ckelt, welches auf der Basis eines Algorithmuses die erodierte Uferlinie im Bild 
erkennt (Abb. 8). Die Identifizierung der Uferlinie erfolgt durch Auswertung der 
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Kontrastdifferenz zwischen den benetzten und unbenetzten Bereichen. Dank 
der Zeitrafferaufnahmen und der „Edge Detection“ Methode ist die Position der 
erodierten Uferlinien für jeden Zeitpunkt während eines Versuchs bekannt.  

 
Abb. 8: Beispiel einer Momentanaufnahme während eines Versuches. Die weissen Linien 

stellen die digitalisierten Uferlinien dar. 

4.1 Quantifizierung der Erosionsgeschwindigkeit 

Eine wichtige Grösse zur Beschreibung des Seitenerosionsprozesses ist die 
Erosionsgeschwindigkeit des Ufers, definiert als die Erosion rechtwinklig zur 
Uferlinie in einem bestimmten Zeitintervall. Weil durch die „Edge Detection“  
Methode die Dichte der detektierten Uferlinien gross genug ist, kann diese 
Grösse mit hoher Genauigkeit bestimmt werden.  

Aus einer ersten Datenauswertung können einige Tendenzen festgestellt wer-
den. Die 3D Graphik in Abb. 9 zeigt die zeitliche und räumliche Entwicklung der 
Erosionsgeschwindigkeit des linken Ufers in einem der Versuche. Dabei stellen 
die weissen Zonen maximale Werte der Erosionsgeschwindigkeiten dar. Ver-
folgt man den Verlauf dieser Zonen, so ist ersichtlich, dass in diesem Versuch 
die Seitenerosion stossweise fortschritt.  

Die Darstellung bestätigt die während des Versuchs beobachtete Entwicklung, 
dass das Ufer nicht kontinuierlich erodiert wurde, sondern schubweise. Mit der 
„Edge Detection“ Methode können nun solche Beobachtungen quantifiziert 
werden. Dies wird erlauben, die Erosionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der 
untersuchten Parameter quantitativ zu beschreiben. 
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Abb. 9: Zeitliche und räumliche Entwicklung der Erosionsgeschwindigkeit der linken Uferlinie 

während eines Versuchs. Der Verlauf der weissen Zonen zeigt einen schubweisen 
Fortschritt der Seitenerosion. 

5 Zusammenfassung  
Bei der Planung einer Aufweitung sollte im Fall erodierender Flüssen der Prob-
lematik des Geschiebedefizits besondere Beachtung geschenkt werden. In die-
sem Fall weisen eigendynamische Aufweitungen wesentliche Vorteile auf, weil 
die morphologischen Auswirkungen bei solcher Aufweitungen weniger ausge-
prägt ausfallen als bei maschinellen Aufweitungen. Darüber hinaus stehen bei 
eigendynamischen Aufweitungen durch Zulassung der Seitenerosion dem Fluss 
neue Geschiebequellen zur Verfügung, welche im Fall erodierender Flüsse da-
zu beitragen können, dem vorhandenen Geschiebedefizit lokal entgegenzuwir-
ken.  

Wie sich allerdings die Seitenerosion zeitlich und räumlich entwickeln wird, 
kann zurzeit nicht vorausgesagt werden. Daher wird der Prozess der Seitenero-
sion an der VAW anhand physikalischer Modellversuche untersucht.  

Die ersten Versuche zeigen, dass der Prozess der Seitenerosion und somit die 
Aufweitung des Gerinnes immer in einer ähnlichen Art ausgelöst wurde. Dabei 
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waren immer drei Phasen zu unterscheiden: 1) leichte Verbreiterung des Gerin-
nes, 2) Ablagerungsphase mit konstanter Breite und 3) Aufweitung durch Sei-
tenerosion. Im Gegensatz dazu waren die Entwicklung und die Dauer der Pha-
sen von Versuch zu Versuch unterschiedlich.  

Die ersten Versuche mit reduziertem Geschiebeeintrag deuten darauf hin, dass 
die Entwicklung der Seitenerosion in diesem Fall langsamer stattfindet als bei 
Versuchen mit grösserer Geschiebezufuhr. Die Bildung von mäandrierenden 
verzweigten Strukturen war ebenfalls weniger ausgeprägt.  

Ein an der VAW entwickeltes Verfahren zur Auswertung der Zeitrafferaufnah-
men erlaubt die Erfassung der erodierten Uferlinien zu jeden Zeitpunkt eines 
Experiments und somit eine detaillierte Analyse der Entwicklung der Seitenero-
sion. Mit diesem Verfahren konnte die Erosionsgeschwindigkeit des Ufers quan-
tifiziert werden. Die erste Datenauswertung deutet auf eine schubsweisse Ent-
wicklung der Erosionsgeschwindigkeit hin. Dank der neuen Methode können 
solche Entwicklungen mit Präzision quantifiziert werden.  
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Eigendynamische Aufweitung voralpiner Kiesflüsse - 
experimentelle und numerische Untersuchungen 

Tobias Hafner, Markus Aufleger 

1 Einführung 
Der Rückbau von Uferbefestigungen und das gezielte „Freilassen“ von einst 
begradigten und verbauten Flussabschnitten werden derzeit vielerorts an den 
bayrischen Flüssen als Maßnahme gegen Sohlerosion, für Verbesserung der 
Strukturvielfalt und für ökologische Aufwertung verwendet. Bei dieser Maß-
nahme wird grundsätzlich nur der Uferverbau entnommen und gegebenenfalls 
der Gehölzsaum entfernt. Die Aufweitung soll dann eigendynamisch durch den 
Fluss erfolgen. Für die Durchführung und Planung solcher Maßnahmen ist vor 
allem interessant, welche Auswirkungen sich hierauf auf die Tendenz in der 
Sohllagenentwicklung und der Ausbildung von morphologischen Strukturen er-
geben. Ist hier eine Trendumkehr zu erkennen? Ebenfalls sind nicht nur zu er-
wartende Endbreiten von Interesse, sondern auch die zu erwartenden Aufwei-
tungsraten bzw. -geschwindigkeiten, um etwa Baumbestände nur stückweise 
zurück zu nehmen bzw. die Verlegung von Uferwegen rechtzeitig zu planen. 

  
Abb. 1: Aufweitungsstrecken an der Isar. Linkes Bild: Umgestürzte Bäume auf Grund von fort-

schreitender Ufererosion. Rechtes Bild: erodierter Uferweg 

Um solche Entwicklungen abzuschätzen, bieten sich numerische und physikali-
sche Modelle an mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Dieser Beitrag soll 
einen kurzen Überblick von Erfahrungen beider Modellarten geben. 

2 Physikalische Modellierung 
An der Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU München 
in Obernach (VAO) werden seit 1999 umfangreiche physikalische Modellver-
suche zur Eigenentwicklung voralpiner Fließgewässer durchgeführt (Aufleger et 
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al., 2004). Physikalische Modelle bieten vor allem den großen Vorteil der best-
möglichen Abbildung der Strömung und der Geschiebetransportprozesse, wel-
che in allen Erscheinungsformen wie Transportkörper, Abpflasterung usw. phy-
sikalisch korrekt abgebildet werden. Nachteil hingegen ist der hohe Aufwand 
solcher Modelle und die Gefahr von unterschätzten Maßstabseffekten gerade 
bei der quantitativen Abbildung des Geschiebetransportes. Ein Beispiel für 
Maßstabseffekte wird hier kurz angesprochen (aus Schmidt, 2006).  

 
Abb. 2: Physikalischer Versuchstand an der VAO 

Die Abb. 2 zeigt einen Modellversuch zur eigendynamischen Aufweitung an der 
VAO. Der Modellversuch soll einen Flusslauf im Maßstab 1:15 abbilden. Die 
Länge des Versuchstandes betrug 80 m, die Sohlbreite 4,33 m, die Böschungs-
höhe 0,178 m, das Gefälle 0,085 % und die Böschungsneigung im Ausgangs-
zustand 1:2. Der nahezu bordvolle Abfluss wurde über die Versuchszeit von 
10,3 Tagen konstant gehalten. Der Modellsand wies einen mittleren Korn-
durchmesser von 1,2 mm auf.  Die Abb. 3 zeigt die Ergebnisse des physikali-
schen Modellversuchs (alle Maße in Naturwerte umgerechnet) im Vergleich mit 
den Simulationsergebnissen eines numerischen 2D-Modells (Schmautz, 2003), 
wobei auch in der numerischen Simulation im Maßstab 1:15 gerechnet wurde. 
Die angegebenen Breiten sind in halber Böschungshöhe bezogen auf den Aus-
gangszustand abgegriffen. Demnach würde man bei einer rein geometrischen 
Übertragung der Modellversuchsergebnisse auf die Natur (M 1:15) mit einer 
maximalen Breite von rund 90 m zu rechnen bei einem dm in Natur von rund 18 
mm.  

Die Abb. 4 zeigt die Lage der Shields-Parameter für Modellversuch und Natur-
geometrie bei rein geometrischer Umrechnung (M 1:15) aller Größen inklusive 
des Korndurchmessers. Während in Natur die Zähigkeitseinflüsse auf den 
Transportbeginn keinen Einfluss haben, liegt der Modellversuch im Bereich der 
„Shields-Delle“, wo es zu einem früheren Transportbeginn kommt. Demnach 
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sollte der Modellversuch bei rein geometrischen Umrechnungen zu große Ge-
schiebetransportraten und zu große Aufweitungen liefern. 

Um dies zu quantifizieren wurde der Modellversuch mit Hilfe des numerischen 
Modells auch noch in Naturgrößen simuliert (dm = 18 mm). Wie in Abb. 3 er-
sichtlich kommt es bei der Simulation in Naturgrößen zu deutlich geringeren 
Sohlerosionen und Breitenentwicklungen als zuvor angenommen. Die Zähig-
keitseinflüsse (s.o.) machen sich also deutlich bemerkbar. Um solche Maß-
stabseffekte zu berücksichtigen, gibt es mehrere Strategien von Ersatzmaterial 
mit anderen Dichten bis hin zu überhöhten Modellen. Eine vollständige Ähnlich-
keit ist allerdings im praktischen Modellbetrieb kaum möglich.  

Hier wurde ein pragmatischer Ansatz gewählt, bei dem der verwendete Modell-
sand nicht rein geometrisch umgerechnet wird, sondern so, dass der Volumen-
transport [m³/s] in Modell und Natur übereinstimmt. Hierdurch kann der Korn-
durchmesser des erforderlichen Modellsand vorab bestimmt werden. In diesem 
Beispiel ergab sich zum Beispiel bei einem Korndurchmesser von 18 mm in Na-
tur ein Modellkorn mit dm von 1,7 mm anstelle der zuvor gewählten 1,2 mm. 
Weitere numerische Vergleichsrechungen zeigten, dass sich mit diesem gröbe-
ren Modellsand fast identische Werte zwischen den Simulationen in Modell- und 
Naturgrößen ergeben. Andererseits kann man mit dem Kriterium gleicher 
Transportraten auch von dem im Versuch verwendeten Modellkorn von 1,2 mm 
die mittlere Korngröße im Naturzustand abschätzen, für welche die Aufweitung 
von hier rund 90 m zu erwarten wäre. Hier ergäbe sich ein mittlerer Korndurch-
messer von rund 12 mm in Natur anstelle der angenommenen 18 mm.  

Da im praktischen Modellbetrieb der Modellsand nicht ohne weiteres beliebig 
ausgetauscht werden kann, lässt sich zum Beispiel auch der Modellkorndurch-
messer als Konstante wählen und über die Maßstabswahl der übrigen geomet-
rischen Abmessungen des Versuches die zu erwartenden Transportraten in 
Modell und Natur angleichen. In diesem Beispiel bedeute dies, dass, um die 
Aufweitungstendenz der Naturstrecke mit dm = 18 mm im physikalischen Mo-
dellversuch bei gegebenem Modellsand mit dm = 1,2 mm abzuschätzen, ein 
Maßstab von 1:24 für die geometrischen Abmessungen zu wählen wäre.   
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Abb. 3: Vergleich physikalischer und numerischer Simulationsergebnisse nach 40 Tagen (Na-
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Abb. 4: Vergleich der Shields-Parameter für Modellversuch und Naturgeometrie  
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3 Numerische Modellierung 
3.1 2D-tiefengemittelte Simulationen und Sekundärströmungseffekte 

Während in physikalischen Modellen die zuvor angesprochen Maßstabseffekte 
Probleme bereiten können, sind es bei den numerischen Modellen vor allem  
nicht berücksichtigte oder nur auf empirische Art berücksichtigte physikalische 
Effekte, welche die Güte der numerischen Ergebnisse stark einschränken. Hier 
soll nur kurz auf das Problem der Sekundärströmungen hingewiesen werden, 
welche vor allem die Ergebnisse von 2D-tiefengemittelten numerischen Model-
len bei der Simulation von gekrümmten Aufweitungsstrecken negativ beeinflus-
sen (Hafner, 2005).   

Die Sekundärströmung führt einerseits zu einer Veränderung der Geschwindig-
keitsverteilung der Hauptströmung und somit zu einer Veränderung der Vertei-
lung der Geschiebetransportraten über den Querschnitt. Andererseits führt die 
Sekundärströmung aber auch zu einer Beeinflussung der Transportrichtung, 
welche auf Grund der sohlnahen zum Gleitufer gerichteten Strömung eintritt. 
Beide Effekte sind in 2D-Modellen nur vereinfacht erfassbar, können aber für 
die Simulation von Pralluferentwicklungen nicht vernachlässigt werden.  Für die 
Berücksichtigung der Sekundärströmung in den Flachwassergleichungen bieten 
sich so genannte Dispersionsterme an, für welche es in der Literatur verschie-
dene Darstellungen gibt (z.B. Malcherek, 2001 oder Lien et al., 1999). Pasche 
et al. (2006) erzielen mit Dispersionstermen gute hydraulische Übereinstim-
mungen zwischen einer 2D-Simulation und Naturmessung an einer Flussschlei-
fe des Niederrheins. Auch aktuelle Erfahrungen (Hafner, 2006 und Hafner, 
Schindler; 2006), mit Hilfe von Dispersionstermen die 2D-Simulationergebnisse 
in Kurven aufzuwerten, zeigen bezüglich der Geschwindigkeitsverteilung und 
der Pralluferbelastung in Flusskurven eine deutliche Verbesserung.  

Die  Abb. 5 zeigt einen an der Versuchsanstalt Obernach durchgeführten Mo-
dellversuch zur freien Entwicklung eines Flussabschnittes mit zwei gegensinnig 
gekrümmten Kurven unter bordvoller, konstanter Belastung (Niedermayr, 2006). 
Die Länge des Modells betrug ca. 80 m, die Breite 10 m und die Profiltiefe im 
Ausgangszustand  rund 13,3 cm. Der Versuchsaufbau stellt einen idealisierten 
Flussabschnitt der Unteren Isar dar. Die Abb. 6 zeigt verschiedene 2D-
Simulationsergebnisse. Bei der Simulation res-0 wurden keinerlei Sekundär-
strömungskorrekturen verwendet. Res-1 verwendet dagegen lediglich Korrektu-
ren für die Transportrichtung des Geschiebes. Res-2 verwendet auf res-1 auf-
bauend noch Dispersionsterme in den Flachwassergleichungen. In der Simula-
tion res-3 wurde mit Hilfe einer empirischen Beziehung noch eine Art Entste-
hung und Zerfall der Sekundärströmung berücksichtigt, in dem der in den Kor-
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rekturgleichungen verwendete Radius nur eine langsame Veränderung entlang 
der Strömungsrichtung erfährt (Details unter Hafner, 2006).  Es zeigt sich, dass 
vor allem die Richtung des Geschiebetransportes einen großen Einfluss auf die 
typische Prallufer-Furt-Prallufer-Ausbildung hat. Die gesteigerte hydraulische 
Belastung der Prallufer durch die Sekundärströmung führt hingegen eher zu ei-
ner Steigerung der maximalen Pralluferaufweitung.   

In Abb. 7 ist die Breitenentwicklung (Breite 3 cm unter Vorlandniveau) zwischen 
Messung und Simulation nach 5, 20 und 50 Naturtagen zwischen Messung und 
Simulation verglichen. Die Simulationsergebnisse stimmen bei Verwendung von 
Sekundärströmungskorrekturen bis zu einer Dauer von 20 Tagen gut mit den 
Messungen überein. Während im physikalischen Modell jedoch nach 20 Tagen 
eine zunehmende Breitenstabilisierung eintritt, kommt es in der Simulation zu 
einer weiteren Zunahme der Gewässerbreite in den Pralluferbereichen. Dies 
könnte durch immer stärker werdende Kornsortierungsprozesse hervorgerufen 
werden, welche im numerischen 1 Korn-Modell nicht berücksichtigt sind. Der 
optische Eindruck zeigt gerade in den Pralluferbereichen im physikalischen Mo-
dell eine starke Kornvergröberung, welche zu einer Stabilisierung der Prallufer-
bereich verantwortlich sein könnte. Die Gleituferseite wies gegen Versuchende 
vermehrt Feinteile auf. Hier zeigt sich wiederum das grundlegende Problem der 
numerischen Simulation. Welche physikalischen Prozesse sind für die zu unter-
suchende Fragestellung dominant? Welche Prozesse müssen in der Simulation 
berücksichtigt und welche können mitunter vernachlässigt oder vereinfacht über 
parametrisierte Ansätze eingebunden werden?   

 
Abb. 5: Physikalischer Modellversuch zur Laufentwicklung im Maßstab 1:20 (Blick in Strö--

mungsrichtung auf den zweiten Kurvenbereich) 
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Abb. 6: Auswirkungen der einzelnen Sekundärströmungskorrekturen auf die 2D-

Simulationsergebnisse 
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Abb. 7: Vergleich von 2D-Simulationsergebnisse mit Messungen am physikalischen Modell 

3.2 1D-Simulation von Aufweitungsstrecken mit Hilfe von 2D-
Querschnittsmodulen 

Sollen in der Praxis Aufweitungsstrecken von mehreren 100 m Länge realisiert 
werden, ist dies jedoch nur unter Einbeziehung eines größeren Abschnitts und 
unter Berücksichtigung des gesamten Geschiebehaushalts möglich. So soll z.B. 



 
 

112

an der Salzach eine Sohlstabilisierung mit Rampen, Aufweitungen und offenen 
Deckwerken realisiert werden, wobei eine Gesamtlänge von über 50 km zu be-
rücksichtigen ist. Hier gilt es nicht nur zu klären, welche Maßnahme an welcher 
Stelle vernünftig ist, sondern auch in welcher zeitlichen Abfolge Maßnahmen 
getroffen werden sollen und wie diese sich gegenseitig beeinflussen. Hier müs-
sen also viele verschieden Variationen simuliert und deren morphologische 
Auswirkungen am Rechner durchgespielt werden, wofür derzeit aufgrund der 
Streckenlänge, der Parametervielzahl und der angestrebten Vorhersagedauern 
nur 1D-Modelle zielführend zum Einsatz kommen können. 2D-Modelle können 
zwar für eine detaillierte Untersuchung der hydraulischen Situation bzw. für die 
morphologische Simulation von einzelnen begrenzten Aufweitungsstrecken 
Verwendung finden, nicht aber für die Prognose der morphologischen Entwick-
lung der Gesamtstrecke bei Berücksichtigung verschiedenster Sanierungssze-
narien. Um hier mit Hilfe der numerischen Simulation schnellere Variantenstu-
dien und schnellere Voruntersuchungen auch unter Einbeziehung von eigendy-
namischen Aufweitungsstrecken zu ermöglichen, wurde versucht, 2D-
Aufweitungsquerschnitte in eine 1D-Geschiebesimulation einzuführen, welche 
je nach Bedarf ein oder ausgeschaltet werden können. Die Abb. 8 zeigt das Ab-
laufschema der Simulation.  

Zuerst wird eindimensional der Wasserspiegelverlauf berechnet. Für alle Quer-
schnitte, die neben beweglicher Sohle auch noch bewegliche Böschungen ha-
ben sollen, wird mit Hilfe von vereinfachten Flachwassergleichungen bei gege-
benem Durchfluss und Wasserstand (aus 1D-Berechnung) die Verteilung der 
tiefengemittelten Geschwindigkeit über den Querschnitt und daraus auch der 
Schubspannungsverlauf berechnet. Unter Annahme von verschwindenden tie-
fengemittelten Geschwindigkeiten in Profilquerrichtung, ergibt sich aus den bei 
Schmautz (2003) aufgeführten Flachwassergleichungen noch folgende Gl. [1] 
(S = Wasserspiegel, U = tiefengemittelte Geschwindigkeit in Längsrichtung x, 

tυ = Wirbelviskosität, ρ = Dichte des Wassers, τB,x = Sohlschubspannung, kStr = 

Stricklerwert, h = Fließtiefe, g = Erdbeschleunigung). 
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nachlässigt. Der konvektive Anteil 
x
UU

∂
∂  könnte näherungsweise durch 

x
V

U m

∂
∂

 

berücksichtigt werden, wobei mit Vm die mittlere Geschwindigkeit der Quer-
schnitte aus der 1D-Berechnung verwendet wird. Bei den folgenden Berech-
nungen wurde dieser Anteil aber ebenfalls vernachlässigt. Als Diskretisierung 
werden hier Finite-Differenzen verwendet. Die Fließtiefe h bzw. die Wasser-
spiegellage wird fest aus der 1D-Berechnung übernommen. Das Wasserspie-

gelgefälle 
x
S

∂
∂ dagegen wird als Iterationsgröße verwendet, um bei gegebenem 

Wasserstand den Gesamtabfluss Q bzw. die Kontinuität einzuhalten. 

1D-Simulation 2D-Simulation

WSP - Berechnung
• Wasserspiegellinie
• mittlere Geschwindigkeit Vm

Vereinfachte Flachwassergl.
• Geschwindigkeitsverteilung
• Schubspannungsverteilung

Geschiebetransport
• Ansatz für Transportbeginn
• Meyer-Peter/Müller
• Geschiebetransportrichtung
• Transport gS_x und gS_y
• Gesamttransport GS_x

Geschiebetransport
• Meyer-Peter/Müller
• Gesamttransport GS_x

Sohlhöhenänderung
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nächster Zeitschritt Δt

mit neuer Gewässergeometrie  
Abb. 8: Ablaufskizze der 1D-Simulation mit 2D-Aufweitungsquerschnitten 
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Eine zweite Möglichkeit wäre, das Wasserspiegelgefälle aus der 1D-
Berechnung zu übernehmen und über die dann variable Fließtiefe h in der 2D-
Berechnung die Kontinuität einzuhalten. Testrechnungen zeigten allerdings, 
dass gerade bei stark ungleichförmigen Abflüssen die Fließtiefen zwischen 1D 
und 2D Berechnung weit auseinanderklaffen. Eine Verbesserung ergab sich un-

ter Berücksichtigung der konvektiven Terme mit Hilfe der Näherung
x

V
U m

∂
∂

. Die 

erste Möglichkeit über die Anpassung des Wasserspiegelgefälles zeigte aber 
bessere Ergebnisse und wurde beibehalten. 

Nach der hydraulischen Berechnung der einzelnen Querschnitte erfolgt die Be-
rechnung der Geschiebetransportkapazität (Einkorn Ansatz). Für die 1D-
Querschnitte wird lediglich die Gesamttransportrate GS_x berechnet. Für die 2D-
Querschnitte erfolgt zunächst die Bestimmung des Transportbeginns für die 
einzelnen Querschnittsknoten unter Berücksichtigung der jeweiligen Bö-
schungsneigung. Anschließend werden die Transportraten ermittelt und in 
Längs- und Querrichtung gs_x und gS_y aufgeteilt und der Gesamttransport Gs_x 
in Längsrichtung ermittelt. Die hierbei verwendeten Ansätze entsprechen denen 
des bei Schmautz (2003) vorgestellten 2D-Modells.  Die Berechung der Sedi-
ment-Kontinuitätsgleichung erfolgt querschnittsweise, wobei jeweils der Ge-
samttransport GS_x des vorhergegangenen Querschnitts verwendet wird, wel-
cher je nach Querschnittstyp 1D oder 2D bestimmt worden ist. In 1D-
Querschnitten ergibt sich eine über die bewegliche Sohlbreite konstante Sohl-
eintiefung oder Anlandung. In den 2D-Querschnitten kann sich jeder Quer-
schnittsknoten separat verformen. Hierzu wir die Sediment-
Kontinuitätsgleichung knotenweise gelöst, wobei hierfür der Gesamttransport 
Gs_x des vorangegangenen Querschnitts wieder auf die einzelnen Berech-
nungsknoten des aktuellen Querschnitts aufgeteilt werden muss (Abb. 9). Die 
Aufteilung von GS_x auf die benötigten Knotengrößen gS_x erfolgt anhand der 
Transportraten der einzelnen Knoten. Nachgeschaltet wird noch ein einfacher 
Böschungsbruchalgorithmus auf Basis des Reibungswinkels des Materials. 

Schmautz verifizierte sein weiterentwickeltes 2D-Modell mit physikalischen 
Messergebnissen der VAO. Der in seiner Arbeit verwendete Modellversuch  
„Isar“ (Details in Schmautz, 2003) wurde hier zu Testzwecken ebenfalls mit dem 
hier vorgestellten 1D-Modell simuliert. Die 1D-Ergebnisse sind zusammen mit 
den physikalischen Messungen und den 2D-Ergebnissen (aus Schmautz, 2003)  
in den Abb. 10 und Abb. 11 verglichen. Für die 1D-Simulation wurden hier 26 
Querschnitte verwendet. Die Rechenzeit betrug wenige Minuten. 
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Abb. 9: Zusammenspiel von 1D- und 2D-Querschnitten 
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Abb. 10: Vergleich physikalischer Modellversuch, 1D- und 2D-Simulation 
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Abb. 11: Querschnitt x=30m; Modellversuch, 1D- und 2D-Simulation 

4 Zusammenfassung 
Der Beitrag beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der physikalischen und nu-
merischen Modellierung von eigendynamischen Aufweitungsstrecken. Es wur-
den exemplarisch einige Aspekte der einzelnen Modelltypen herausgegriffen. 
So stellen zum Beispiel bei physikalischen Modellversuchen die Maßstabswahl 
und die Übertragbarkeit auf Naturmaße einen relevanten Faktor dar. Bei nume-
rischen Modellen sind es meist Vereinfachungen oder Parametrisierungen, wel-
che die Simulationsergebnisse stark einschränken. (z.B. Sekundärströmung in 
2D-tiefengemittelten Modellen). Für eine praxisnahe Anwendung der numeri-
schen Simulation von Maßnahmen zur Gewässerstabilisierung und von eigen-
dynamischen Aufweitungen in Form von Variantenstudien spielt der Simulati-
onsaufwand eine entscheidende Rolle. Hier wurde die Möglichkeit untersucht, 
in ein eindimensionales Programm 2D-Aufweitungsquerschnitte einzubauen, 
welche bei Bedarf modulartig zugeschaltet werden können. Erste Vergleich-
rechungen mit physikalischen Modellversuchen zeigen erfreuliche Übereinstim-
mungen bei geringem Aufwand für Simulationsvorbereitung und Rechenzeit. 
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1 Einleitung 
Ein Großteil der Flüsse in Österreich wurde in den letzten 150 Jahren reguliert. 
Die wesentlichen Maßnahmen bestanden in einer Verkürzung der Lauflänge 
(Gewässerdurchstiche und Begradigungen), einer Verringerung der Sohlbreite, 
einer Erhöhung des Sohlgefälles und der Fixierung des Flusslaufes durch 
Längsbauwerke. Damit konnten im ersten Moment die gesteckten Ziele einer 
rascheren Hochwasserabfuhr, einer verringerten Ausuferung und – im alpinen 
Raum wesentlich – eine erhöhte Geschiebetransportkapazität und damit Re-
duktion der Auflandungen sowie Verwerfungen erreicht werden. Erst in den 
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gewann die ökologische Funktions-
fähigkeit an Bedeutung. Etwas später traten in Österreich auch die Probleme 
mit verstärkten Sohleintiefungen auf und es wurden Wege gesucht, diese zu 
stoppen und gleichzeitig eine Verbesserung der ökologischen Situation zu er-
reichen (Habersack & Nachtnebel, 1995, 1998).  

Das Ziel dieses Beitrages ist die Diskussion der hydraulischen, flussmorpholo-
gischen und ökologischen Auswirkungen von Gewässeraufweitungen an Hand 
von Beispielen aus Österreich. Dabei werden sowohl „natürliche“ (durch Hoch-
wässer entstandene) als auch anthropogen initiierte Aufweitungen betrachtet.  

2 Generelle Situation betreffend Gewässerauf-
weitungen in Österreich 

In Österreich wurden erste Flussaufweitungen bereits nach den Katastrophen-
hochwässern von 1965/66 durchgeführt (sh. unten). Zwischen 1990 und 2000 
wurden in Österreich 36 Gewässeraufweitungen umgesetzt (Habersack et al., 
2000). 1990 wurde noch eine Aufweitung pro Jahr umgesetzt, während 2000 
bereits ca. 9 Aufweitungen pro Jahr realisiert wurden. Dieser Trend setzte sich 
– wenn auch etwas abgeschwächt – fort, wobei länderweise und flussgebiets-
weise unterschiedliche Schwerpunktsetzungen zu beobachten sind. Vor 1990 
stand der Hochwasserschutz im Vordergrund, nach 1990 wurde die Verminde-
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rung der Sohleintiefungstendenzen und die Verbesserung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit wichtiger. Seit den Hochwasserereignissen von 2002 und 
2005 werden Gewässeraufweitungen als integrale Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes, zur Verringerung der Sohleintiefungstendenzen 
und gleichzeitig Verbesserung des ökologischen Zustandes gemäß Wasser-
rahmenrichtlinie eingesetzt. 

3 Maßnahmenplanung und –umsetzung 
Im Gegensatz zu den ersten Gewässeraufweitungen, welche einerseits auf 
Grund der durch extreme Hochwässer geschaffenen Randbedingungen (z.B. 
Verwerfungen) geplant oder andererseits auf Basis von rein ökologischen Ziel-
setzungen gestaltet wurden stehen derzeit für die Bemessung von Gewässer-
aufweitungen unterschiedlichste Methoden zur Verfügung: 

− Analyse historischer Karten (alte Projektsunterlagen, geodätische Auf-
nahmen) 

− Regimetheoretische Ansätze (z.B.: da Silva, 1991, Hunzinger, 1998, 
Schmautz, 2003) 

− Ingenieurmäßige Berechnungsmethoden (Wasserspiegellagenrechnung, 
Anwendung einer Geschiebetransportformel, Habersack & Nachtnebel, 
1998) 

− Numerische Simulationen (Eichung von Sedimenttransportmodellen, 
Prognose, Szenarienrechnung, Habersack et al., 2005) 

4 Monitoring von Gewässeraufweitungen 
Nachdem in Österreich eine zunehmende Anzahl an Gewässeraufweitungen 
realisiert wird stellt die Erfolgskontrolle der Maßnahmen einen wichtigen Be-
standteil der Planung und Umsetzung sowie Rückkopplung auf die gesteckten 
Ziele (Leitbild) dar und ermöglicht in den realisierten und noch geplanten Pro-
jekten eine Optimierung.  

Zu einem künftigen abiotischen Routineprogramm können als Ergänzung zu 
biotischen Untersuchungen laut WRRL folgende Parameter genannt werden: 

− Gerinnegeometrie und Morphodynamik (Profile, flächige Aufnahmen) 

− Hydraulik (Wasserspiegellagen-, Fließgeschwindigkeitsmessungen) 

− Sedimenttransport (direkte Geschiebemessungen zumindest an vereinzel-
ten Stellen des Gewässers)  
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5 Flussaufweitungen 
5.1 Bildung von Flussaufweitungen während Extremhochwässern 

In den Jahren 1965/66 traten in Österreich extreme Hochwasserereignisse 
(>HQ100) auf, die zu Veränderungen der Flussmorphologie in Form von Gewäs-
serverbreiterungen und Laufverlagerungen führten. An der Isel in Osttirol wurde 
beispielsweise der ganze Talraum von den Laufverlagerungen erfasst, wobei 
insbesondere Ausschotterungen auftraten. 

Extreme Hochwässer traten in Österreich 2002 und 2005 auf (Habersack et al., 
2005, Habersack und Krapesch, 2006). Die dabei aufgetretenen Abflüsse er-
reichten an verschiedenen Flüssen Jährlichkeiten von deutlich über 100 (in Ein-
zelfällen bis zu über 1000). Am Kamp erhöhte sich beim Ereignis 2002 die Um-
lagerungsbreite um bis zu 250 % mit einer betroffenen Länge von ca. 14 km 
und einer Fläche von ca. 78 ha. Nach dem Ereignis wurden diese und zusätzli-
che Flächen großteils von der Republik Österreich abgelöst und in das öffentli-
che Wassergut übernommen (Preis et al., 2005). Damit sind sowohl für den 
Hochwasserschutz als auch die ökologische Funktionsfähigkeit Verbesserun-
gen zu erwarten. Ein weiteres Beispiel für die Bildung von Flussaufweitungen 
während Extremhochwässern ist in Abb. 1 für die Trisanna in Tirol als Folge des 
Ereignisses vom Sommer 2005 dargestellt.  

 
Abb. 1: Veränderungen der Flussbreite als Folge des Extremhochwassers vom August 2005 

an der Trisanna in Tirol 

Dabei war eine mittlere Breitenänderung um den Faktor 3,47 und eine Fluss-
längenänderung um 1 % feststellbar. Wesentlich anzumerken ist dabei, dass 

Breitenänderung:  
Faktor 3,47 

Längenänderung  
um 1 % 

Umlagerungs-
breite vor HW 
2005

Umlagerungs-
breite nach 
HW 2005
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ohne Betrachtung einer mobilen Sohle die Simulation der Wasserspiegellagen 
und Anschlagslinien bei Extremhochwässern sehr problematisch ist. 

5.2 Gewässeraufweitungen im Zuge von Rückbaumaßnahmen  

Grundsätzlich lassen sich folgende Fälle unterscheiden: 

− Bau von Gewässeraufweitungen für den Hochwasserschutz, die Vermin-
derung von Sohleintiefungen und die Verbesserung des ökologischen Zu-
standes 

− Initiierung von Gewässeraufweitungen durch Schaffung von Erstmaßnah-
men zur Beschleunigung der eigendynamischen Entwicklung 

− Eigendynamische Entwicklung von Flussaufweitungen durch Seitenerosi-
on und Umlagerungen nach Entfernung der Ufersicherung 

Im Rahmen des EU-Life Projektes „Auenverbund Obere Drau“ wurden in den 
letzten zehn Jahren insgesamt ca. 7 km Flussstrecke zwischen Lienz/Osttirol 
und Spittal/Kärnten aufgeweitet (Habersack et al. 2003). Die Zielsetzungen la-
gen neben einer Verbesserung der Hochwasserschutzes schwerpunktmäßig in 
der Bekämpfung der Sohleintiefung und Verbesserung des ökologischen Zu-
standes. Für die Planung der Aufweitungsmaßnahmen wurden ein eindimensi-
onales Sedimenttransportmodell sowie ingenieurmäßige Ansätze zur Abschät-
zung der morphodynamischen Auswirkung eingesetzt. Das Ergebnis der nume-
rischen Simulation zeigte, dass durch eine generelle Gerinneaufweitung (bis zu 
Verdopplung der Sohlbreite) die sonst fortschreitende Parallelerosion minimiert 
werden kann (siehe Abb. 2). 

 
Abb. 2: Numerische Simulation der Wirkung einer generellen Gerinneaufweitung auf die Sohl-

entwicklung (modifziert nach Spanzel, 1997) 
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Als ein Beispiel ist in Abb. 3 die bislang jüngste Maßnahme in Kleblach II dar-
gestellt, wo die Gewässeraufweitung größtenteils eigendynamisch erfolgte. 

 
Abb. 3: Eigendynamische Gewässeraufweitung (a: 1999; b: 2002; c: 2004) im Abschnitt 

Kleblach II (Fotos: Amt der Kärntner Landesregierung) 

6 Auswirkungen auf die Hydraulik 
Am Beispiel der Aufweitung Kleblach II zeigt sich bezogen auf den Wasserspie-
gel die absenkende Wirkung der Querschnittsvergrößerung nach Bauumset-
zung (Abb. 4). Die anschließenden Anlandungen in der Aufweitungsstrecke füh-
ren zu einer Reduktion dieser Wirkung, sodass nur unter Einbeziehung einer 
mobilen Sohle eine Aussage über die mittel- bis langfristige Hochwasser-
schutzwirkung besteht.  

Untersuchungen zeigten, dass für eine Aufweitung bei Greifenburg / Drau be-
reits eine Anlandung von 0,5 m den Effekt der dortigen Querschnitterweiterung 
kompensiert (Habersack et al., 2000). Rückwirkungen auf die Hydraulik erge-
ben sich auch durch Erosion und Anlandung im Seitenarm.  

Am Kamp bewirkt die während des Hochwassers 2002 entstandene Gewässer-
aufweitung Wasserspiegel-absenkungen von über einem Meter bei HQ100, wo-
durch die positive Auswirkung einer eigendynamisch entwickelten Aufweitung 
deutlich wurde (Habersack et al., 2005, Hauer & Habersack, 2005). 

(a) (b) (c)
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Abb. 4: Auswirkung der Gewässeraufweitung bei Kleblach II auf den Wasserspiegel (mod. 

nach Schober 2004) 

7 Auswirkungen auf den Sedimenttransport und die 
Flussmorphologie 

Der Vergleich vor und nach Umsetzung der Gewässeraufweitung bei Kleblach II 
zeigt deutlich die Reduktion der Sedimenttransportkapazität (Abb. 5). 

 
Abb. 5: Vergleich der Sedimenttransportkapazität vor und nach Umsetzung der Gewässer-

aufweitung (mod. nach Schober, 2004) 
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Als Folge kam es zur Ablagerung von großen Geschiebemengen und einer 
Stabilisierung der Gewässersohle (Abb. 6). Dabei ist anzumerken, dass die 
Verbindung zu den Geschiebequellen an der Drau noch großteils besteht (Ge-
schiebeinput). 
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Abb. 6: Sohländerungen in Kleblach II zwischen 2001 und 2004 

Durch die Seitenerosion und die Geschiebeablagerung entstanden wiederum 
Schotterbänke, eine erhöhte Breiten- und Tiefenvarianz sowie als Folge ein dif-
ferenziertes Strömungsbild und variable Korngrößenverteilungen. Details finden 
sich in Habersack et al. (2004), Schober (2004), Formann (2004). 

7.1 Seitenerosion 

An einem natürlichen oder durch Uferrückbau revitalisierten Fluss spielt die Sei-
tenerosion in der lateralen Entwicklung des Gewässers, für den Sediment- und 
Totholzeintrag und bei der Schaffung von Habitaten für Fauna und Flora eine 
große Rolle. In Abb. 7 ist als Beispiel die starke seitliche Aufweitung und die 
Änderung der Sohllage in einem Profilquerschnitt eines initiierten Seitenarms in 
Kleblach II ersichtlich. 
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Abb. 7: Veränderung eines Profils von 2002 bis 2004, Kleblach II (Formann, 2004) 
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Die Ufererosion setzt sich aus mehreren Prozessen zusammen. Diese können 
in drei große Gruppen eingeteilt werden, wobei nachfolgende Formeln in der 
Modellierung angewendet werden können:  

− Strömungserosion      a
cdk )( ττε −=      [1] 

ε = Erosionsrate; τ = Grenzschubspannung; kd, τc = Erodibilitätsparameter;  
a = empirischer Exponent     

− Böschungsbrüche        [2] 
τ = Scherfestigkeit; c’ = effektive Kohäsion; (σ - ua) = Netto-Normalspannung;  
φ ’ = effektiver Reibungswinkel; (ua - uw) = Saugspannung; θw = momentaner  
Wassergehalt; θs = Wassergehalt bei Sättigung; θr = Restwassergehalt 

− Verwitterungs- und Schwächungsprozesse     

In ihrem Zusammenspiel beeinflussen diese einander, sodass das Rückschrei-
ten des Ufers nicht auf einen Prozess allein zurückgeführt werden kann. Ent-
lang der Drau, einem Kiesbettfluss, bestehen die Uferböschungen aus feinkör-
nigem Boden, der durch schluffige und sandige Ablagerungen während Überflu-
tungen entstanden ist und auf dem ehemaligen Flussbett aus Kies aufliegt. Hier 
finden die Böschungsbrüche im oberen Teil der Böschung statt, während der 
Schotter und die Bruchablagerungen am Böschungsfuß durch die Strömungs-
kraft abtransportiert werden (Abb. 8).  

An einer Uferböschung der Drau, einem Kiesbettfluss, werden seit Juli 2006 
Messungen der Hydrologie vorgenommen (Abb. 8, Klösch et al., 2006). Die Bö-
schung wird reflektorlos vermessen. Während eines Ereignisses dient eine Ka-
mera der Erfassung des Bruchzeitpunktes.  

 
Abb. 8: Messsondenanordnung. Legende: T1, T2, T3, Tensiometer; M1, M2, M3, M4, M5, 

Matrixsensoren; GW, Piezometer;  O, Ombrograph; G, Flusspegel; C, Kamera. T3 und 
ein Temperatursensor bei M3 messen zusätzlich die Bodentemperatur. 
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Für die Modellierung der Hydrologie wird eine Finite-Elemente-Software ver-
wendet. An das Hydrologiemodell ist ein Grenzgleichgewichtsmodell zur Be-
rechnung der Böschungsstabilität gekoppelt.  

8 Auswirkungen auf die Ökologie 
Die Restrukturierungsmaßnahmen an der Oberen Drau wurden auch hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen auf die Ökologie untersucht (Muhar et al., 2006). Dabei 
wurden Habitatparameter analysiert, eine fischökologische Bewertung, eine 
Beurteilung der Benthosbiozönose sowie vegetationsökologische Untersuchun-
gen vorgenommen (Unfer et al., 2004). Die Resultate zeigten beispielsweise 
klare Verbesserungen der Habitatqualität und fischökologischen Situation in 
den aufgeweiteten Abschnitten der Drau. Die Flussaufweitungen und Entwick-
lung von verschiedenen neuen Wasserkörpern (z.B. Seitenarme, Totarme) stei-
gerten deutlich die aquatischen Habitate und die reaktivierten Erosions- und 
Sedimentationsprozesse führten im Vergleich zur regulierten Strecke zu mehr 
als einer Verdopplung der Uferzone. Diese Verdopplung der aquatisch-
terrestrischen Übergangszone repräsentiert aber noch immer ein hohes Defizit 
verglichen mit der natürlichen Referenzsituation. Im Bereich der Fischökologie 
konnte einerseits eine Verdopplung der Fischartenanzahl und andererseits eine 
deutliche Steigerung der Dichte und Biomasse festgestellt werden (Muhar et al., 
2006, Abb. 9). 
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Abb. 9: Vergleich der Artenzahl zwischen regulierten und aufgeweiteten Abschnitten und dem 

historischen Zustand (Unfer et al., 2004) 

In einem fünf-stufigen Beurteilungsschema entsprechend der EU Wasserrah-
menrichtlinie verbesserte sich der ökologische Zustand zwischen 0.2 und 0.9 
ökologische Klassen, wobei sich dabei eine Abhängigkeit von der räumlichen 
Ausdehnung der Maßnahmen ergab. Verbleibende ökologische Defizite betref-
fen das unterbrochene Fließgewässerkontinuum Richtung flussab und den im 
flussabwärtigen Aufweitungsabschnitt vorhandenen Schwalleinfluss. 

Die Wiederinitiierung der fluviatilen Dynamik und damit verbundene Entwicklung 
von Pionierstandorten konnte auch durch die Vegetationsökologie belegt wer-
den, wo z.B. die Leitart Deutsche Tamariske (Myricaria germanica) neu ent-
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standene Schotterbänke und Inseln besiedelte. Generell konnte eine beträchtli-
che Steigerung der Pionierarten festgestellt werden. 

9 Zusammenfassung 
In diesem Beitrag werden die hydraulischen, flussmorphologischen und ökolo-
gischen Auswirkungen von Gewässeraufweitungen diskutiert. In Österreich 
wurden bereits nach den extremen Hochwässern von 1965/66 Gewässerauf-
weitungen in Form von Ausschotterungsbecken an der Isel umgesetzt. Dabei 
wurden Bereiche, die die Isel beanspruchte, für künftige Ereignisse als Puffer-
flächen bereitgestellt. Später wurden Gewässeraufweitungen zunehmend für 
die Minimierung der Sohleintiefung und die Verbesserung des ökologischen Zu-
standes umgesetzt. Die Beispiele des Kamp und der Trisanna erläutern natürli-
che Gewässeraufweitungen, welche im Zuge der Hochwasserereignisse 2002 
und 2005 entstanden. Es konnte nachgewiesen werden, dass durch diese Auf-
weitungen die Wasserspiegellage z.B. am Kamp lokal bei HQ100 um über einen 
Meter abgesenkt wurde und somit durch die eigendynamische Aufweitung eine 
positive hydraulische Wirkung entstand. Die Betrachtung der mobilen Sohle 
wird künftig bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen und Gewäs-
seraufweitungen essenziell sein. 

Am Beispiel von Gewässeraufweitungen an der Oberen Drau werden die positi-
ven Auswirkungen auf die Hydraulik (z.B. Absenken der Hochwasserspiegella-
gen), den Sedimenttransport (z.B. Reduktion der Sedimenttransportkapazität), 
die Flussmorphologie (z.B. Stopp der weiteren Sohleintiefung, Entstehen von 
eigendynamischen Umlagerungen, Seitenerosionen, Schotterbankbildungen) 
und die Ökologie (z.B. Anstieg der Fischartenanzahl, Biomasse, Dichte) darge-
legt. Gleichzeitig erfolgt auch die Diskussion der Grenzen von Aufweitungen, 
z.B. hinsichtlich der Notwendigkeit eines funktionierenden übergeordneten 
Feststoffhaushaltes oder der begrenzten ökologischen Wirkung von Aufweitun-
gen unter Schwalleinfluss. 

Gewässeraufweitungen wirken sich meist positiv auf den Hochwasserschutz, 
die Sohlhöhenentwicklung und den ökologischen Zustand aus, wenn die über-
geordneten Randbedingungen stimmen. Gewässeraufweitungen sind nicht bei 
jedem Flusstyp sinnvoll und generell sollte weniger „Design“ und mehr „Initiie-
ren“ im Vordergrund stehen sowie Seitenerosion zugelassen werden.  

Die Ziele von Rückbaumaßnahmen müssen klar definiert werden, damit eine 
Rückkopplung mit dem Leitbild möglich ist und entsprechende Schritte bei 
Nichterreichung der Ziele gesetzt werden können oder diese Erfahrungen für 
künftige Projekte zur Verfügung stehen. Flussmorphologische Prozesse zeigen 
meist erst langfristige Effekte auf die Sohlentwicklung (Sohländerungen betra-
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gen cm pro Jahr), so dass die raum-zeitliche Variabilität beachtet werden sollte 
und ein Langfristmonitoring notwendig (Geometrie, Geschiebetransport etc.) ist. 

Moderne Simulationsmethoden sollten stärker in der Praxis eingesetzt werden, 
um die langfristige Auswirkung von Gewässeraufweitungen besser abschätzen 
zu können. 
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Aufweitungen und ihr Einfluss auf das Vorkommen aue-
typischer Pflanzen und Tiere 

Sigrun Rohde 

1 Einleitung 
Aufweitungen sind lokal begrenzte Gerinneverbreiterungen, in denen dem Ge-
wässer die Möglichkeit zu einer eigendynamischen Entwicklung gegeben wird. 
Durch Gerinneaufweitungen können Regelprofilgewässer revitalisiert, das Aus-
mass der Sohlenerosion und die Überflutungsgefahr reduziert und attraktive Er-
holungsräume geschaffen werden. Von dem Bau von Aufweitungen profitieren 
Mensch, Tier und Pflanzen. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Ziele 
des Wasserbaus mit jenen des Natur- und Landschaftsschutzes kombinieren 
lassen. 

Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojektes Rhône-Thur wurden 
verschiedene Gerinneaufweitungen (s. Tab.1) und deren Einfluss auf das Vor-
kommen auetypischer Arten- und Lebensgemeinschaften untersucht. Nachfol-
gend werden die Ergebnisse im einzelnen vorgestellt. 

2 Auentypische Lebensräume (Habitate) und Land-
schaftsstruktur 

Abbildung 2a+b zeigt beispielhaft an den revitalisierten Abschnitten von Rhône 
und Thur, welche Habitattypen vor und nach der Aufweitung vorkamen. Am au-
genfälligsten ist, dass sich die ehemals kanalisierten Gerinne kiesführender, 
(vor-)alpiner Flüsse in mehrere Teilgerinne aufteilen (pendelnd-furkierender 
Lauf), dass sich Inseln und Kies-/Sandbänke unterschiedlicher Entwicklungsstu-
fen (Sukzession) bilden und dass Abbruchufer entstehen. Bei natürlicherweise 
mäandrierenden Flüssen kommt es dagegen eher zur Ausbildung von Prall- 
und Gleithängen. Im Gerinne selbst entstehen durch die Profilaufweitung ver-
schiedene Gewässerbettformen mit unterschiedlichen Wassertiefen und Strö-
mungsmustern. 

Es hat sich gezeigt, dass sich in den untersuchten Aufweitungen im Wesentli-
chen Habitate entwickelten, die von Pionierpflanzen besiedelt werden. Auenge-
büsche kommen nur kleinflächig vor und Auwälder fehlen ganz. Dies liegt dar-
an, dass die Aufweitungen auf den hochdynamischen Bereich des Gerinnes 
begrenzt sind, so dass weniger überflutungstolerante Arten keine Chance zur 
Entwicklung haben. Auch die eher insgesamt geringe Flächenausdehnung der 
untersuchten Aufweitungen führt dazu, dass bisher nur ein Ausschnitt des na-
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türlichen Spektrums an Auenlebensräumen wiederhergestellt werden konnte. 
Damit verbunden ist auch der Umstand, dass das Lebensraummosaik der Auf-
weitungen im Vergleich zu naturnahen Auen insgesamt kleinteiliger und kom-
plexer erscheint. Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Einfluss von Aufwei-
tungen auf die Etablierung auentypischer Lebensräume. 
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Abb.2a: Habitattypen und –grössen vor und nach der Aufweitung von Flussabschnitten an der 

Thur (Gütighausen) und der Rhône (Chippis). 
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Abb.2b: Habitattypen und –grössen vor und nach der Aufweitung von Flussabschnitten an der 

Thur (Gütighausen) und der Rhône (Chippis). 

 

 



 
 

134

Tab. 1: Einfluss von Aufweitungen auf die Etablierung auentypischer Lebensräume 

Auentypische Lebensräume, die durch Aufweitungen an Thur, Rhone, Moesa und Em-
me geschaffen wurden 

Rinnen und 
Riffle-Pool-
Sequenzen 

In den Aufweitungen teilt sich der Fluss 
meist in ein Hauptgerinne und in ein Neben-
gerinne. Es entstehen Fliessgewässerab-
schnitte, in denen abwechselnd Bereiche mit 
hohen Fliessgeschwindigkeiten und niedri-
ger Wassertiefe (Riffle) und Bereiche mit 
niedrigeren Fliessgeschwindigkeiten und 
höheren Wassertiefen (Pool) auftreten. Riffle 
stellen u.a. für kieslaichende Arten wichtige 
Laichareale dar. Die Bereiche mit geringerer 
Strömung werden hingegen bevorzugt von 
Jungfischen und adulten Tieren aufgesucht. 

 

Rinnen in der Aufweitung der Moe-
sa bei Grono (Rohde)  

Prall- und 
Gleithänge 

entstehen durch unterschiedlich starke 
Strömungen im Querprofil eines Gerinnes. 
Prallhänge (steile Ufer) entstehen durch 
grosse Strömungsgeschwindigkeiten, und 
die damit verbundene Erosionskraft, am 
äusseren Ufer eines Gerinnes; Gleithänge 
(flache Ufer) entstehen am inneren Ufer, bei 
dem niedere Strömungsgeschwindigkeiten 
vorherrschen und Sediment abgelagert wird. 
Flache Uferpartien ermöglichen das Auf-
kommen von Röhrichten während Abbruch-
kanten die Brutmöglichkeiten des Eisvogels 
erhöhen (z.B. an der Thur). 

 

Prallhang an der Rhone bei Chippis 
(Auenberatungsstelle) 

Vegetationslo-
se bis vegetati-
onsarme Kies- 
und Sandbän-
ke/-inseln 

liegen in der Wasserwechselzone und treten 
nur zu Nieder- bis Mittelwasserzeiten in Er-
scheinung. Sie stellen die augenscheinlichs-
te Veränderung nach der Gerinneaufweitung 
dar und dominieren das Erscheinungsbild 
aller untersuchten Aufweitungen. Da sich 
diese Lebensräume im dynamischen Gerin-
nebereich befinden und daher häufiger über-
flutet bzw. umgelagert werden, wachsen auf 
ihnen nur vereinzelt (einjährige) Pionier-
pflanzen. Die jährliche Überschwemmungs-
dauer und –häufigkeit, insbesondere wäh-
rend der Keimungsphase, verhindert, dass 
sich ein dichter Vegetationsbestand entwi-
ckeln kann. Diese "offenen" Kiesflächen 
stellen potentielle Bruthabitate für den Fluss-
regenpfeiffer dar (z.B. Thur). Fische profitie-
ren ebenfalls von Kiesbänken, da sich deren 
Larven oft entlang der untiefen Randzonen 
der Kiesbänke Thur z.B. Nasen und Äschen) 
aufhalten. 

 

Kiesbank an der Thur bei Gütig-
hausen (Rohde)  
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Auentypische Lebensräume, die durch Aufweitungen an Thur, Rhone, Moesa und Em-
me geschaffen wurden 

Pionierfluren konnten in allen Untersuchungsgebieten 
angetroffen werden. Sie bilden lückige bis 
lockere Bestände auf Kies- und Sandbän-
ken/-inseln. Sie liegen meist über dem all-
jährlich überfluteten Bereich und unterliegen 
daher seltener, den mit Überflutung einher-
gehenden, Umlagerungs- u. Zerstörungs-
prozesse. Dadurch ist die Entwicklung dich-
terer und mehrjähriger Pflanzenbestände 
möglich. 

 

Pionierfluren an der Moesa bei 
Lostallo (Rohde)  

Auengebüsche treten kleinflächig an allen untersuchten 
Aufweitungen auf. Dabei handelt es sich 
häufig um Mischbestände aus Anpflanzun-
gen zum Uferschutz (Weiden) und natürli-
chen Beständen (jene der Inseln). Diese 
Gebüsche aus Weiden, Erlen, Sanddorn 
und Tamariske wachsen auf höher gelege-
nen, und damit selten gestörten (Hydrody-
namik, Morphdynamik) Standorten. Dabei 
handelt es sich entweder um höher gelege-
ne Uferbereiche oder hoch aufgeschichtete 
Kies- und Sandbänke/-inseln. Da die Fluss-
läufe aller Aufweitungen jedoch unter 
mgelnder Geschiebezufuhr leiden, kommen 
solche hoch aufgeschichteten Inseln ohne 
menschliches Zutun kaum zustande. So 
wurden die Inseln in der Aufweitung der 
Emme bei Aefligen und Moesa bei Lostallo 
mit Hilfe des Baggers aufgeschüttet. Letzte-
re wurden zusätzlich mit Blockwurf  gesi-
chert. Dies ermöglicht auf der einen Seite 
die Entwicklung von Auengebüschen, 
schränkt aber auf der anderen Seite die 
natürliche Morphodynamik ein. 

 

Auengebüsche an der Thur bei 
Pfyn (Auenberatungsstelle) 

 

Auetypischer Lebensraum, der sich bisher (noch) nicht etablieren konnte 

Auenwälder treten natürlicherweise an höher gelegenen 
Auenbereichen auf, die nur episodisch über-
flutet werden. Aufweitungen hingegen be-
schränken sich bisher jedoch auf den dyna-
mischen und damit häufig überfluteten Teil 
des Flusses, so dass sich hier keine Auwäl-
der entwickeln können. Für eine Wiederher-
stellung von Auwäldern wären weiterrei-
chende, grössere Aufweitungen nötig. Häu-
fig befinden sich in der Nähe der Aufweitun-
gen jedoch Reliktvorkommen von Auwäl-
dern. Diese können z.B. durch Reaktivie-
rung von Altarmen wieder an das Fliessge-
wässersystem angebunden werden und 
damit das neu entstandene Lebensraumge-
füge der Aufweitung ergänzen. 

 

Auenwald an der Sense bei Plaffei-
en (Rohde)  
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3 Pflanzen 
Die Vegetationsuntersuchungen weisen darauf hin, dass Aufweitungen einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung und zum Schutz auentypischer Arten leisten 
können. So wurden an den untersuchten Aufweitungen insgesamt 28 auentypi-
sche Pflanzenarten gefunden (Tab.2).  

Darunter versteht man Arten, die für ihr Überleben im Wesentlichen auf Auen 
angewiesen sind bzw. ihren natürlichen Verbreitungsschwerpunkt in Auen ha-
ben, wie z.B. Dodonaeus' Weidenröschen (Abb.3).  

Die meisten der 28 Arten sind (Pionier-)Pflanzen der Kiesbänke und Ufer. Sie 
sind nicht nur in der Lage, Trockenperioden zu überdauern, sondern ertragen 
auch zeitweilige Überflutungen, in deren Anschluss sie sich rasch regenerieren. 
Ein Paradebeispiel hierfür sind die verschiedenen Weidenarten. Arten, die nicht 
an die wechselnden und teilweise völlig unberechenbaren Bedingungen der 
Kiesbänke und Ufer angepasst sind, tun sich hingegen schwer und sind ent-
sprechend selten anzutreffen. Dazu gehören insbesondere Auwaldpflanzen der 
Hartholzaue.  

 
Abb.3: Fleischers Weidenröschen profitiert von Aufweitungen. 
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Tab.2: In Aufweitungen festgestellte auentypische Pflanzenarten 
Klasse 1: Arten, die für ihr Überleben im Wesentlichen auf Auen angewiesen sind 
                
  Aufweitung: Emme Moesa Moesa Thur Thur Rhone
   Aefligen Grono Lostallo Gütighausen Schaffäuli Chippis
  AutorIn: R R R R A R 

  
(R: Rohde, A: Auen-

beratungsstelle)             
Calamagrostis 
pseudophragmites Schilfähnliches Reitgras           x 

Epilobium dodonaei 
Dodonaeus' Weiden-
röschen   x x       

Myricaria germanica Tamariske   x x     x 

Salix alba 
Silber-Weide, Weiss-
Weide x x x x x x 

Salix elaeagnos Lavendel-Weide x x x     x 

Salix myrsinifolia 

Schwarz-Weide, 
Schwarzwerdende 
Weide x x x       

Salix triandra Mandel-Weide     x x     
Salix viminalis Hanf-Weide, Korb-Weide x     x x   

Klasse 2: Arten, die ihren natürlichen Verbreitungsschwerpunkt in Auen haben, aber auch ausserhalb 
von Auen (in sogenannten Sekundärhabitaten) vorkommen können 
Alnus incana Grau-Erle, Weiss-Erle x x x     x 
Artemisia vulgaris Gemeiner Beifuss x x x x   x 
Barbarea vulgaris Gemeine Winterkresse   x x x x   
Chenopodium 
polyspermum Vielsamiger Gänsefuss       x x   
Daucus carota Möhre   x x x x   
Echium vulgare Natterkopf     x x x x 
Erigeron annuus Borstiges Berufkraut   x x       

Epilobium roseum 
Rosenrotes Weiden-
röschen         x   

Hieracium 
piloselloides Florentiner Habichtskraut   x       x 
Humulus lupulus Hopfen     x x   x 
Juncus bufonius Kröten-Binse   x x       
Melilotus albus Weisser Honigklee x x x     x 
Melilotus officinalis Echter Steinklee         x   
Oenothera biennis Gemeine Nachtkerze   x x x x   
Phalaris 
arundinacea Rohr-Glanzgras x     x     
Picris hieracioides Bitterkraut   x x       
Polygonum 
hydropiper Wasserpfeffer-Knöterich       x     
Polygonum 
lapathifolium 

Ampferblättriger 
Knöterich     x x x   

Polygonum minus Kleiner Knöterich   x         

Prunus mahaleb 
Felsenkirsche, Stein-
weichsel       x     

Salix purpurea Purpur-Weide x x x   x x 
Scrophularia canina Hunds-Braunwurz   x x       
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4 Wirbellose Tiere der Gewässersohle 
Wie sich eine Verbreiterung des Gerinnebettes auf die Artenzahl der wirbello-
sen Tiere der Gewässersohle (Makrozoobenthos) auswirkt, zeigt Abbildung 4, 
welche eine - wenn auch nicht signifikante - positive Korrelation zwischen der 
benetzten Breite und der Artenzahl erkennen lässt.  

Dabei scheint der Zusammenhang jedoch nicht linear zu sein, denn die Unter-
suchungen an der Thur zeigen, dass sich die Artenzahlen zwischen kleinen 
Aufweitungen und kanalisiertem Gerinne kaum von einander unterscheiden. 
Erst die grossen Aufweitungen weisen eine deutlich höhere Artenzahl als die 
begradigten Thurabschnitte auf (Abb.5).  

 
Abb.4: Benetzte Breite / Artenzahl (Limnex, 2004) 

 
Abb.5: Artenzahl in unterschiedlichen Gewässerabschnitten der Thur (Limnex, 2004) 



 
 

139

Die beobachteten Veränderungen in der Artenzusammensetzung lassen sich 
auf das veränderte bzw. erweiterte Spektrum der Habitat- u. Strömungsverhält-
nisse zurückführen.  

Im Gegensatz zu den begradigten Gerinneabschnitten zeigen die Aufweitungen 
eine grössere Variabilität der Wassertiefen und Strömungsgeschwindigkeiten. 
Denn durch die grossen Aufweitungen an der Thur wurden neu sowohl Seiten-
tümpel u. -gerinne als auch Riffle mit starken Strömungen geschaffen, die von 
zusätzlichen Arten besiedelt werden.  

Ein Vergleich der Artenzusammensetzung zeigt, dass in den verbauten Gerin-
neabschnitten Arten dominieren, die eine mässig starke Strömung bevorzugen. 
Neben diesen kommen in den Aufweitungen zusätzlich solche Arten vor, die 
starke bis schiessende oder strömungsarme bis –freie Zonen bevorzugen.  

So konnten z.B. die strömungsliebende Köcherfliege (Glossosoma botloni) und 
die Quellen-Blasenschnecke (Physa fontinalis), welche ruhige Gewässerzonen 
bevorzugt, ausschliesslich in den Aufweitungen gefunden werden. Arten wie 
diese finden in kanalisierten Strecken kaum geeignete Lebensräume und profi-
tieren daher von dem Bau von Aufweitungen. 

Neben der Erhöhung der Artenvielfalt leisten Aufweitungen auch einen wichti-
gen Beitrag zum Erhalt überlebensfähiger Populationen, denn eine Aufweitung 
erhöht nicht nur die Habitatvielfalt, sondern auch die Grösse des zur Verfügung 
stehenden Lebens- und Rückzugsraumes.  

Sowohl der Flächenzuwachs als auch die bessere Strukturierung des Gewäs-
sers erhöhen: 

− die Besiedlungsdichte,  

− die Überlebenswahrscheinlichkeit der Organismen im Fall eines Hochwas-
sers und  

− die Wiederbesiedlungsrate nach Abklingen des Hochwasserereignisses.  

All diese Faktoren wirken sich positiv auf die Populationsgrösse und damit auf 
einen langfristigen Erhalt der einzelnen Arten aus. 
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5 Fische 
Aufweitungen erhöhen die Habitat- und Strukturvielfalt im Fluss. Es entstehen 
Hinterwasser, Naturufer, Schotterbänke, Riffle und Totwasser, die sich durch 
unterschiedliche Fliessgeschwindigkeiten, Wassertiefen und Substratverhältnis-
se unterscheiden. Damit werden zum einen die Reproduktionsverhältnisse so-
wohl für strömungsliebende (z.B. Bachforelle, Aesche, Strömer), für strömungs-
indifferente (Rotauge, Laube, Hecht etc.)  als auch strömungsmeidende Fisch-
arten (Rotfeder, Schleie.) verbessert und zum anderen stehen vermehrt Nah-
rungs- und Rückzugshabitate für verschiedene Fischarten bzw. deren unter-
schiedliche Stadien zur Verfügung: 

− Riffle  sind oft Aufenthaltsorte von strömungsliebenden Jungfischen  

− Zonen mit geringer Fliessgeschwindigkeit schützen junge und strömungs-
schwache Fische vor Abdrift  

− und Kolke sind während Niederwasserperioden für die Tiere wichtige 
Rückzugsräume.  

Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Untersuchungen an der Thur, an der im 
Frühling/Sommer 2003 sieben Aufweitungen (4'738m) und drei kanalisierte 
Strecken (2'148m) elektrisch befischt wurden. 
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Tab.3:  Charakteristika u. Fischgemeinschaften aufgeweiteter bzw. kanalisierter Strecken an 
der Thur (EAWAG). 

Thur Aufweitungsstrecken kanalisierte Strecken 

Wassertiefe flach (0.05 -  0.3m) mittel (0.3 – 0.5m) 

  mittel (0.3 – 0.5m) (bis 1.5m hinter Stör-
steinen) 

  tief (0.5 - 1.3m)   
Fliessgeschwindigkeiten stehend keine Variation 

  schwach bis mittelstark flies-
send mittel, 0.3-0.7 m/s 

  stark fliessend   
vorgefundene Habitattypen Blockwurf Blockwurf 
  Flussmitte Flussmitte 
  Buhnen Störsteine 
  Hinterwasser   
  Naturufer   
  Raubaumverbau   
  Riffle   
  Schotterbank   
  Totwasser   
angetroffene Arten Aal Aal 
  Alet Alet 
  Äsche - 
  Bachforelle Bachforelle 
  Bachsaibling - 
  Barbe Barbe 
  Egli - 
  Elritze Elritze 
  Groppe - 
  Gründling Gründling 
  Hasel Hasel 
  Moderlieschen - 
  Nase Nase 
  Schmerle Schmerle 
  Schneider Schneider 
  Stichling - 
  Strömer Strömer 

 

In den sieben befischten Aufweitungsstrecken konnten insgesamt 17 Arten ge-
fangen werden, in den drei kanalisierten Strecken waren es insgesamt 11 Arten 
(Tab. 3). Auch wenn in den Aufweitungen mehr Arten angetroffen wurden als in 
den kanalisierten Strecken, kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen wer-
den, dass die Aufweitungen eine höhere Artenvielfalt aufweisen als die kanali-
sierte Thur. Denn bei jenen Arten, die nur in den Aufweitungen und nicht in den 
kanalisierten Abschnitten nachgewiesen werden konnten, handelt es um Einzel-
fänge. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass in der kanalisierten 
Thur ähnlich viele Arten leben wie in den aufgeweiteten Abschnitten.  
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Grosse Unterschiede hingegen weisen die Individuenzahlen der unterschiedli-
chen Abschnitte auf. Die Aufweitungen bieten mehr Fischen Lebensraum, als 
die kanalisierte Thur. In den Aufweitungen können im Schnitt 325 Tiere pro 
100m angetroffen werden, während man in den kanaliserten Strecken im 
Schnitt nur mit 254 Tiere rechnen kann. 

Aufweitungen sind Teil des gesamten Fliessgewässersystems. Durch die oben 
genannten Habitatverbesserungen kann sich grundsätzlich eine Erhöhung der 
Bestandswerte im gesamten Flusslauf ergeben. 

6 Vögel 
Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass sowohl der Flussuferläufer, als 
auch der Flussregenpfeifer (Abb. 6) von den neu geschaffenen Lebensräumen 
der Aufweitungen profitieren. Beide Arten sind typische Arten der Flussauen. Ihr 
bevorzugter Brutplatz sind vegetationsfreie/-arme Kiesbänke und Kiesinseln. 
Für einen Bruterfolg ist es jedoch wichtig, dass die Kiesbänke hoch genug sind, 
damit das Gelege bei einem Sommerhochwasser nicht weggeschwemmt wird, 
und dass Erholungssuchende Rücksicht auf die brütenden Tiere nehmen und 
entsprechenden Abstand halten. 

So hat an der Thur im Sommer 2003 ein Flussregenpfeifer-Pärchen dank der 
neu entstandenen Kiesbänke zum ersten Mal seit 161 Jahren im zürcherischen 
Abschnitt der Thur wieder erfolgreich gebrütet! Und auch an der Aufweitung am 
Inn (Strada) konnten in den letzten Jahren mehrere Bruterfolge verzeichnet 
werden.  

Aufweitungen leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Schutz dieser Tiere, 
deren Bestand gesamtschweizerisch auf ungefähr 100 Brutpaare geschrumpft 
ist. 

 
Abb.6: Aufweitungen leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des gefährdeten Flussre-

genpfeiffers (P. Keusch, Auenberatungsstelle) 
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Zusammenfassung 
Aufweitungen sind lokal begrenzte Gerinneverbreiterungen und ein gutes Bei-
spiell dafür, wie sich die Ziele des Wasserbaus mit jenen des Natur- und Land-
schaftsschutzes kombinieren lassen. Mit Gerinneaufweitungen können zum ei-
nen das Ausmass der Sohlenerosion und die Überflutungsgefahr reduziert wer-
den. Zum anderen erhält der Fluss durch die Gerinneaufweitung mehr Spiel-
raum. Dadurch wird die Möglichkeit zur dynamischen Eigenentwicklung auety-
pischer Habitatverhältnisse gegeben und es stellen sich Lebensräume und 
Strukturen ein, die vor der Durchführung der Massnahme nicht vorhanden wa-
ren bzw. in der verbleibenden Regulierungsstrecke eher selten anzutreffen sind. 
Die Gerinnemonotonie wird aufgelöst und die Habitatverhältnisse im und am 
Fluss werden qualitativ stark verbessert. Es entstehen Teilgerinne mit unter-
schiedlichen Strömungsverhältnissen, Abbruchkanten, Inseln, Pionierfluren und 
Auengebüsche. 

Die Ergebnisse des Rhône-Thur Projektes zeigen, dass von dieser Lebens-
raum- und Strukturvielfalt auentypische Pflanzen, Fische, Vögel und das 
Makrozoobenthos profitieren. Und auch der Mensch profitiert, in dem attraktive 
Erholungsräume und Zugang zum Wasser geschaffen werden. Es hat sich aber 
auch gezeigt, dass die Aufweitungen aufgrund ihrer eher geringen Breiten- und 
Längsausdehung nur einen Ausschnit des natürlichen Spektrums auentypischer 
Arten- und Lebensgemeinschaften repräsentieren. Zukünftiges Ziel sollten da-
her grössere Aufweitungen sein. 
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Diskussion 
 

G.Stutz: Gibt es aus ökologischer Sicht eine ideale Breite für Flussaufwei-
tungen? 

S. Rohde: Die optimale Breite kann man nicht in Metern festlegen, da sie 
abhängig ist vom Gerinne und dem Gewässertyp, vom Geschiebehaushalt und 
der Hydrologie. Optimal wäre es, dem Fluss seine ursprüngliche Breite zurück-
zugeben. Aber ich denke, dass dies für die aktuellen Verhältnisse unrealistisch 
ist. 

M. Hengl: Ich denke, es geht weniger um die optimale Breite der Aufwei-
tung, sondern darum, wie viel Platz dem Fluss zur Verfügung steht. Der Fluss 
braucht eine gewisse Breite, in der er über die Zeit pendeln kann. Es geht 
schlussendlich darum, welchen Raum der Fluss für eine dynamische Entwick-
lung über die Zeit zur Verfügung steht. 

S. Rohde: Wenn die gesamte Aue mitberechnet werden soll, dann muss 
die gesamte Pendelbreite einbezogen werden. 

A. Schleiss: Wie gross ist der ökologische Wirkungskreis einer Aufwei-
tung? 

S. Rohde: Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten, da es in einer 
Aufweitung zum so genannten „Falleneffekt“ kommen kann. Die Tiere werden 
von der Aufweitung angelockt, weil es dort viel schöner und angenehmer ist als 
im Kanal. In diesem Fall findet man flussaufwärts und flussabwärts evtl. sogar 
weniger Tiere, weil diese sich in der Aufweitung aufhalten. 

H. Habersack: Bei einem Vorher-Nachher-Vergleich muss aufgepasst werden, 
dass die Ergebnisse nicht verzerrt werden. Ein aussagekräftiger Vergleich setzt 
voraus, dass in der aufzuweitenden Strecke ein langjähriges Monitoring durch-
geführt werden muss. Heute ist es oft so, dass ein Vergleich angestellt wird 
zwischen einem Kanal und einem aufgeweiteten Bereich.  
Aus meiner Sicht ist der Erfolg einer Aufweitung in erster Linie abhängig von 
den Randbedingungen. Wenn unterhalb einer Aufweitung eine Blockrampe be-
steht, an der die Fische nicht aufsteigen können, dann kann man aufweiten, wie 
man will – die typischen Fische wird man dort nicht finden. Eine Aufweitung al-
leine reicht nicht aus, man muss auch die Frage der Kontinuität und der 
Schwallproblematik mit einbeziehen. 
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S. Rohde: Die ökologische Auswirkung von Aufweitungen sieht man auch 
bei der Überlebensrate der Tiere, beispielsweise Fische. Jungtiere sind auf 
langsam fliessendes Wasser und auf Unterschlupfmöglichkeiten angewiesen, 
damit sie nicht verdriftet werden. So gesehen ist die Überlebenschance in Auf-
weitungen grösser als im Kanal. Auch bei einem Hochwasser gibt es in einer 
Aufweitung eher eine Chance, dass sich die Fische in einem Seitenarm oder 
einem Kolk retten können und so später eine Wiederbesiedlung stattfinden 
kann. So gesehen wirken die Aufweitungen als Refugium oder als Trittstein. 
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Schlussdiskussion  
 

G.R. Bezzola: Ich denke, wir haben heute sehr schön eigentlich zwei Extreme 
gesehen. Das Beispiel Rhone zeigt einen breiten und langen Fluss. Da spreche 
ich nicht mehr von einer Aufweitung in dem Sinne, wie der Begriff verwendet 
wurde im Zusammenhang mit der Emme-Birne oder mit den Aufweitungen an 
der Thur, das ist ein breiter Fluss. Das Beispiel von Roni Hunziker hat sehr 
schön gezeigt, dass dann plötzlich die kurzen Zwischenstrecken eben so rea-
gieren wie die kurzen Aufweitungen in der Emme und in der Thur. Und der Vor-
trag von Herr Putzar hat sehr schön gezeigt, was in den kurzen Aufweitungen 
passiert und die Problematik, die Ueli Schälchli angesprochen hat bezüglich 
des Vergleichs, da wollte ich eigentlich noch kurz darauf zurückkommen.  
Es ist völlig klar, auch diese Versatzhöhe ist natürlich über die Zeit nicht kon-
stant, ein grosses Hochwasser kann diese wieder ändern und letztlich ver-
gleicht man immer Momentaufnahmen, dessen muss man sich schlicht und ein-
fach bewusst sein. Ich fand es eigentlich noch ermutigend, dass die Versatzhö-
he relativ gut prognostiziert werden kann, in der Moesa läuft bekanntlich wenig 
Geschiebe, deshalb ist da die Hügelbildung noch weit davon entfernt abge-
schlossen zu sein. Das Problem ist, dass wir eben in einer kurzen Aufweitung 
eigentlich die übergeordnete Entwicklung des Flusses haben, die letztlich ent-
scheidet wo die Sohle und der Wasserspiegel in der Aufweitung liegen. Das 
wird dann fast wichtiger als die genaue Hügelhöhe zu kennen, oder dieses Ge-
fälle in der Aufweitung. Was drum herum passiert ist eigentlich entscheidender. 

U. Schälchli: Die Resultate von Christian Marti zeigen sehr schön, dass die 
Geschiebetransportkapazität in den Aufweitungen abnimmt. Sie ist in erodie-
renden Flüssen immer noch kleiner als im Kanal flussaufwärts und flussab-
wärts. Das heisst eigentlich, dass die Aufweitung selbst keine Erosion auslöst, 
es sei denn, die Aufweitung wird maschinell hergestellt. Dann entsteht ein zu-
sätzliches Geschiebedefizit durch den Entzug von Geschiebe. Dies muss auf 
jeden Fall in erodierenden Flüssen verhindert werden. Eigendynamische Auf-
weitungen sind dann günstiger, denn unter Umständen hat man durch die Ero-
sion der seitlichen Geschiebeschichten noch einen zusätzlichen Geschiebeein-
trag.  
Das alles sind Prozesse, die untersucht werden müssen. Wie realisiere ich eine 
Aufweitung? Was muss beachtet werden, damit die übergeordneten Ziele er-
reicht werden? 
Im WEL-Artikel (Requena) beispielsweise steht am Schluss, dass man bei ma-
schinellen Aufweitungen das Problem der zusätzlichen Erosion nicht hat. Die 
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ganze Diskussion impliziert, dass in erodierenden Flüssen keine Aufweitungen 
realisiert werden sollten, weil dann eine zusätzliche Sohlenerosion ausgelöst 
wird. 

G.R. Bezzola: Im wel-Artikel wurde das Problem erkannt, wenn auch noch 
nicht in seiner ganzen Tragweite. In einem erodierenden Fluss darf sehr wohl 
aufgeweitet werden, wenn man beispielsweise eine ökologische Aufwertung er-
reichen möchte. Aber besonders in erodierenden Flüssen kommt es darauf an, 
wie man die Aufweitung realisiert, um nicht ein zusätzliches Geschiebedefizit zu 
provozieren. Vielleicht muss sogar Geschiebe zugeführt werden, um die Hügel-
bildung, die in der Moesa nicht passiert, künstlich vorwegzunehmen. 

M. Baumann: Ich denke, wir haben in der Schweiz noch nicht so viele Erfah-
rungen mit Aufweitungen, dass wir eine Entwicklung voraussagen können oder 
genau wissen, ob unsere Theorien stimmen.  

B. Zarn: Meiner Meinung nach wissen wir schon recht viel über Aufwei-
tungen. Bei der Analyse sollte man sich nicht nur auf die künstlichen Aufweitun-
gen konzentrieren, sondern auf unkorrigierten Strecken, wie beispielsweise ver-
schiedene Auengebiete am Vorderrhein oder am Hinterrhein. Modellversuche 
haben gezeigt, dass die in der Natur vermessenen Veränderungen sehr gut re-
produziert werden können. Nach meiner Erfahrung stimmen die in Modellversu-
chen gefundenen Ansätze sehr gut mit den Geschehnissen in der Natur über-
ein. 

M. Oplatka: Die Töss ist ein Gewässer mit einem grossen Geschiebede-
fizit. Dort wurden zwei eigendynamische Aufweitungen realisiert. Wir beo-
bachten, dass sich der Fluss zwar aufweitet, aber dann eine starke seitli-
che Entmischung und natürliche Abpflästerung stattfindet. Die Töss wei-
tet sich nicht mehr auf, obwohl sie links und rechts die Freiheit dazu hat. 
Werden solche Prozesse in den neuen Ansätzen berücksichtigt? 

Ch. Marti: Ein Grund für das Verhalten der Töss ist vermutlich das Ge-
schiebedefizit. Mein Ansatz zeigt, dass in erodierenden Flüssen die Breite, die 
sich der Fluss nimmt, nicht mehr so gross ist. Sie ist eindeutig reduziert gegen-
über einem Gleichgewichtszustand. Zur Erklärung des zweiten Grundes gebe 
ich an Patricia Requena weiter. 
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P. Requena: Ich habe dieses Phänomen in meinen Versuchen ebenfalls be-
obachtet. In einem Versuch mit Geschiebedefizit wurde eine Geschiebemi-
schung mit einer breiten Kornverteilung verwendet, wo sich eine Deckschicht 
bilden kann. Es wurde beobachtet, dass durch die Deckschichtbildung am Ufer 
die Breitenentwicklung nicht mehr fortschreiten konnte. Am Ende meiner Unter-
suchung hoffe ich, über diesen Prozess nähere Aussagen machen zu können. 

J. Abegg: Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass bei dem Bau von Aufwei-
tungen die zu erwartenden Prozesse genau analysiert werden. Wenn man bei-
spielsweise die maschinelle Aufweitung im Ticino anschaut mit einer 2 km lan-
gen und 200 m breiten Aufweitung, dann resultiert eine Fläche von 400'000 
km2. Der Sohlenversatz wird vielleicht 1 m betragen. Daraus resultiert dann ein 
Geschieberückhalt von 400'000 m3 in dieser Aufweitung. Verglichen mit einem 
Geschiebeeintrag von ca. 1'000 m3 pro Jahr gibt es einen Zeithorizont von meh-
reren hundert Jahren, wo sämtliches ankommendes Geschiebe zurückgehalten 
wird. So wird unterhalb der Aufweitung unweigerlich eine Sohlenerosion ausge-
löst.  
Wenn eine Aufweitung geplant wird, müssen all diese Prozesse berücksichtigt 
werden. Es muss von einer Sohlenlage ausgehen, die einem zukünftigen Zu-
stand etwa gerecht wird. Die Aufweitung dürfte höchstens auf die Höhe des 
Sohlenversatzes ausgebaggert werden. Dann wären die Auswirkungen viel we-
niger gravierend als in den Vorträgen gezeigt. 

A. Peter: Wasserbauer sprechen natürlich immer vom Hochwasser 
und dimensionieren ihre Bauwerke auf diesen Lastfall. Aus ökologischer 
Sicht sind aber auch Niederwassersituationen von grosser Bedeutung. Ich 
möchte anregen, dass man bedenkt, wie diese Bauwerke bei Niedrigwas-
ser aussehen. Zusammen mit den Ökologen sollte man nach Lösungen 
für optimale Strukturen im Gewässer suchen.  

M. Oplatka: Gerade Mäandergerinne sind diesbezüglich hervorragende Bei-
spiele, wen man diese sich entwickeln lässt. Dort hat man sicher an den Aus-
senkurven immer tiefe Stellen. Diese können noch verstärkt werden, wenn man 
Bäume in das Gewässer hineinhängt oder Buhnen baut. Dann bekommt man 
diese tiefen Kolke, die den Kleinstlebewesen auch bei Niedrigwasser genügend 
Schutz bieten. 
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M. Roth: Meine Frage zielt auf den Anwendungsbereich der Unter-
suchungen der VAW auf der einen Seite und der Untersuchungen der TU 
München auf der anderen Seite ab. Die VAW geht in ihren Modellen davon 
aus, dass sich sehr schnell eine Morphologie mit verzweigten Gerinnen 
oder zumindest alternierenden Bänken entwickelt. Die Untersuchungen 
der TU München gehen von einer ebenen Sohle aus. Wie können nun die-
se Untersuchungen miteinander verbunden werden? Wo ist der Über-
gangsbereich? 

M. Aufleger: Unsere Modelle sind entwickelt für die voralpinen bayrischen 
Flüsse, die praktisch kein Geschiebe mehr haben. Insofern stimmt es, dass wir 
ganz wenig Sohlenformen haben, und wir wissen auch, dass die Modelle ver-
sagen, wenn wir grosse Bankstrukturen bekommen. Der Gefällsbereich liegt in 
etwa bei 1 Promille. Die voralpinen Kiesflüsse sind auch vom Sohlenmaterial 
feiner als die in der Schweiz. 

P. Requena: Das Geschiebedefizit spielt eine bedeutende Rolle. Ich habe in 
meinen Versuchen gesehen, dass zuerst eine leichte Verbreiterung stattfindet 
und danach lagert sich das Material, das von oben kommt, aufgrund dieser 
Verbreiterung ab. Dann kommt es zur Bildung von alternierenden Bänken und 
danach zum Prozess der Seitenerosion. Wenn kein Geschiebe kommt, dann 
findet dieser Ablagerungsprozess nicht statt. Die Untersuchungen der VAW 
sind im Vergleich zur TU München in einem steileren Bereich und auch die 
Kornverteilungen sind bei uns breiter verteilt. So konnte ich eine Deckschicht-
bildung beobachten, was bei der TU München nicht der Fall ist. 

Ch. Marti: Ich habe die Bemerkung, dass uns der Zwischenbereich fehlt. 
Die beiden Untersuchungen der TU München und der VAW sind fast nicht zu 
vergleichen, weil es noch einen Gefällsbereich dazwischen gibt, den es anzu-
schauen gilt. Dort sehe ich einen Forschungsbedarf. Das könnte auch für die 
Schweiz relevant sein, z.B. Ticino, Thur oder Rhone. 

M. Aufleger: Der Anwendungsbereich der TU München entsteht ganz klar 
aus den praktischen Anwendungen.  

M. Hengl: Es kommt stark auf das Verhältnis von Breite zu Abflusstiefe, 
aber auch Korngrössen an, welche Morphologie sich im Gleichgewichtszustand 
entwickelt wird. Dies ist auch abhängig von den Abflussverhältnissen, die Mor-
phologie eines Flusses kann also auch wechseln. 
Wie wir heute gesehen haben, gibt es Flüsse, die sich sehr schnell in die Breite 
entwickeln und andere Flüsse, bei denen man zwar eine Entwicklung zulässt 
aber nichts passiert. Wir haben in diesem Zusammenhang Erfahrungen mit 
Modellversuchen an der Salzach gemacht, wo es um eigendynamische Seiten-
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erosion ging. Unser Ergebnis war, dass es offensichtlich Flüsse gibt, die mehr 
oder weniger entwicklungsfreudig sind. Wenn man eigendynamische Seiten-
erosionen erreichen will, dann sind Initialmassnahmen nötig. 

U. Schälchli: Wie viel Geschiebe braucht der Fluss, damit die Seitenero-
sion einsetzt? Wenn man das Beispiel Aare betrachtet – die Aare war im 
ursprünglichen Zustand ein verzweigtes Gewässer. Im letzten Jahrhundert 
wurde der Aare alles Geschiebe entzogen, aber sie wurde nicht eingeengt. 
Mit diesem Geschiebedefizit hat sich ein Hauptgerinne ausgebildet, das 
sich massiv eingetieft hat. Wie viel Geschiebe wäre nun nötig, um wieder 
eine Seitenerosion zu erzielen? Auf diese Frage gibt es meines Erachtens 
bisher noch keine Antwort. 

M. Hengl: Es gibt den Ansatz der Entwicklungsfreudigkeit eines Gewäs-
sers, in dem die Energie des Wassers die entscheidende Rolle steht. Wenn 
beispielsweise das Gefälle des Gewässers zu klein ist, müsste zuerst das Ge-
fälle angehoben werden, so z.B. durch die Zufuhr von Geschiebe. Dann wird 
man erreichen können, dass der Fluss durch Seitenerosion selber wieder eine 
Verbreiterung vornimmt. 

Ch. Marti: Ich kann versuchen eine Antwort zu geben aufgrund meiner 
Versuche, bei denen ich mich vom Gleichgewichtszustand entfernt habe. Ich 
habe eine Erosion provoziert und habe genau das Bild erhalten, das durch U. 
Schälchli bei der Aare geschildert wurde. Es bildet sich ein abgepflästerter do-
minanter Kanal. In den Versuchen habe ich dann versucht, den Fluss wieder 
zum Verzweigen zu bringen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Geschiebe-
menge, die vorher im Gleichgewichtszustand zugeführt wurde, nicht ausreicht. 
Es war die drei- bis fünffache Geschiebezufuhr notwendig, damit der Kanal 
wieder verzweigte. Meiner Meinung nach ist in der Natur noch eine grössere 
Geschiebezufuhr notwendig, denn im Modell habe ich nur den Effekt der 
Abpflästerung betrachtet, nicht aber die Vegetation. 

A. Schleiss: Bei den Modellen der Seitenerosion sollte die Geotechnik 
nicht vernachlässigt werden. Die Böschungsstabilität könnte ein Grund 
dafür sein, weshalb die numerischen Modelle nicht die gewünschten Re-
sultate geben. 

T. Hafner: Die geotechnischen Aspekte sind bei uns ganz primitiv imple-
mentiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Böschung aus Kies aufgebaut 
ist mit einem Einkornmodell. Letztendlich ist dann der Reibungswinkel ent-
scheidend. Tatsächlich müsste man Schichten aufbauen. Prof. Melcharek hat 
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mit dem Programm Sedimorph damit angefangen und ich denke, dass dies die 
Zukunft sein wird. 

P. Requena: Ich gebe Ihnen recht, dies wird manchmal vernachlässigt, wie 
auch beispielsweise die vorhandene Vegetation, die einen Erosionswiderstand 
bedeutet. Aber nichts desto trotz ist dies ein erster Schritt, um den Prozess der 
Seitenerosion zu verstehen. 

J. Abegg: Es gibt verschiedene Ansätze, die Interventionslinien zu definie-
ren. Ich möchte der TU München gratulieren, dass sie von 1D über 2D bis zu 
3D wieder zu 1D-Modellen zurückgekommen ist. Meiner Meinung nach ist es 
für die Praxis wichtig, dass die Modelle möglichst einfach, anwendbar und fi-
nanzierbar sind. Ausserdem muss man berücksichtigen, dass es viele andere 
Randbedingungen gibt, die gerade genauso wichtig sind wie Bodenaufbau, Be-
wuchs etc. 

B. Zarn: Meine Frage zielt auf die Kolktiefen in verzweigten Flüssen. 
Meine Erfahrung aus den Modellversuchen ist die, dass relativ tiefe Kolke 
entstehen, wenn der Fluss auf eine feste Berandung trifft. Bei unbefestig-
ten Ufern im Rahmen der Seitenerosionsversuche, sind da die Kolktiefen 
in einer ähnlichen Grössenordnung am Ufer? In der Praxis sind Verbau-
ungen des Ufers auf grosse Tiefen fast unbezahlbar. 

P. Requena: Die Kolktiefen an der Berandung waren immer höher als die 
Kolktiefen am Ufer. Wenn das Ufer sich eigendynamisch entwickeln kann, geht 
die Kraft nicht nur in die Tiefe, wie es am Rand der Fall ist. Wie die Entwicklung 
in der Natur ist, kann ich nicht beantworten. 

M. Oplatka: Zum Teil haben wir sehr tiefe Kolke festgestellt. Ich denke, dass 
die Steilheit der Ufer eine entscheidende Rolle dafür spielt, wie tief der Kolk ist. 
In den Modellversuchen hat man eine gerade Berandung, was sicher die Kol-
kentwicklung fördert. Sobald wir am Ufer Erosionserscheinungen feststellen, 
flachen wir das Ufer ab, führen Geschiebe hinzu und beobachten dann, dass 
die Erosion stark verlangsamt wird. 

B. Zarn: Muss man die Ufer nun auf diese maximalen Kolktiefen 
verbauen? 

D. Zimmermann: Wenn die Begrenzung der Aufweitung klar definiert werden 
soll, dann muss man das ganz klar tun. Nur so kann man verhindern, dass das 
Ufer durch eine Querströmung angegriffen und dann zerstört wird. Es können 
aber alternativ zum Längsverbau auch andere Uferschutzmassnahmen getrof-
fen werden, die kostengünstiger sind. 
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A. Schleiss: Der Kolk entlang eines Ufers hängt wesentlich von der Uferrau-
heit und der Struktur ab. Meine Empfehlung ist die, den Längsverbau so rau wie 
möglich auszuführen, so können Kolke um mindestens 60 % reduziert werden. 
Die Buhnen haben eine ähnliche Wirkung, jedoch sind das wieder geometrisch 
sehr regelmässige Elemente. Eine Mischung von Längs- und Querverbau wäre 
eher zu empfehlen. 

M. Oplatka: Wir haben versucht, die Sekundärströmung zu stören, indem 
wir den Buhnen eine Grundschwelle vorgelagert haben. Ich kann mir vorstellen, 
dass man mit Störelementen in einer gewissen Tiefe die Kolktiefe massiv redu-
zieren kann. 

B. Zarn: Die Mastrilser Rheinauen wurden vor ca. 100 Jahren korrigiert 
und ich bin überzeugt, dass dort der Uferschutz nicht auf 5 oder 6 m Tiefe fun-
diert wurde. Ich denke, dass man nicht durchgehend einen Längsverbau und 
Buhnen auf diese tiefsten zu erwartenden Kolktiefen auslegen muss. 

H.-E. Minor: Ich möchte eine Frage zu den Uferverbauungen stellen. An 
der Linth stellt sich aktuell die Frage, ob eine Uferverbauung mit Buhnen 
oder ein Flachufer besser ist. Die Meinungen der Ökologen gehen in die-
ser Frage weit auseinander. Wie kann man diese Frage beantworten? Aus 
Sicht des Bauingenieurs kann man einen Kostenvergleich anstellen, wie 
kann man die ökologische Wirkung bewerten? 

S. Rohde: Diese Frage ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht beantwortbar, 
da Bewertungen immer politisch und subjektiv sind. Was ist mehr wert – eine 
Äsche, eine Nase oder eine Zecke? Es ist wie bei den Menschen, auch wir ha-
ben unterschiedliche Ansprüche, die einen wollen lieber auf dem Dorf leben und 
die anderen lieber in der Stadt. Genau so ist es in der Tier- und Pflanzenwelt. 
Ich denke, wir sollten versuchen, beides zu verwirklichen.  
Die Frage erfordert eine politische Entscheidung, welche Fauna und Flora man 
auf welchem Abschnitt möchte. Als Wissenschaftler kann man diese Frage 
nicht beantworten. 
Man muss allerdings aufpassen, dass es nicht unbedingt einen Kompromiss 
gibt, dass man sagt, man tut etwas für die Population A und die Population B. 
Ein Kompromiss kann auch ein falscher Kompromiss sein, es müssen unbe-
dingt die Mindestansprüche berücksichtigt werden. Wenn für beide Populatio-
nen die Mindestansprüche erfüllt werden können, dann können natürlich beide 
Populationen berücksichtigt werden. Aber es wird in vielen Fällen eine politi-
sche demokratische Entscheidung sein, für welche Tierpopulation man sich 
entscheidet, wenn die Randbedingung so ist, dass es nicht für alle reicht. 
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M. Baumann: Es ist nicht der Ökologe, der erklären muss, welches die besse-
re Massnahme ist, sondern es ist das Team bestehend aus Wasserbauingeni-
eur, dem Wasserbauspezialisten, dem Geschiebespezialisten, dem Ökologen 
und dem Auftraggeber. Es muss geklärt werden, welche Ziele erreicht werden 
sollen und wo man Schwerpunkte setzen soll. Und dann muss auch noch poli-
tisch entschieden werden. Anschliessend erfolgt dann die Realisierung. 

H.-E. Minor: Was ist die Basis für diese Entscheidung?  

S. Rohde: Das ist eine demokratische Entscheidung, wie beispielsweise 
bei der Wasserrahmenrichtlinie. Dort wurde der ökologisch gute Zustand ein-
fach definiert und war abhängig davon, welche Experten in dem Gremium sas-
sen. Es wird nie vorkommen, dass irgendein Mensch behauptet, den guten öko-
logischen Zustand definieren zu können.  
Aus Sicht der Ökologie geht es darum, das Wissen bereitzustellen, welche An-
sprüche die Pflanzen oder Tiere haben. Aber der Zielentscheid wird durch den 
Auftraggeber oder die Gesellschaft gefällt. Und deshalb kommt man bei den 
Wasserbauprojekten immer mehr zu den partizipativen Ansätzen. 

W. Goeggel: Ich beschäftige mich mit der Fliessgewässerbewertung. Die EU 
hat gegenüber der Schweiz schon einen entscheidenden Schritt gemacht, in-
dem nicht alle Gewässer gleich-, sondern spezifisch bewertet werden. In den 
verschiedenen Ländern wurden Leitbilder für verschiedene Gewässertypen 
entwickelt. In der Schweiz haben wir eine relativ schlechte Vorstellung davon, 
wie unsere Gewässer im natürlichen oder naturnahen Zustand aussehen. Die 
Entwicklung dieser Leitbilder für die Schweizer Fliessgewässer sollte unbedingt 
in Angriff genommen werden. 

P. Requena: Aufweitungen führen zu einer ökologischen Aufwertung. 
Kann man die Frage beantworten, ob die Anforderungen aus ökologischer 
Sicht erfüllt wurden oder hat man mehr erwartet? 

S. Rohde: Die Erwartungen hängen natürlich davon ab, welche Ziele man 
sich gesteckt hat. Wenn beispielsweise erwartet wurde, dass eine Aufweitung 
wieder aussieht, wie ein natürliches Auensystem, dann sind die Erwartungen 
enttäuscht worden. Die heutigen Aufweitungen sind sehr schmal und kurz. 
Trotzdem bringen sie aus ökologischer Sicht schon eine deutliche Verbesse-
rung. Es ist unrealistisch zu sagen, dass mit Aufweitungen wieder naturnahe, 
natürliche Zustände hergestellt werden können. Aufweitungen sind als eigenes 
Ökosystem zu betrachten. Eine Aufweitung kann nie ein Ersatz für den Verlust 
einer natürlichen Aue sein.  
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Bei den Aufweitungen fehlen momentan die Auenwälder. Bei der Aufweitung an 
der Moesa ist es fragwürdig, dass der Auenwald vor Überschwemmungen ge-
schützt wird und an der Thur gibt es ein ähnliches Beispiel. Meiner Meinung 
nach sollten die Auenwälder auf jeden Fall reaktiviert werden, soweit es von der 
Sohlenlage und vom Landerbesitz her geht. 

M. Baumann: Das ist ganz klar eine Frage des Grundeigentums. Wenn man 
nicht Eigentümer des Auenwaldes ist, dann kann man dem Auenwald die Dy-
namik nicht so einfach zurückgeben. 

Ch. Marti: Anzumerken ist noch, dass unter Umständen die Ökologen ein 
Veto einlegen bei der Neuanbindung alter Auenwälder. Durch die Trockenle-
gung haben sich in den alten Auenwäldern unter Umständen Populationen an-
gesiedelt, die die neue Überflutung nicht überleben würden. Da ist auf ökologi-
scher Seite ein gewisser Sinneswandel notwendig, damit es nicht zu solch wi-
dersinnigen Schutzhaltungen kommt. 

S. Rohde: Das wäre die typische Vorgehensweise für jedes Projekt. Es 
sollte überlegt werden, welches die momentane Situation ist, welches die Ziele 
sind. Welches sind die Werte, die potentiell verloren gehen können und welche 
Werte können potentiell gewonnen werden? Die Antwort darauf kann wieder 
nur mit einer Bewertung gewonnen werden. 

 


