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Vorwort  
Blockrampen, die als ökologisch gut verträgliche Bauwerke in einem Gewässer 
angesehen werden, haben in letzter Zeit etwas zu reden gegeben. Die klassi-
schen, relativ steilen Blockrampen werden heute doch nicht als so durchgängig 
beurteilt und man versucht Anpassungen, wie Ruhebecken für Fische oder ge-
gliederte Querschnitte einzubauen, die die Durchgängigkeit auch bei niedrigen 
Abflüssen ermöglichen sollen. 

Erfahrungen mit klassischen Blockrampen bei Hochwasser haben gezeigt, dass 
sie nicht überlastbar sind und spontan versagen können. Über die Gerinnebrei-
te variierende Belastungen, z.B. in Kurven, müssen offensichtlich mit einem 
entsprechenden Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden, wenn man sie nicht 
mit einer 2D Simulation bestimmt. 

Aufgelöste unstrukturierte Blockrampen werden ökologisch besser bewertet als 
die klassischen Blockrampen und verhalten sich gutmütiger, wie wir aus einer 
Reihe von Versuchen an der VAW wissen. Allerdings fehlen generelle belastba-
re Dimensionierungsvorschläge für diese Bauwerke. 

Die VAW hat für eine Reihe von Projekten Modellversuche durchgeführt und für 
diese speziellen Fälle Dimensionierungsvorschläge gemacht. Wir fanden es 
deshalb angezeigt, mit diesen Erkenntnissen rasch an die Öffentlichkeit zu ge-
hen und auch anderen Fachleuten eine Plattform zu bieten, ihr Wissen mitzutei-
len. 

Dabei war uns wichtig, dass neben den rein flussbaulichen Aspekten, also der 
Bauwerksstabilität, auch ökologische Gesichtspunkte zur Sprache kamen. 

Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, anerkannte Fachleute aus verschie-
denen Organisationen oder Büros der Schweiz, aber auch solche aus Deutsch-
land und Österreich, für einen Workshop zum Thema Blockrampen zu gewin-
nen.  

In der vorliegenden Mitteilung sind die Vorträge, die an diesen Workshops 
gehalten wurden 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 



  

 



  

Inhaltsverzeichnis 

 
Lange D. 
Blockrampen –  
ökologische Bauwerke zur Sohlenstabilisierung .......................................... 5 
 
Peter A. / Müller W. 
Fischwanderungen -   
Grundsätzliches und Spezielles.................................................................... 23 
 
Diskussion ........................................................................................................ 34 
 
Gebler R.-J. 
Hydraulische und konstruktive Anforderungen an 
Blockrampen zur Herstellung der biologischen Durchgängigkeit............. 37 
 
Diskussion ........................................................................................................ 47 
 
Aufleger M. / Niedermayr A. 
V – Rampen - 
ökologisch vollkommen durchlässige Querbauwerke................................ 49 
 
Diskussion ........................................................................................................ 61 
 
Janisch T. 
Aufgelöste Blockrampen im Modellversuch – 
Untersuchungen an der VAW........................................................................ 63 
 
Diskussion ........................................................................................................ 80 
 
Hengl M./Stephan U. 
Aufgelöste Blockrampen 
zur Stabilisierung von Fliessgewässersohlen 
unter Berücksichtigung der Fischdurchgängigkeit .................................... 83 
 
Diskussion ........................................................................................................ 95 



  

 
 
 
Hunzinger L. 
Belastungstest Hochwasser 2005:  
Wie haben die Blockrampen standgehalten? .............................................. 97 
 
Diskussion ...................................................................................................... 108 
 
Weichert R. 
Die Gutmütigkeit von Blockrampen im Überlastfall .................................. 111 
 
Diskussion ...................................................................................................... 124 
 
Semadeni N.  
Rampen – Vom Labor in die Natur.............................................................. 125 
 
Aberle J. 
Hydraulik von Blockrampen........................................................................ 137 
 
Diskussion ...................................................................................................... 151 
 
Schlussdiskussion .......................................................................................... 155 
 



 5

Blockrampen - ökologische Bauwerke zur  
Sohlstabilisierung 

Daniela Lange 

1 Einleitung 
Im Zuge der grossen Flusskorrektionen der letzten beiden Jahrhunderte wurden 
die meisten Flüsse in ein enges Korsett gezwängt. Dies hat zur Folge, dass sich 
viele Flüsse in einem Erosionszustand befinden. Um Uferanrisse, Rutschungen 
von Dammböschungen etc. zu vermeiden, wurden oftmals Absturzbauwerke in 
den Flusslauf gebaut. Diese dienen als Fixpunkte im Längsprofil eines Flusses. 
Auch wenn diese Bauwerke ihre Funktion hinsichtlich einer Sohlenstabilisierung 
in der Regel erfüllen, werden sie aus ökologischen Gründen häufig kritisiert, da 
sie die Wanderung von Fischen und Kleinlebewesen unterbinden. Eine aus 
ökologischer Sicht bessere Alternative stellen Blockrampen dar, deren Ausse-
hen an den Morphologien der natürlichen Fliessgewässer ausgerichtet ist.  

Bis 1980 war das Anwendungsgebiet der Blockrampen eher auf kleine Gewäs-
ser und auf die Überwindung kleiner Höhendifferenzen beschränkt. Auf der 
Grundlage von systematischen Modellversuchen an der Versuchsanstalt für 
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) und dem daraus abgeleiteten 
Bemessungsansatz von Whittaker und Jäggi (1986) werden in der Schweiz seit 
ca. 25 Jahren auch in grösseren Fliessgewässern Blockrampen realisiert. 

Im vorliegenden Artikel wird zunächst eine Nomenklatur für Blockrampen vor-
geschlagen und die einzelnen Rampentypen werden kurz vorgestellt. Der 
Schwerpunkt des Artikels liegt auf den klassischen Blockrampen, alle anderen 
Typen werden in Janisch (2007) detailliert beschrieben. Im Anschluss daran 
werden die Versagensmechanismen von Blockrampen anhand eines konkreten 
Beispiels aufgezeigt. Auf die Hydraulik von Blockrampen wird im vorliegenden 
Artikel nicht eingegangen, es sei stattdessen auf Aberle (2007) verwiesen.  

2 Nomenklatur 
Grundsätzlich können die Blockrampen in klassische und aufgelöste Blockram-
pen unterteilt werden (siehe Abb. 1).  



 6

 
Abb. 1: Nomenklatur der Blockrampen (verändert nach Kt. Aargau, 2006);  

oben: Situation, unten: Längsprofil (Fliessrichtung von links nach rechts) 

Bei den klassischen Blockrampen werden folgende zwei Bauweisen unter-
schieden. Bei klassischen, gesetzten Rampen (siehe Abb. 2 links) werden die 
Blöcke möglichst in einem engen Verband dicht aneinander versetzt. Die Blö-
cke müssen dazu in der Regel senkrecht aufgestellt werden. Der Aufbau der 
Rampe sollte - je nach Beschaffenheit des Untergrundmaterials - mehrschichtig 
erfolgen. Der Einbau der Rampe muss sehr sorgfältig erfolgen und erfordert in 
der Regel eine Wasserhaltung (trockene Baugrube).  

Bei klassischen, geschütteten Rampen (siehe Abb. 2 rechts) besteht der Ram-
penkörper aus mehreren Lagen locker übereinander geschütteter Blöcke. Dar-
unter ist, abhängig von der Zusammensetzung des Untergrundmaterials, die 
Anordnung einer Filterschicht erforderlich. Für die Herstellung der Rampe ist in 
der Regel eine trockengelegte Baugrube nicht nötig, die Blöcke können direkt 
im fliessenden Wasser eingebaut werden. 

Abb. 2: Klassische Blockrampe in gesetzter (links) und geschütteter Bauweise (rechts) 
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Der Anwendungsbereich der klassischen Blockrampen sollte auf maximal 10 % 
Rampengefälle begrenzt werden (Bezzola, 2005).  

Aufgelöste Blockrampen sind gekennzeichnet durch eine nicht flächende-
ckende Anordnung von groben Rauigkeitselementen auf einem feineren Unter-
grundmaterial. Es können strukturierte, unstrukturierte und eigendynamisch ent-
wickelte Rampen unterschieden werden.  

Das Merkmal der aufgelösten, strukturierten Rampe ist, dass die zu überwin-
dende Höhe in kleinere Einzelstufen mit dazwischen liegenden Becken aufge-
löst wird. Mit den Becken werden - ähnlich wie bei einem Fischpass - entlang 
des Aufstiegsweges ruhigere Zonen geschaffen, die zusammen mit den kleinen 
Stufenhöhen bei Nieder- und Mittelwasser auch weniger kräftigen Fischen den 
Aufstieg ermöglichen (Bezzola, 2005). Die nachfolgende Abb. 3 zeigt ein Bei-
spiel einer strukturierten Blockrampe an der Goldach.  

 
Abb. 3: Aufgelöste, strukturierte Blockrampe an der Goldach kurz vor ihrer Mündung in den 

Bodensee (Kanton SG) 

Der Anwendungsbereich strukturierter Blockrampen liegt - im Vergleich mit den 
klassischen Rampen - bei flacheren Gefällen. Die LUBW (2006) geben ein ma-
ximales Gefälle von 6.7 % an.  

Bei aufgelösten, unstrukturierten Rampen (siehe auch Abb. 4) sind die Rauig-
keitselemente zwar gleichmässig, jedoch nicht flächendeckend auf dem Unter-
grundmaterial verteilt. Bei geringen Abflüssen entsteht so ein vielfältiges Strö-
mungsmuster. Diese Art der Anordnung orientiert sich an der Bändelbauweise 
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(Hartlieb, 2003) resp. an der für Gebirgsbäche typischen Morphologie mit iso-
lierten Grobblöcken (Weichert und Bezzola, 2002). 

 
Abb. 4: Aufgelöste, unstrukturierte Blockrampe an der Simme bei St. Stephan (Kanton BE) 

Der Anwendungsbereich der unstrukturierten Rampen ist - im Vergleich zu den 
klassischen Blockrampen - auf flachere Gefälle begrenzt. Er ist zudem direkt 
abhängig von der massgebenden spezifischen Belastung. Es wird ein Rampen-
gefälle kleiner als 3 % empfohlen (Janisch, 2007). Die in Abb. 4 gezeigte un-
strukturierte Rampe an der Simme hat ein Gefälle von 2.5 %. 

Eigendynamisch entwickelte Rampen haben ihr Vorbild in den Morphologien 
steiler Gerinne, die durch eine grobe, strukturierte Deckschicht gekennzeichnet 
sind. Charakteristisch für diese Deckschichtstruktur ist eine Abfolge von Stufen 
und Becken. Die Stufen entstehen durch die eigenständige Gruppierung von 
groben Blöcken zu Riegeln quer über die Gerinnebreite. Die Ausbildung der 
Deckschichtstruktur erfolgt selbständig aufgrund der natürlich vorherrschenden 
Abflüsse. Damit das passieren kann, muss dem zu stabilisierenden Gerinne 
wildbachtypisches Material zugeführt werden. Das Material wird in einem be-
stimmten Gefälle eingebaut, das Gefälle reduziert sich aber infolge der hydrau-
lischen Belastung. Der Anwendungsbereich der eigendynamisch entwickelten 
Rampen liegt bei Gefällen zwischen 5 und 13 %. 

Für weitere Ausführungen zum Aufbau der verschiedenen Typen aufgelöster 
Blockrampen sei auf Janisch (2007) verwiesen. 
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3 Merkmale klassischer Blockrampen 
In jüngster Zeit wurden die klassischen Blockrampen vermehrt in der gesetzten 
Bauweise realisiert (Abb. 2 links). Durch die sorgfältige Einpassung der Blöcke 
bei der Erstellung der Rampe resultiert eine - im Vergleich zu geschütteten 
Rampen - sehr glatte Oberfläche. Das hat zur Folge, dass die Energiedissi-
pation auf der Rampe gering ist, was zu grossen Kolktiefen am Rampenfuss 
führt. Ausserdem werden dadurch die Fliessgeschwindigkeiten auf der Rampe 
sehr gross, wodurch der Fischaufstieg erschwert wird. Die Abb. 5 zeigt eine 
Blockrampe in gesetzter Bauweise am Ticino. 

Ein weiterer Nachteil der gesetzten Rampen ist ihr Verhalten im Falle einer  
Überlastung. Durch den einlagigen Aufbau sind die gesetzten Rampen weniger 
in der Lage, Veränderungen des Rampenkörpers mitzumachen. Wenn sich der 
Blockverband beispielsweise durch Setzungen oder durch Herauslösen einzel-
ner Blöcke infolge der Strömungseinwirkung auflockert, kann es zum schlagar-
tigen Versagen des gesamten Bauwerks kommen. Geschüttete Rampen (siehe 
Abb. 2 rechts) zeigen ein etwas gutmütigeres Versagensverhalten. Durch den 
mehrschichtigen Aufbau sind sie in der Lage, Bewegungen im Rampenkörper 
durch Veränderungen im Blockgefüge in gewissem Rahmen mitzumachen.  

Ein grosser Vorteil der gesetzten Rampen ist in der kostengünstigen Erstellung 
der Bauwerke zu sehen, da für den Rampenkörper viel weniger Blöcke benötigt 
werden als für den Bau einer geschütteten Blockrampe.  

 
Abb. 5: Gesetzte Blockrampe am Ticino (Kanton TI) 
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4 Versagensmechanismen klassischer Blockrampen 
4.1 Einführung 

Bei klassischen Blockrampen gibt es drei wesentliche Versagensmechanismen, 
die bei der Dimensionierung beachtet werden müssen: 

− Direkte Erosion von Blöcken aus der Rampe 

− Indirekte Erosion 

− Abrutschen des Rampenkörpers in das Kolkloch 

Diese drei wesentlichen Versagensmechanismen werden im Folgenden am 
konkreten Beispiel der Landquart erklärt. Die Landquart im Kanton Graubünden 
wurde im 20. Jahrhundert durch zahlreiche senkrechte Abstürze verbaut, mit 
dem Ziel, die Sohlenerosion zu begrenzen (siehe Abb. 6). 

Um die Landquart wieder für Fische und Kleinlebewesen durchgängig zu ma-
chen, sollen diese Abstürze durch Bauwerke ersetzen werden, die die Längs-
vernetzung gewährleisten. Die VAW wurde mit der Durchführung von physikali-
schen Modellversuchen zur Prüfung von klassischen Blockrampen beauftragt, 
da aufgrund der hohen spezifischen Abflüsse Unsicherheiten bei der Dimensio-
nierung mit Hilfe der bestehenden Bemessungsansätze bestanden. 

 
Abb. 6: Die Landquart zwischen Klussperre und Mündung in den Rhein (Kanton GR) 
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In der folgenden Tab. 1 werden einige wichtige, die Landquart charakterisieren-
de, Parameter aufgeführt: 

Breite B 20 - 30 m 

Nettogefälle JNetto 0.7 % 

Sohlenmaterial 
dm 
d90 

 
9.8 cm 
25 cm 

Abflüsse 
HQ100 
HQ300 

 
445 m3/s 
515 m3/s 

Tab. 1: Charakteristische Parameter der Landquart 

Die Versuche wurden sowohl mit Geschiebeführung als auch unter Reinwas-
serbedingungen durchgeführt. Es wurden geschüttete und gesetzte Rampen 
untersucht. Die rampenbildenden Blöcke hatten eine Masse von 2 t bzw. von 
3 t. Das Rampengefälle variierte zwischen 7 % und 9 %. 

4.2 Direkte Erosion von Blöcken aus der Rampe 

Die folgende Dimensionierungsgleichung [1] wurde aufgrund der Modellversu-
che von Whittaker und Jäggi (1986) für klassische Rampen entwickelt.  

3
6567 D1sg

J
2570q )(.

/ −=  [1] 

wobei:  q spezifischer Abfluss [m3/ms] 
  J Rampengefälle [-] 
  g Erdbeschleunigung [m/s2] 
  s relative Dichte der Blöcke bzw. Sedimente zur Dichte des Wassers [-] 
  D65 Blockdurchmesser bei 65% Siebdurchgang [m] 

Gleichung [1] gilt sowohl für geschüttete, als auch für gesetzte Rampen. Zwar 
können gesetzte Rampen im Mittel höheren Belastungen standhalten, die Mi-
nimalwerte liegen jedoch im gleichen Bereich wie für geschütteten Rampen 
(Jäggi, 2004).  

Whittaker und Jäggi (1986) fanden für den äquivalenten Blockdurchmesser D 
(Durchmesser einer Kugel mit gleichem Volumen resp. gleicher Masse) die Be-
ziehung: 

65D06.1D =  [2] 
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Für die Masse eines Blockes M gilt somit: 

S

3
65

S

3

6
D19.1

6
DM ρπρπ

== , [3] 

wobei:  ρs Dichte des Blockmaterials [kg/m3] 

Durch Umformung der Gleichung [2] kann die minimal erforderliche Blockmas-
se M bestimmt werden: 

( )
372S Jq

1sg
449M /.

−
=

ρ  [4] 

Im Folgenden werden die Versuchsresultate der Untersuchung für die Land-
quart mit den vorab dargestellten Gleichungen verglichen. Grundlage sind dabei 
Versuche, für die die folgenden Randbedingungen gelten: 

− geschüttete Bauweise 

− Rampengefälle J = 7 % sowie 9% 

− Versuche mit Geschiebeführung sowie Reinwasserversuche 

− Masse der Blöcke M = 2t 

Die Modellversuche wurden bei 7 % und 9 % Rampengefälle mit Geschiebefüh-
rung bis zum definierten Überlastfall (HQ300) durchgeführt. Dies entsprach ei-
nem spezifischen Abfluss von q = 20.6 m3/ms. Die Auswertung der Versuche 
zeigte, dass die Blockrampen zwar noch ihre Funktion als Fixpunkt im Längs-
profil erfüllen konnten, jedoch ein grosser Blockverlust aus dem Rampengefüge 
festgestellt werden musste. Bei den Versuchen ohne Geschiebeführung wurde 
der Abfluss bis q = 26 m3/ms gesteigert. Dabei wurde ein deutlich geringerer 
Blockverlust festgestellt. 

Abb. 7 zeigt die Auswertung der Versuchsergebnisse. Auf der Abszisse ist das 
Rampengefälle J und auf der Ordinate der spezifische Abfluss q aufgetragen. 
Zur Orientierung ist die Dimensionierungsgleichung nach Whittaker/ Jäggi [1] 
ebenfalls in das Diagramm eingetragen. Diese stellt eine untere Grenze dar, bei 
welchen in den Modellversuchen von Whittaker und Jäggi Blöcke abtranspor-
tiert wurden (Jäggi, 2004).  

Bei den Versuchen mit Geschiebeführung wurde im Vergleich zu den Versu-
chen unter Reinwasserbedingungen ein signifikant höherer Blockverlust festge-
stellt. Der Blockverlust ist bei 9 % Rampengefälle geringfügig grösser als bei 
einem Rampengefälle von 7 %. 
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Abb. 7: Stabilitätsdiagramm für den Versagensmechanismus direkte Erosion für die Versuche 

an der Landquart; als Orientierung dient die Dimensionierungsgleichung [1] nach 
Whittaker/Jäggi (1986) 

Die Modellversuche zeigen, dass die Geschiebeführung einen Einfluss auf die 
Stabilität geschütteter Blockrampen hat. Es wird vermutet, dass die transportier-
ten Sedimentkörner sich zwischen den Rampenblöcken ablagern, wodurch die 
Rampe quasi glatter wird, die sohlennahen Fliessgeschwindigkeiten zunehmen 
und so die Erosion der Blöcke begünstigt wird.  

Die in Abb. 7 präsentierten Resultate beziehen sich auf eine spezielle Ver-
suchskonfiguration, wie sie in Abb. 8 gezeigt wird. Die hohen Blockverluste 
können durch fehlenden Schutz des letzten Rampenblocks der oberen Block-
reihe erklärt werden. Eine Stabilisierung dieser Blockreihe wurde in den folgen-
den Versuchsserien berücksichtigt. 

 
Abb. 8: Versuchskonfiguration für die Modellversuche an der Landquart; fehlender Schutz des 

letzten Rampenblockes der obersten Blockreihe 
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4.3 Indirekte Erosion 

Bei zu grossen Verhältnissen vom äquivalenten Kugeldurchmesser der Ram-
penblöcke D zum Durchmesser des Sohlenmaterials d, besteht die Gefahr, 
dass das Untergrundmaterial ausgewaschen wird und die grossen Blöcke da-
durch in das Sohlenmaterial einsinken. Whittaker und Jäggi (1986) haben aus 
den Modellversuchen folgende Dimensionierungsgleichung für die indirekte  
Erosion publiziert: 

91
2

65352850
352

S

J
D

dD1sg4714q ...
.

. −− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
= β

ρ
 [5] 

wobei:  q spezifischer Abfluss [m3/ms] 
  g Erdbeschleunigung [m/s2] 
  s relative Dichte der Blöcke bzw. Sedimente zur Dichte des Wassers [-] 
  ρs Dichte des Blockmaterials [kg/m3] 
  D äquivalenter Kugeldurchmesser der Rampenblöcke [m] 
  β Belegungsdichte der eingebrachten Blöcke [t/m2] 
  d65 Korndurchmesser des Sohlenmaterials bei 65% Siebdurchgang [m] 
  J Rampengefälle [-] 

In Gleichung [5] bezeichnet β die Belegungsdichte, die folgendermassen defi-
niert ist: 

D6.1D
1s

S ≅
−

≥
ρβ  [6] 

Das prinzipielle Verhalten von bimodalen Mischungen wurde von Raudkivi und 
Ettema (1982) untersucht. Sie unterscheiden bezüglich der Interaktion der Blö-
cke mit dem Untergrundmaterial - in Abhängigkeit der Belastung und des Ver-
hältnisses von Blockgrösse D zum Untergrundmaterial d - prinzipiell 4 verschie-
dene Fälle (siehe Abb. 9).  

a) Alle Körner sind in Ruhe. 
b) Alle Körner sind in Bewegung. 
c) Die grösseren Blöcke gleiten auf dem feineren Untergrund ab.  
d) Die grösseren Blöcke sinken in den feineren Untergrund ein. 
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Abb. 9: Bewegungsdiagramm nach Raudkivi/ Ettema (1982) mit den eingetragenen Punkten 

aus den Versuchen zu den Blockrampen in der Landquart für D1 = 1.11 m und 
D2 = 1.27 m 

In Abb. 9 ist auf der Abszisse das Verhältnis der Korngrössen zueinander (D/d) 
und auf der Ordinate das Verhältnis der Schubspannungen zueinander (U*/U*D) 
dargestellt. U* bezeichnet die auf die Sohle bezogene Schubspannungsge-
schwindigkeit: 

ghJU* =  [7] 

wobei:  g Erdbeschleunigung [m/s2] 
  h Abflusstiefe [m] 
  J Rampengefälle [-] 
U*D ist als die kritische Schubspannungsgeschwindigkeit definiert, die benötigt 
wird, um einen isoliert platzierten Block mit dem Durchmesser D zu bewegen: 

D)1s(gU cD* −= θ  [8] 

wobei:  θc kritischer Shieldsparameter [-] 
  g Erdbeschleunigung [m/s2] 
  s relative Dichte der Blöcke bzw. Sedimente zur Dichte des Wasser [-] 
  D äquivalenter Kugeldurchmesser des Blockes [m] 
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Wie in Abb. 9 zu sehen ist, dominiert bei Verhältnissen von D/d ≤ 6 der Mecha-
nismus des Abgleitens, während bei Verhältnissen von D/d ≥ 17 das Einsinken 
der Blöcke in das Untergrundmaterial vorherrscht. Dazwischen kann ein Über-
gangsbereich definiert werden.  

Die Versuche an der VAW zur Landquart wurden mit 2 t und 3 t-Blöcken durch-
geführt. Umgerechnet in äquivalente Blockdurchmesser D resultieren somit fol-
gende Verhältnisse: 

− 2 t-Blöcke D1/dm = 11.3 

− 3 t-Blöcke D2/dm = 12.3 

Die zu den Versuchen gehörenden Verhältnisse wurden in das Raudkivi-
Ettema-Diagramm (siehe Abb. 9) eingetragen. Bei der Übertragung der Resul-
tate von Raudkivi und Ettema auf natürliche Materialien kommt es zu Schwie-
rigkeiten, da ihre Versuche mit uniformem Material durchgeführt wurden. Bei 
der Anwendung auf natürliches Sohlenmaterial ist nun die Frage, welcher Korn-
durchmesser d der massgebende Korndurchmesser bei einer in der Regel brei-
ten Kornverteilung ist. Für die Landquart-Versuche wurde das dm als massge-
bend betrachtet, da die Rampenblöcke direkt auf das Sohlenmaterial aufgelegt 
wurden. 

Die Resultate in Abb. 9 zeigen, dass man sich bei den Verhältnissen an der 
Landquart im Übergangsbereich befindet, aber eher eine Tendenz zum Einsin-
ken der Rampenblöcke in das Untergrundmaterial vorliegt. Dieses Ergebnis 
wird im Folgenden an einem konkreten Beispiel veranschaulicht.  

Betrachtet wird ein Modellversuch, bei dem eine geschüttete Blockrampe 
(M = 2 t) vorhanden war. Für die oberste Blockreihe ist das Verhältnis von 
D/D = 1, da die grossen Blöcke auf ihresgleichen aufliegen. Während des Ver-
suches wurde ein grosser Blockverlust verzeichnet, so dass am Ende der Ram-
pe nur noch eine Blocklage vorhanden war. Für diesen Fall liegen die Blöcke 
auf dem Untergrundmaterial auf und das Verhältnis der Korngrössen zueinan-
der hat sich zu D/d = 11.3 verändert.  

Zur Quantifizierung der Veränderungen auf der Rampe wurden die Sohlentopo-
graphien vor und nach dem Versuch aufgenommen. Die Abb. 10 zeigt einen 
Konturplot der Sohlenlage vor dem Versuch abzüglich der Sohlenlage nach 
dem Versuch. Dunkle Bereiche bedeuten dabei Eintiefungen und helle Bereiche 
Auflandungen.  

Die Auswertung der gemessenen Sohlentopographien für den Modellversuch 
(siehe Abb. 10) zeigte, dass am unteren Ende der Rampe eine Eintiefung von 
2.80 m gemessen wurde. Bei einem äquivalenten Korndurchmesser von 
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D = 1.11 m und einem 2-3 lagigen Aufbau der Rampe (Mächtigkeit ca. 2.8 m) 
kann daraus geschlussfolgert werden, dass die unterste Blockreihe um einen 
Betrag von ca. 1D in das Untergrundmaterial eingesunken sein muss. 

 
Abb. 10: Konturplot der aufgenommenen Sohlentopographien im Bereich der Rampe (Ram-

penkopf bis Rampenfuss); dargestellt ist die Sohlenlage vor dem Versuch abzüglich 
der Sohlenlage nach dem Versuch für einen ausgewählten Versuch des Landquart-
Modells 

4.4 Abrutschen des Rampenkörpers in das Kolkloch 

Der Kolk am Fuss einer Blockrampe kann mit der modifizierten Formel nach 
schopp/ Bisaz (1972) berechnet werden. Diese Formel ist nur gültig, wenn der 
Fliesswechsel im Bereich des Rampenendes stattfindet. 

90E d1257vq850S .. −⋅=  [9] 

wobei:  S Kolktiefe (bezogen auf das mittlere Sohlenniveau im Unterwasser) [m] 
  q spezifischer Abfluss [m3/ms] 
  vE Fliessgeschwindigkeit am Ende der Blockrampe [m/s] 
  d90 Korndurchmesser des Sohlenmaterials bei 90% Siebdurchgang [m] 

Bei hohem Einstaugrad ist die Kolkbildung gering. Bei tiefem Einstaugrad hin-
gegen kann der Abfluss wegen des tief liegenden Unterwasserstandes noch 
beschleunigt werden, so dass die Kolkbildung verstärkt wird. 

Die Fliessgeschwindigkeit am Ende der Blockrampe vE kann folgendermassen 
bestimmt werden: 

4.0
65

2.02.06.0
E DgJq32.1v −=  [10] 

wobei:  J Rampengefälle [-] 
  g Erdbeschleunigung [m/s2] 
  D65 Blockdurchmesser der Rampenblöcke bei 65% Siebdurchgang [m] 
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Bei den Modellversuchen für die Landquart wurden die Kolktiefen nach dem 
Versuch mit dem Laser vermessen. Diese wurden in das Bemessungsdia-
gramm nach Tschopp/ Bisaz (1972) eingetragen (siehe Abb. 11).  

Während der Versuche wurden aus dem Rampengefüge einige Blöcke heraus-
gerissen, welche zum grossen Teil im Kolk am Rampenfuss abgelagert wurden. 
Bei den Versuchen mit Geschiebeführung war die Anzahl transportierter Blöcke 
grösser als unter Reinwasserbedingungen. Mit diesem Hintergrund resultieren 
durch Auswertung der Kolkformel [9] zwei Grenzen. Die obere Grenze für die 
Kolktiefe ergibt sich, wenn für d in [9] das d65 des Sohlenmaterials der Land-
quart einsetzt wird, d.h. wenn sich wenige Rampenblöcke im Kolkloch befinden. 
Die untere Grenze für die Kolktiefe erhält man, wenn für d in [9] das D65 der 
Rampenblöcke eingesetzt. Dies ist dann der Fall, wenn eine grosse Anzahl an 
Rampenblöcken im Kolkloch abgelagert wurde. 

Die Auswertung zeigt, dass die Versuche unter Reinwasserbedingungen grös-
sere Kolktiefen ergeben als die Versuche mit Geschiebeführung. Dafür gibt es 
zwei Erklärungen: 

1. Bei den Versuchen mit Geschiebeführung wurde das Kolkloch zum Teil 
bei abklingendem Hochwasser durch das mitgeführte Geschiebe wieder 
aufgefüllt.  

2. Die aus dem Rampengefüge herausgerissenen Blöcke blieben im Kolk lie-
gen und pflästerten ihn zum Teil ab. Der Blockverlust war bei den Versu-
chen mit Geschiebeführung signifikant grösser als bei den Versuchen un-
ter Reinwasserbedingungen. 

Weiterhin ist zu bemerken, dass die Kolktiefen beim Rampengefälle von 9 % 
höher als beim Rampengefälle von 7 % sind. 

In Abb. 11 ist zu erkennen, dass die Kolktiefen der Versuche mit Geschiebefüh-
rung eher an der unteren Grenze liegen (D65 = 1.05 m, Blöcke). Dies kann da-
durch erklärt werden, dass durch den hohen Blockverlust während der Versu-
che das Untergrundmaterial der Landquart durch die Blöcke abgepflästert wur-
de. Dies steht im Gegensatz zu den Kolktiefen der Versuche unter Reinwasser-
bedingungen, die tendenziell eher an der oberen Grenze (d65 = 0.11 m, Unter-
grundmaterials) liegen. Da hier die Blockverluste kleiner sind, ist eher das Un-
tergrundmaterial für die Ausbildung des Kolks massgebend. 

Für die Anwendung der Kolkformel nach Tschopp/ Bisaz [9] ist die Kenntnis des 
Unterwasserstandes und die Wahl des massgebenden Korndurchmessers von 
grosser Wichtigkeit. 
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Abb. 11: Bemessung der Kolktiefen nach Tschopp/ Bisaz (1972) inkl. eingetragener Versuchs-

punkte; die obere Linie ergibt sich durch Einsetzen von d65 (0.11 m) des Sohlenmate-
rials, die untere Linie durch Einsetzen von D65 (1.05 m) der Blöcke in [9] 

5 Zusammenfassung 
Zur Begrenzung der anhaltenden Erosionstendenz in vielen Schweizer Flüssen 
wurden in der Vergangenheit oftmals Absturzbauwerke gebaut. Diese haben 
sich als nachteilig erwiesen, da sie häufig für Fische und Kleinlebewesen nicht 
durchgängig sind. Zur Wiederherstellung der Längsvernetzung der Fliessge-
wässer werden zurzeit viele solcher alten Abstürze durch Blockrampen ersetzt.  

Generell können klassische und aufgelöste Blockrampen unterschieden wer-
den. Bei den klassischen Blockrampen können des Weiteren gesetzte oder ge-
schüttete Rampen unterschieden werden. Geschüttete Rampen weisen einen 
mehrlagigen Aufbau auf und haben den Vorteil, dass sie gutmütig reagieren, da 
sie in der Lage sind, in gewissem Rahmen Bewegungen im Rampenkörper mit-
zumachen. Gesetzte Rampen hingegen weisen ein weniger gutmütiges 
Versagensverhalten auf. In den an der VAW durchgeführten Modellversuchen 
konnte für diesen Rampentyp häufig ein kollapsartiges Versagen beobachtet 
werden.  

Die Modellversuche haben ausserdem gezeigt, dass die Geschiebeführung ei-
nen Einfluss auf die Stabilität der Blockrampe hat. Bei den Versuchen mit Ge-
schiebeführung wurde ein deutlich grösserer Blockverlust verzeichnet als bei 
den Versuchen unter Reinwasserbedingungen. 
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Bei klassischen Blockrampen gibt es drei wesentliche Versagensmechanismen, 
die bei der Dimensionierung beachtet werden müssen: 

− Direkte Erosion von Blöcken aus der Rampe 

− Indirekte Erosion  

− Abrutschen des Rampenkörpers in das Kolkloch 

Das massgebende Kriterium für die Stabilität der Blockrampen an der Land-
quart war das Abrutschen des Rampenkörpers in das Kolkloch. Durch die ho-
hen spezifischen Abflüsse und die hohen Fliessgeschwindigkeiten ergeben sich 
grosse Kolktiefen. Der Sicherung des Rampenfusses muss demzufolge grosse 
Beachtung geschenkt werden. 
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Fischwanderungen - Grundsätzliches und Spezielles 
Armin Peter und Willy Müller 

1 Kurzfassung 
Wandernde Fische haben schon immer die Aufmerksamkeit der Menschen auf 
sich gezogen. Vor allem die Langdistanzwanderer wie Lachse und Störe wer-
den besonders beachtet. In der Schweiz sind alle Langdistanzwanderer - mit 
Ausnahme des Aals - ausgestorben. Die Einteilung der Fischarten in verschie-
dene Wanderungsgilden wie Langdistanzwanderer, Wanderer über mittlere Dis-
tanzen, Kurzdistanzwanderer sowie Arten, die nicht wandern, ist eine oft vorge-
nommene Gruppierung der Fische. 

Neben der Betrachtung der Wanderdistanzen spielen die Fische heute aber ei-
ne wichtige Rolle als Indikatoren der räumlich/zeitlichen Konnektivität von 
Flusssystemen. 

Unsere Fliessgewässer sind stark beeinträchtigt und viele Querbauwerke ver-
hindern oder erschweren Standortveränderungen der Fische. Es stellt sich nicht 
nur die Frage, ob Fische 1000, 100 oder 10 km weit wandern können. Von 
grosser Bedeutung ist, ob Fischarten, die nicht als Wanderfische eingestuft 
werden, heute noch kurze Standortveränderungen von wenigen 100 Metern 
durchführen können. Jeder Fisch ist auf diese Standortveränderungen ange-
wiesen: zum Überleben und zur Vermeidung ungünstiger Bedingungen, zum 
Aufsuchen von Laichplätzen oder zum Überwintern.  

Eine wichtige Aufgabe im Umgang mit Fliessgewässern ist die Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit für Fische. Es ist sowohl die Aufwanderung wie auch 
die Abwanderung zu beachten und die Problemanalyse bezieht das ganze Ge-
wässersystem ein. Dabei geht es darum, künstliche Querbauwerke zu entfer-
nen oder technische Einrichtungen durchgängig zu gestalten. Dazu braucht es 
neben einem hohen technischen Know-how auch grundlegende Kenntnisse zur 
Biologie der Fische und zu den Anforderungen, die sie an die Umwelt stellen. 
Sowohl die im Gewässersystem vorkommenden Fischarten als auch die poten-
ziell natürliche Fischfauna ist zu berücksichtigen.  

Ansprüche von Fischen an ihre Umwelt und an die Konnektivität der Gewässer 
werden diskutiert und mit speziellen Beobachtungen ergänzt. Dabei stellen wir 
Projekte zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit in Fliessgewässersystemen 
vor. Es wird ganz speziell auf die fischbiologische Funktionskontrolle bei der 
Wiederherstellung der Konnektivität eingegangen. 
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2 Vortrag 
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Diskussion 
 

H. E. Minor: Sie haben darauf hingewiesen, dass Verrohrungen kritisch 
sind. Gerade bei Hochwasserrückhaltebecken sind Verrohrungen wichtig, 
damit sich diese Becken wieder entleeren können. Wie muss man so ei-
nen Durchlass ausgestalten, wenn man dabei auf die Durchgängigkeit 
achten möchte? 

A. Peter: Grundsätzlich sollte die Sohle bei Verrohrungen, wenn es ir-
gendwie möglich ist, natürlich sein. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das 
Gefälle ist ebenfalls ein Kriterium, die Fliessgeschwindigkeiten sollten moderat 
sein. In Kanada und den USA ist man dazu übergegangen, in diesen Verroh-
rungen an den Seiten Reflektoren einzubauen. Damit haben die Fische Schutz-
räume und müssen nicht durch die Röhre in einem Stück schwimmen. Empfoh-
len wird, dass die Verrohrung nicht länger als 60 m lang sein soll. In der Regel 
ist es natürlich schon so, dass im Hinblick auf die Durchgängigkeit gilt: so kurz 
wie möglich. Längen von maximal 20 bis 30 m liegen im Idealbereich. 

H.-E. Minor: Ich möchte noch ergänzen, dass beim Bau eines Rückhaltebe-
ckens mit einem Damm von 10 m Höhe die Verrohrung aus hydraulischen 
Gründen rund 4- bis 5-mal so lang wird. 

A. Peter: Ich denke wenn die anderen Kriterien günstig sind, sollte diese 
Länge gerade noch möglich sein. 

M. Koksch: Ich kann noch hinzufügen, dass im Kanton Aargau Ende 2005 
ein Hochwasserrückhaltebecken in Betrieb genommen wurde mit einem Durch-
lass mit einer Länge von 70 m. Der Eindruck ist, dass da gewisse Fische 
durchgehen. Aber wir wollen noch eine Erfolgskontrolle machen. 

J.-C. Raemy: Wie sieht es aus mit der Notwendigkeit oder dem Anspruch 
an Querbauten, wenn diese stromauf von natürlichen Hindernissen sind? 
Es wird ja häufig argumentiert, dass wenn stromab ein natürliches Hin-
dernis vorkommt, es nicht schlimm ist wenn ein künstliches Hindernis 
eingebaut wird. Haben Sie dazu eine Antwort? 

A. Peter: Es ist so, dass das Vorgehen immer von der Prioritätensetzung 
diktiert wird. Letztlich denke ich, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben ein 
Hindernis aufzulösen, das auch tun sollten. Aber es braucht ein klares Konzept, 
wie ein Fliessgewässer durchgängig gemacht werden soll. Ich bin einverstan-
den, dass es unter Umständen keinen Sinn macht, dabei eine Million Franken 
zu investieren, wenn wir stromab z.B. noch 30 Hindernisse haben, die nie weg-
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geräumt werden. Man muss das Gewässer als Ganzes anschauen und nicht 
nur ein einzelnes Hindernis. Es ist klar, dass wenn Sie vernetzen können, seien 
es auch nur 100 oder 300 m, dies je nach Fischart eine Verbesserung der Situ-
ation bringen kann. Ich bin auf der anderen Seite nicht der Meinung, dass man 
natürliche Hindernisse beseitigen soll. Das ist ein Thema das immer wieder dis-
kutiert wird. Natürliche Hindernisse sind natürliche Fisch-Barrieren und die soll-
te man belassen. Aber die künstlichen Hindernisse sollte man wenn immer 
möglich auflösen. Dafür braucht es aber Prioritäten wie man vorgeht. 

Ch. Marti: Vorher ist kurz zur Sprache gekommen, dass man mit den 
gebauten aufgelösten Strukturen für die Fische eine ganz klare Durchgän-
gigkeit erreichen kann. Hingegen soll die Durchgängigkeit bei einer völlig 
unstrukturierten Rampe, bei der es selbstständig durch Materialverlust zu 
einer gewissen Strukturierung kommt, nicht gewährleistet sein. Ist das 
wirklich so? Ist nicht die Natur diesbezüglich der viel bessere Baumeister 
als die Bauunternehmung vor Ort? 

A. Peter: Das ist eine schwierige Frage, weil ich keine Untersuchungen 
dazu kenne. Grundsätzlich muss man beurteilen, wo man sich befindet und 
welche Fischarten betroffen sind. Für die schwimmleistungsfähigen Fische soll-
te das mit der Durchgängigkeit funktionieren. Für die schwimmschwachen  
Fische sehe ich schon eher ein Problem. Ich tendiere gefühlsmässig auch dazu, 
dass es die Natur eigentlich so richten sollte, dass es funktionieren könnte mit 
der Durchgängigkeit. Aber wie gesagt, ich kenne keine Untersuchungen dazu. 
Ich muss sagen, es ist sehr interessant den Diskussionen über die vielen ver-
schiedenen Bautypen von Rampen zuzuhören und zu merken, dass es im was-
serbaulichen Bereich sehr viele Untersuchungen gibt. Im Bereich der Funktions-
fähigkeit der Rampen in Bezug auf die Fischwanderung wird kaum etwas ge-
macht und ich denke da müssen wir massiv aufholen. Und dann können wir 
vielleicht auch diese Frage beantworten. 

M. Weiss: Ich kann mich erinnern, dass die ersten Rampen für Sal-
moniden durchgängig zu machen waren. Andere Rampen mussten für die 
Cypriniden durchgängig sein. Für diesen Fall mussten auch spezielle Sei-
tengerinne gebaut werden. Meine Frage ist, ob wir nun am Ende sind oder 
ob wir bei den nächsten Rampen wiederum andere Durchgängigkeiten si-
chern müssen? 

H.P. Willi: Ich habe heute morgen gelernt, dass alle durch wollen, oder? 



 36

A. Peter: Ich denke bei den Fischen sind wir vermutlich schon am Ende, 
weil ich hoffe, dass wir keine Fischart vergessen haben. Aber es gibt schon 
Diskussionen, die zum Beispiel das Makrozoobenthos betreffen. Es gibt ökolo-
gische Forderungen, dass die Fliessgewässer für diese Organismen durchgän-
gig sein sollten, auch weil z.B. die Invertebraten drei Jahre im Gewässer 
verbringen, also fast so lange wie ein Fisch, bis sie flugfähig sind. Diese Forde-
rungen könnten unter Umständen noch lauter vorgetragen werden, als dies 
heute bereits der Fall ist, und ich denke, das ist insofern berechtigt, als dass 
man nicht an die Fische alleine denken sollte. Die Möglichkeit gibt es schon, 
dass man in diesem Bereich weiter kommt. Aber ich denke schlussendlich sind 
schon die Fische die entscheidenden Indikatoren für die Durchgängigkeit. Man 
hat in dieser Diskussion schon zu Beginn ganz klare Fehler gemacht, indem 
man nur an die wanderstarken Fische gedacht hat. Das wollte ich heute Morgen 
auch zeigen. Andere Fischarten, wie die Cypriniden oder noch kleinere Fischar-
ten, haben ähnliche Bedürfnisse wie die schwimmstarken Arten, wenn auch an-
dere Raumperspektiven. Die hat man zu Beginn vergessen und es wurde in 
den letzten Jahren immer wieder bekräftigt, dass man da etwas nachholen 
muss. 
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Hydraulische und konstruktive Anforderungen an 
Blockrampen zur Herstellung der biologischen Durch-

gängigkeit 
Dr.-Ing. Rolf-Jürgen Gebler 

1 Einleitung 
Blockrampen werden in erster Linie als Ersatz für vorhandene Wehre und 
Abstürze errichtet. Hauptvorteil der Blockrampen ist die naturnahe Bauweise, 
die Fischen und Kleintieren des Gewässers die biologische Durchgängigkeit, 
d.h. den Wechsel zwischen Ober- und Unterwasser ermöglicht. Um diese 
biologische Vernetzung herzustellen, sind bei Planung und Bau verschiedene 
Anforderungen zu berücksichtigen, die im Folgenden erläutert werden. 

2 Anforderungen der Fische und der Kleintiere 
Naturgemässe Bauweisen von Sohlenstufen wie Blockrampen zeichnen sich 
durch vielgestaltige Sohl-, Ufer- und Strömungsstrukturen (natürliches 
Sohlmaterial, Kolke, aufgelöste Ufergestaltung, Ruhezonen, Strömungsschatten 
usw.) aus. Hierdurch wird nicht nur leistungsfähigen Arten wie Salmoniden, 
sondern der gesamten Gewässerfauna eine Überwindung des Bauwerks 
ermöglicht. Diese Bauwerke dienen nicht nur der Gewässervernetzung, 
sondern werden insbesondere von strömungsliebenden Arten auch als 
Lebensraum genutzt. 

Für die schwimmstarken Arten, wie z. B. Lachs und Meerforelle, zählen nicht in 
erster Linie hohe Fliessgeschwindigkeiten zu den den Aufstieg limitierenden 
Faktoren, sondern die räumlichen Dimensionen innerhalb der Rampen. 

Im Gegensatz hierzu sind viele Kleinfischarten und die Wirbellosenfauna 
bodenorientiert bzw. substratgebunden. Für diese Arten ist die Existenz eines 
Lückensystems im Sohl- und Uferbereich, in dem die 
Strömungsgeschwindigkeiten stark reduziert sind, von ausschlaggebender 
Bedeutung. 

Um eine biologische Vernetzung sowohl für grosse Fische als auch für 
leistungsschwache Kleinfischarten zu ermöglichen, müssen sowohl 
Anforderungen für „minimale Beckenabmessungen“ als auch für kritische 
Fliessgeschwindigkeiten erfüllt werden. 
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2.1 Kritische Fliessgeschwindigkeiten 

Die Schwimmleistung der Fische hängt hauptsächlich von folgenden Faktoren 
ab: 

− Fischlänge und Spezies 

− Temperatur und Sauerstoffgehalt 

Aus Abb. 1 wird die grosse Abhängigkeit der maximalen Schwimmgeschwindig-
keit von der Grösse des Fisches und der Wassertemperatur deutlich. 

 
Abb. 1: Maximale Schwimmgeschwindigkeit für Salmoniden in Abhängigkeit von Fischlänge 

und Temperatur (Larinier 2002, nach Beach 1984) 

In der Literatur, z. B. Beamish (1978), Larinier (2002), wird grundsätzlich in drei 
Geschwindigkeitskategorien für die Fortbewegung der Fische unterschieden: 

− Sprintgeschwindigkeit:  kann nur sehr kurz, d.h. für < 20 sec 
     erbracht werden; führt zur Ermüdung; 
     wird von Fischen zum Jagen oder zur 
     Flucht erbracht 

− Gesteigerte Geschwindigkeit: kann für einen Zeitraum von wenigen 
     Minuten erbracht werden; führt aber 
     zur Ermüdung 

− Dauergeschwindigkeit:  kann für einen langen Zeitraum 
     erbracht werden; kann als  Routine-
     aktivität bezeichnet werden z.B. für 
     Laichwanderung 
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Entsprechend einer Literaturrecherche von Jens et al. (1997), können folgende 
Anhaltswerte für adulte Salmoniden, Cypriniden und Perciden angesetzt 
werden : 

Sprintgeschwindigkeit: 

vsprint = 10 – 12 x LFisch [1] 

Gesteigerte Geschwindigkeit: 

vgesteigert = ca. 5 x  LFisch [2] 

Dauer-Schwimmgeschwindigkeit: 

vDauer = ca. 2 x  LFisch [3]
  

Die Abhängigkeit von der Temperatur ist hierbei nicht berücksichtigt. Die 
Ergebnisse für die Sprintgeschwindigkeit entsprechen in etwa denjenigen aus 
Abb. 1 bei 10° bis 15°C. 

Für Fischaufstiegsanlagen und Blockrampen sollten nicht die 
Sprintgeschwindigkeit als Bemessungswert herangezogen werden. Sinnvoll und 
gleichzeitig praktikabel erscheint die Bemessung von Engstellen auf einen Wert 
zwischen der gesteigerten Geschwindigkeit und der Sprintgeschwindigkeit. 

Als Bemessungsgrundlage können folgende Anhaltswerte für überwindbare 
Fliessgeschwindigkeiten und dazugehörige Wasserspiegelunterschiede 
herangezogen werden: 

 vzul Δ hzul 

Forellenregion 2,0 m/s 20 cm 

Äschenregion 1,85 m/s 17,5 cm 

Barbenregion 1,7 m/s 15,0 cm 

Brachsenregion 1,4 m/s 10 cm 

Tab. 1: Maximal zulässige Fliessgeschwindigkeit und Wasserspiegelunterschiede 

Diese Fliessgeschwindigkeiten können auf kurzen Distanzen überwunden 
werden. Dazwischen müssen Bereiche mit wesentlich geringerer 
Fliessgeschwindigkeit vorliegen. 

Grundsätzlich sollen allen Arten und Altersstadien der Gewässerfauna eine 
Überwindung des Bauwerks ermöglicht werden. Für viele Kleinfischarten, 
juvenile Fische und die Wirbellosen, sind die o.g. Geschwindigkeiten in der 
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Hauptströmung zu hoch. Diese können jedoch die Bereiche reduzierter 
Fliessgeschwindigkeit im Strömungsschatten der Steine, im Lückensystem der 
Sohle oder nahe der rauen Sohle zum Aufstieg nutzen. 

2.2 Wassertiefen, Beckenabmessungen 

Zumindest in einem „Wanderkorridor“ d.h. in einem durchgehenden Teilbereich 
der Rampe sollte eine Beckenstruktur realisiert werden. Hierdurch wird ein suk-
zessiver „step to step“ Aufstieg ermöglicht, bei dem die Fische nach einem Be-
reich hoher Fliessgeschwindigkeit wieder einen strömungsruhigeren Beckenbe-
reich als Schutz- und Ruheraum vorfinden. 

Als Anhaltswerte für Beckenabmessungen können die in Tab. 2 dargestellten, 
empfohlenen Abmessungen für Beckenpässe nach DVWK Merkblatt 232 (1996) 
herangezogen werden: 

Beckenabmessungen in m Zu berücksichtigende Fischarten 

Länge 
 

lb 

Breite 
 

b 

Wasser-
tiefe 

h 

Lachs, Meerforelle, Huchen 2,5 - 3 1,6 - 2 0,8 – 1,0 

Äsche, Döbel, Blei, sonstige 1,4 - 2 1,0 – 1,5 0,6 – 0,8 

Obere Forellenregion >1,0 >0,8 >0,6 

Tab. 2: Empfohlene Abmessungen für Beckenpässe, aus DVWK-Merkblatt 232 (1996) 

2.3 Turbulenz 

Als wichtiges Auslegungskriterium von Fischwegen wird der Turbulenzgrad in 
den Becken herangezogen. Als Turbulenzmass eignet sich der spezifische E-
nergieeintrag pro Beckenvolumen: 

E = In das Becken eingetragene Energie/ Beckenvolumen 

= spezifischer Energieeintrag 

V
QhgE Δρ

=
 [4] 

       Δh: Wasserspiegelunterschied je Becken 

Einheit: W/m³ 
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Im DVWK-Merkblatt 232 (1996) wird die Einhaltung folgender Richtwerte vorge-
schlagen: 
− in Potamalgewässer: E < 150 W / m3 

− in Rithralgewässer: E < 200 W / m3 

Dieses Turbulenzmass eignet sich auch als Auslegungskriterium für Blockram-
pen. 

3 Berücksichtigung der ökologischen Anforderungen 
bei der Auslegung von Blockrampen  

3.1 Funktionszeiten 

Analog zu Fischwegen müssen auch Blockrampen nicht über das ganze Jahr 
die ökologischen Anforderungen einhalten. Sowohl in Trockenzeiten als auch in 
Zeiten hoher Abflüsse findet eine Aufwärtswanderung nur eingeschränkt statt, 
so dass auch die Vernetzungsfunktion der Blockrampen eingeschränkt sein 
darf. Einschränkungen können bei folgenden Abflüssen hingenommen werden: 

Q < Q335 = Abfluss, der an 335 Tagen im Jahr überschritten wird 

Q > Q30 = Abfluss, der an 30 Tagen im Jahr überschritten wird 

3.2 Gestaltung von Blockrampen 

Die erheblichen Abflussschwankungen im Bereich Q335 < Q < Q30 führen zu ei-
ner grossen Bandbreite der hydraulischen Strömungsverhältnisse auf der Ram-
pe, die weit höher ist als in separat angeordneten Fischwegen.  

Dies führt dazu, dass die ökologischen Anforderungen nicht auf der gesamten 
Bauwerksbreite erfüllt werden können, sondern nur in einzelnen Teilbereichen. 
Je nach Abfluss bilden sich auf der Rampe unterschiedliche Funktionsbereiche 
heraus. Dies entspricht vollkommen dem Ansatz einer naturnahen Bauweise, 
bei der das Rampengefüge nicht einheitlich und gleichmässig, sondern mög-
lichst variabel gestaltet wird. 

Bewährt hat sich folgende Gestaltung von Blockrampen: 

− Räumliche Gestaltung als Riegelrampen oder in aufgelöster Bauform 

− Integration einer oder mehrerer Niedrigwasserrinnen mit Beckenstruktur 

− Ausführung im Profil mit ansteigender Sohle zu den Ufern hin 

− Gestaltung eines Muldenkolks am Rampenende 
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Längsschnitt durch die Niedrigwasserrinne 

 

Abb. 2: Blocksteinrampe in Riegelbauweise, Draufsicht, Profil und Längsschnitt 
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Riegelrampen und Rampen in aufgelöster Bauweise bezeichnen eigentlich den 
selben Bautyp. Hierbei soll keine gleichmässige Rauheit geschaffen werden, 
vielmehr wird der Rampenkörper durch grosse Steine gegliedert.  Diese gros-
sen Blocksteine haben hierbei die Aufgabe das Wasser aufzustauen und so die 
geforderten hydraulischen Randbedingungen an Wassertiefe, Beckenabmes-
sungen etc. herzustellen.  

Je nach Grösse des (Niedrigwasser-) Abflusses kann dieses Ziel mit Einzelstei-
nen, Steingruppen oder Steinriegel erreicht werden. Je geringer der Abfluss 
desto enger und dichter müssen die Steine gesetzt werden, um den erforderli-
chen Aufstau zu erreichen. 

Bewährt hat sich die Anordnung von dicht gesetzten Steingruppen von je 3-4 
Blocksteinen. Durch die in Abb. 3 dargestellte versetzte Anordnung dieser 
Steingruppen ergibt sich die gewünschte Beckenstruktur und ein aufgelockertes 
Strömungsbild. 

 
Abb. 3: Versetzte Anordnung von Steingruppen 

Die Niedrigwasserrinne dient dazu den Niedrigwasserabfluss auf einen Teilbe-
reich der Rampe zu konzentrieren und in diesem Teilbereich einen Wanderkor-
ridor mit ausreichender Wassertiefe bereitzustellen. Bei Niedrigwasser sind die 
Randbereiche nur schwach benetzt. Hier liegen gute Randbedingungen für den 
Aufstieg von Kleinfischarten vor. 

Mit steigendem Abfluss werden die Randbereiche stärker überströmt, die Was-
sertiefen steigen an, so dass diese Bereiche auch für grössere Fische zum Auf-
stieg genutzt werden können. Während in Rampenmitte d.h. in der Niedrigwas-
serrinne die hydraulischen Verhältnisse ungünstiger werden, so liegen in den 
Randbereichen nun gute Randbedingungen vor. 

Die Einhaltung der ökologischen Anforderungen wird mit steigendem Abfluss 
immer schwieriger. Dies betrifft insbesondere den Richtwert für den Energieein-
trag. 
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Ein Muldenkolk am Rampenfuss dient in erster Linie als Ruhezone und 
Einstandsraum für Fische auch z.B. Hochwasser. 

3.3 Vorgehen bei der Auslegung von Blockrampen 

Für beckenartige Blockrampen, bzw. Blockrampen mit Niedrigwasserrinne wird 
folgendes Vorgehen bei der Auslegung vorgeschlagen: 

Geg.: Wasserspiegelunterschied, Abflusswerte etc. 

1. Ermittlung zulässiges Δh aus Tab. 1 

2. Dimensionierung Niedrigwasserrinne für Q335 (oder MNQ ) 

a.  Aus dem Wasserspiegelunterschied und dem zulässigen Δh folgt 
die Anzahl der „Querriegel“  

b. Dimensionierung der Becken zwischen den Riegeln 

 Einhaltung der Beckenabmessungen gemäss Tab. 2 

 Einhaltung des zul. Energieeintrags nach Kap. 2.3 

  Riegelabstand = Beckenlänge + 0,80 m (Steinstärke) 

c. Dimensionierung Gesamtlückenbreite im Riegel 

Q335 (oder MNQ) sollte in den Lücken zwischen den Steinen abge-
führt werden 

Gesamtlückenbreite ergibt sich aus Abfluss, Wassertiefe und 
Fliessgeschwindigkeit 

d.       Höhe der Steinspitzen: ca. 10 cm über dem Wasserspiegel  
 oberhalb des Riegels 

3. Überprüfung Einhaltung des zul. Energieeintrags bei höherem Abfluss, 
  z.B. Q180 

a. Mit steigendem Abfluss werden die Steine überströmt. Der Abfluss 
erfolgt zwischen den Lücken und als Überfallstrahl. Auch die Sei-
tenbereiche sind überströmt.  

b. Evtl. ist eine Unterteilung des Querschnittes in einzelne Abschnitte 
sinnvoll, d. h. der Nachweis des zul. Energieeintrags muss nur für 
einen Abschnitt der Rampe erbracht werden. 

4. Überprüfung Einhaltung des zul. Energieeintrags bei Q30 

a. Für Q30 werden die ökol. Anforderungen an die Fliessgeschwin-
digkeiten und den Energieeintrag im Regelfall nicht einzuhalten 
sein 
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In Deutschland wird teilweise die Forderung gestellt, dass die genannten ökol. 
Anforderungen in Bezug auf Fliessgeschwindigkeiten und Energieeintrag inner-
halb der Blockrampen auch bei Q35 eingehalten werden müssen. Diese Forde-
rung ist in einzelnen Bundesländern bereits in Richtlinien enthalten.  Begründet 
wird diese Forderung mit dem Anliegen, dass in Rampen keine schlechtere 
Strömungsbedingungen vorliegen dürfen als in den angrenzenden Gewässer-
abschnitten. 

Diese Forderung führt in Flachlandgewässern zu sehr flachen Rampen (I < 
1:40). In Gewässern des Mittelgebirges, des voralpinen Raumes oder gar des 
alpinen Raumes ist diese Forderungen nicht umsetzbar. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es korrekt ist, zur Betrachtung der Strö-
mungssituation bei hohen Abflüssen, den gesamten Abfluss zur Betrachtung 
des Energieeintrages, d. h. der Turbulenz in den Becken, heranzuziehen. 

Im Gegensatz zu kleinen und mittleren Abflüssen, wird nicht der gesamte Ab-
fluss in die Becken eingetragen, vielmehr findet eine Überströmung der Be-
ckenstruktur statt. Der Energieeintrag in das Becken als Turbulenzmass ist 
hierbei unklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Vergleich Energieeinträge 
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Ist die Annahme falsch, dass bei dieser Strömungssituation in der Beckentiefe 
wesentlich ruhigere Strömungsverhältnisse herrschen als nahe der Oberfläche, 
und so die Fische Bereiche zum Schutz und zum Aufstieg  vorfinden ? 

Der Autor ist Obmann einer DWA - Arbeitsgruppe, die momentan ein Regelwerk 
für „Naturnahe Sohlenbauwerke“ erarbeitet. Wir wären dankbar, wenn Sie uns 
Ihre Meinung und auch evtl. vorhandene Erkenntnisse, Erfahrungen zu o.g. 
Thema mitteilen würden. 
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Diskussion 
 

B. Schaipp: Ich sehe Probleme bei der Berechnung der Energiedichte w. 
Ich habe ein geistiges Problem, mir in einer unstrukturierten Blockrampe 
einen Block vorzustellen. Ich kann die Becken zwischen einzelnen Blö-
cken annehmen oder die ganze Rampe als Becken anschauen. Wie soll 
man Ihr Merkblatt in der Praxis anwenden? Kriegen wir da Hilfestellung? 

R. J. Gebler: Die Schwierigkeit ist da und unser Hauptproblem bei der Erstel-
lung des Merkblattes. Wie kann ich eine allgemeine Aussage treffen, die bei 
möglichst verschiedenen Rampentypen und in verschiedenen Anwendungsbe-
reichen gültig ist? Wir versuchen diese schwierige Aufgabe zu meistern, haben 
momentan aber noch keine Lösung hierfür. 

M. Weiss: Die Praxis zeigt, dass früher oft Beton verwendet wurde im 
Rampenbau, zumindest in den Böschungssicherungen. Es zeigt sich, 
dass solche Bauwerke durchaus stabil sind und eine hohe Akzeptanz bei 
der Bevölkerung geniessen. Wenn wir jetzt mit dem Aufbau (Filter, etc.) 
kommen wie er beschrieben wurde, so stösst dies oft auf Kritik seitens 
der Bevölkerung. Gibt es Untersuchungen, die darlegen, dass Rampen mit 
Betonversetzungen nicht so stabil sind oder im Bruchverhalten eher 
schlechtartig sind? 

R. J. Gebler: Wie überall im Bauen ist es dann schlecht, wenn innerhalb eines 
Bauwerks bewegliche und feste Teile vorkommen. Das ist analog zum Fall, 
wenn eine Rohrleitung durch einen Hochwasserschutzdamm gelegt wird. Die 
Rohrleitung ist dann die Schwachstelle. Ich kenne einige Beispiele von Ram-
pen, bei denen dieser Umstand zum Problem wurde. Wenn eine Rampe vor ei-
nen Querriegel aus Beton gesetzt wird und sich diese Rampe ein wenig setzt, 
gibt es eine Lücke zwischen Riegel und Rampe. Diese Lücke wird dann zur An-
griffsfläche für das Wasser und im schlimmsten Fall wird die Rampe zerstört. In 
diesen kritischen Bereichen muss man eine starke Verbindung zwischen den 
festen und beweglichen Teilen finden. Wenn man diese Übergangsbereiche 
von vornherein weglassen kann, so würde ich das tun. 

D. Lange: Wir können nicht von ökologischen Bauwerken sprechen und 
dann davon ausgehen, dass wir das mit Beton machen. Ich möchte da einfach 
sensibilisieren, dass Beton vielleicht stabiler ist und in der Bevölkerung besser 
verankert, aber von Ökologie kann dann meiner Meinung nach keine Rede 
mehr sein. 
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M. Koksch: Im Kanton Aargau machen wir auch die Erfahrung, dass die 
Gemeinden den Willen zeigen, Geld für Stabilisierungsmassnahmen aus-
zugeben, aber die Frage der Durchgängigkeit dabei eher selten betrachtet wird. 
Zu den Blockrampen mit Betonelementen denke ich, dass wir ökologische 
Bauwerke wollen und dabei hat Beton nichts zu suchen. Wenn man den Beton 
nur partiell verwenden würde in der Rampe dann ist es schwierig, wenn stabile, 
d.h. unbewegliche Teile mit beweglichen Teilen in Rampen kombiniert werden. 
Das sind dann für mich Bauwerke, die ziemlich schnell kaputt gehen können. 

B. Schaipp: An der Saalach war die Belastung beim Hochwasser 2002 etwa 
900 m3/s. Eine Rampe in diesem Gewässer war betoniert, so wie sie das ge-
schildert haben. Diese Rampe wurde im Mittelteil zerlegt. Eine andere Rampe, 
die klassisch in Schauberger-Bauweise gebaut war, also mit gesetzten Blöcken, 
hat dem Hochwasser standgehalten. Es muss also nicht immer so sein, dass 
Beton oder einbetonierte Blöcke stabiler sind als klassisch gesetzte Blöcke. 

L. Hunzinger: Sie definieren Anforderungen an die ökologische Funkti-
onstüchtigkeit von Rampen, die sich am Rampentyp mit strukturierten 
Becken usw. ausrichten. Ich möchte gerne von der Fischerei-Ökologie 
wissen, ob es nicht auch andere Kriterien gäbe, welche sich eben auf ei-
nen aufgelösten, unstrukturierten Typ anwenden liessen? Können Sie 
sich qualitativ äussern, ob ein unstrukturierter Rampentyp ebenso fisch-
gängig ist wie ein strukturierter, der die vorgängig definierten Kriterien er-
füllt? 

R. J. Gebler: Das hängt stark von der Neigung ab. Wir hätten dann Neigun-
gen von 1 zu 50 oder 1 zu 60. Das macht dann natürlich auch die Kosten ent-
sprechend höher. 
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V-Rampen - ökologisch vollkommen durchlässige 
Querbauwerke 

Andreas Niedermayr, Markus Aufleger 

1 Einleitung 
Die fortwährende Eintiefung an einigen bayerischen Flüssen erfordert grund-
legende Sanierungsmaßnahmen. Die Sohlstabilisierung mit rauen Rampen hat 
sich in den letzten Jahren zu einer gängigen Lösung entwickelt. Gegenüber Ab-
stürzen bieten sie aufgrund der verbesserten Passierbarkeit von aquatischen 
Organismen und der günstigeren Einbindung ins Landschaftsbild erhebliche 
Vorteile. Nachteilig erweisen sich die oberstrom stark reduzierten Fliessge-
schwindigkeiten bei niedrigen bis mittleren Abflüssen. Über einen großen Zeit-
raum des Jahres wird ohne Notwendigkeit zur Sohlstabilisierung das Gewässer 
aufgestaut und somit der Fliessgewässercharakter grundlegend verändert. 

2 Konzeption der V-Rampe 
An der Versuchsanstalt für Wasserbau der Technischen Universität München 
entstand aus dem oben geschilderten Problem die Idee, eine konventionelle 
Rampe mit einem Einschnitt zu versehen. Bei kleineren Abflüssen könnte somit 
der Aufstau verringert und der ursprüngliche Fließgewässercharakter weitest-
gehend erhalten werden. 

Im Laufe der Zeit wurde dieser ursprüngliche Gedanke weiter modifiziert (Aufle-
ger, 2004)). Unter einer V-Rampe wird eine lokale Querschnittsverengung ver-
standen, die bei höheren Abflüssen einen Fließwechsel hervorruft und den O-
berwasserstand auf ein definiertes Niveau anhebt. Die Flusssohle erfährt im 
Bauwerksbereich keinen Höhenversatz. Wanderungswillige Fische müssen 
demzufolge nur gegen lokal erhöhte Fliessgeschwindigkeiten ankommen. Das 
Konzept der V-Rampe ist keineswegs neu. Insbesondere an kleineren Flüssen 
sind vergleichbare Maßnahmen bereits anzutreffen. 

Derzeit werden an der Versuchsanstalt Obernach V-Rampen untersucht, die 
aus zwei seitlich angebrachten Seitenstrukturen bestehen (Abb. 1). Durch Wahl 
der verbleibenden Öffnungsbreite b, Öffnungsneigung der Seitenstrukturen 1:m 
und Höhe der Seitenstrukturen h kann der resultierende Oberwasserstand ideal 
an die Bedürfnisse der Sohlstabilisierung und des Hochwasserschutzes ange-
passt werden. Ein bedarfsgerechter Aufstau kann so gewährleistet werden. Bei 
einem konventionellen Querbauwerk hingegen kann die Wasserstand-Abfluss-
Beziehung nur durch Wahl der Bauwerkshöhe und –breite bestimmt werden. 
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Abb. 1: V-Rampe aus zwei Seitenstrukturen mit mittiger Öffnung  

 
Abb. 2: Vergleich der Funktionsweise einer normalen Rampe und einer V-Rampe 

 
Abb. 3: denkbare Varianten von V-Rampen (schematische Darstellung) 
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Bei der Wahl der Einengung sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt (Abb. 3). Ei-
ne ausgerundete Form der Seitenstrukturen (b) ist ebenso wie die Verwendung 
von mehreren kleineren Öffnungen (c) oder dem Einbau größerer Blöcke (d) 
denkbar. Grenzen bei der Wahl der V-Rampengeometrie werden in erster Linie 
durch die optische Wirkung, Verklausungsgefahr, Bootspassierbarkeit und Ak-
zeptanz in der Bevölkerung gesetzt. 

3 Sanierung der Unteren Iller 
Seit rund zwei Jahren beschäftigt sich die Versuchsanstalt Obernach intensiv 
mit den Möglichkeiten und Grenzen bei der Anwendung von V-Rampen sowie 
deren konstruktiven Ausbildung. Um einen Einblick in die angestellten Überle-
gungen zu geben, wird im folgenden die Planung zur Sanierung der Unteren 
Iller erläutert, bei der eine V-Rampe wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist.  

3.1 Sanierungskonzept und Randbedingungen 

Das aktuelle Sanierungskonzept für die Untere Iller von Fluss-km 15,8 bis 13,8 
sieht eine Kombination verschiedener Maßnahmen vor (Abb. 4). Bei Fluss-km 
15,8 wird eine konventionelle Rampe errichtet. Unterstrom dieser Rampe erfolgt 
auf einer Länge von etwa 1100 m eine technische Aufweitung um rund 40 m. 
Das aus dem Aushub gewonnene Ufermaterial dient zum Teil zur Anhebung 
der Flusssohle. Später wird das verbleibende Material als Geschiebe zugege-
ben. Im Bereich der technischen Aufweitung wird anschließend mit Einbau ei-
nes Offenen Deckwerks (Hartlieb, 1999) die Flusssohle gegen eine weitere Ein-
tiefung gesichert. Auf den verbleibenden 900 m bis Fluss-km 13,8 wird an-
schließend die Uferverbauung entfernt und eine eigendynamische Gewässer-
entwicklung zugelassen (Aufleger et al., 2005). Sobald die Breitenentwicklung 
weitestgehend abgeschlossen ist und die Sohle im Zuge der Aufweitung eine 
Anhebung erfahren hat - dieser Prozess kann in Abhängigkeit der Hydrologie 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen - wird bei Fluss-km 13,8 eine V-Rampe er-
richtet. Seitens der Wasserwirtschaftsverwaltung wird eine abschließende Sohl-
stabilisierung auch bis zum Referenzhochwasser aus dem Jahr 1999 mit 1000 
m³/s gefordert. 

Dieses Konzept basiert auf im Jahr 2004 an der Versuchsanstalt Obernach 
durchgeführten physikalischen Modellversuchen. Im geometrischen Maßstab 
M = 1:17 wurde die eigendynamische Gewässerentwicklung an der Unteren Iller 
im Zusammenspiel mit V-Rampen untersucht (Niedermayr, 2006). 
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Abb. 4: Sanierungskonzept für die Untere Iller von Fluss-km 15,8 bis 13,8 

3.2 Geometrie und Hydraulik 

Die erforderliche Stabilisierung bis zum angegebenen Gesamtabfluss von 
1000 m³/s, dies entspricht in etwa einem HQ200, ist eine stark restriktive Rand-
bedingung. Um die Stabilisierung zu gewährleisten, muss die V-Rampe mit ei-
ner relativ kleinen Öffnung von nur 12 m Breite und hohen Seitenstrukturen bis 
zur angrenzenden Geländeoberkante ausgeführt werden (Abb. 5). Eine zweidi-
mensional-tiefengemittelte hydraulische Berechnung des planenden Ingenieur-
büros ergab für diese V-Rampe einen im Fluss verbleibenden Abflussanteil von 
rund 900 m³/s. Auf rund 200 m oberstrom der V-Rampe wird aufgrund des gro-
ßen Aufstaus ein Abflussanteil von etwa 340 m³/s ins linksseitige Vorland aus-
geleitet. Über die V-Rampe fließen beim HW(1999) nur ca. 560 m³/s ab. Unter 
Berücksichtigung des sich beim HW(1999) einstellenden Sohlabpflasterungs-
prozesses kann die Sohlstabilität nachgewiesen werden (Abb. 6 - a und d). Die 
V-Rampe entspricht in ihrer Aufstauwirkung beim HW(1999) einer 70 m breiten 
Rampe mit rund 3 m Höhe (b). Bei kleineren, geschiebetriebwirksamen Abflüs-
sen wird aufgrund der relativ kleinen V-Rampenöffnung der eigentlich notwen-
dige Aufstau überschritten. Der Grundgedanke der V-Rampe, einen bedarfsge-
rechten Aufstau zu bieten und den Fließgewässercharakter nicht mehr als nötig 
zu beeinflussen, wird bei diesem Projekt zugunsten einer absoluten Sohlstabili-
sierung abgeschwächt. Im Oberwasser der V-Rampe werden jedoch auch bei 
niedrigen und mittleren Abflüssen Fließgeschwindigkeiten von mindestens 40 
cm/s erreicht. 

 
Abb. 5: Abmessungen der V-Rampe bei Fluss-km 13,8 
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Abb. 6: Aufstauwirkung der V-Rampe bei Fluss-km 13,8 

3.3 Durchgängigkeit 

Für Kanuten stellt die V-Rampe bei niedrigen und mittleren Abflüssen kein Hin-
dernis dar. 

Querbauwerke behindern oder verhindern infolge erhöhter Fließgeschwindigkei-
ten und des zu überwindenden Höhenunterschieds für Fische und aquatische 
Organismen die Passierbarkeit. Bei V-Rampen tritt an der Sohle kein Höhen-
versatz auf. Fische müssen bei der Durchwanderung demzufolge nur gegen lo-
kal erhöhte Fliessgeschwindigkeiten im Bereich der Öffnung ankommen. 

Allerdings können diese Fließgeschwindigkeiten bereits bei kleineren Abflüssen 
sehr groß werden. Bei der Wanderung von Fischen als kritische Fließgeschwin-
digkeit geltende Werte von rund 1 m/s werden in der Regel übertroffen. 

Zur Ermöglichung der Passierbarkeit muss durch eine flache Neigung der Sei-
tenstrukturen und Ausbildung mit großen Blöcken oder Hindernisstrukturen ein 
strömungsberuhigter Randbereich gebildet werden. Im physikalischen Modell-
versuch konnte optisch die Wirkung dieser Maßnahme bestätigt werden. Eine 
endgültige Überprüfung kann letztendlich erst an einem Prototypen durch 
Fischzählung erfolgen.  
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3.4 Energieumwandlung 

Bei einem Querbauwerk sollte der Energieunterschied zwischen Ober- und Un-
terwasser auf einer möglichst kurzen Länge abgebaut werden, um die Fluss-
sohle im Unterwasser nicht übermäßig zu belasten. Bei Abstürzen kann diese 
Forderung durch einen auftretenden Wechselsprung effizient erfüllt werden. Bei 
konventionellen Rampen wird je nach Rampenneigung, Rauheit und Unterwas-
serstand ein Anteil der Energie auf dem Rampenrücken abgebaut. Ein an-
schließend gewellter Abfluss im Unterwasser lässt sich nicht immer vermeiden. 

Bei einer V-Rampe hingegen kann sich der Schussstrahl aufgrund der nahezu 
horizontalen Flusssohle nicht ausreichend beschleunigen um die Vorausset-
zungen für einen Wechselsprung zu erfüllen. Der Energieverlust beim Durch-
gang durch die Öffnung ist vergleichsweise gering. Der konzentrierte und ge-
wellte Abfluss wird im Unterwasser eine lange Strecke zum Energieabbau und 
zur Vergleichmäßigung der Fließgeschwindigkeiten über den Querschnitt benö-
tigen. Ein Teil der Energie wird dabei über den Impulsaustausch zwischen mittig 
schnell fließendem und ufernah beinahe stehendem Wasser erfolgen. Der Ufer-
bereich wird im Gegensatz zu normalen Rampen gering belastet. 

Zur Untersuchung und Optimierung der Energieumwandlung an der projektier-
ten V-Rampe wurde in einer 18 Meter langen und drei Meter breiten Versuchs-
rinne im Maßstab M = 1:26,2 die V-Rampe mit umgerechnet 250 m Unterwas-
serbereich abgebildet (Abb. 7). Neben dem optischen Eindruck werden zur Be-
urteilung der Energieumwandlung und Strömungsvergleichmäßigung Ge-
schwindigkeitsmessungen mit einem Messflügel und einem PIV-System (Partic-
le Image Velocimetry) der Firma ILA durchgeführt. 

Bei Voruntersuchungen konnte festgestellt werden, dass eine Vergleichmäßi-
gung der Strömung gut durch eine Kombination aus erhöhten Sohlstrukturen 
und einer Tosmulde beeinflusst werden kann. Im Zuge der Optimierung wurde, 
ausgehend vom Fall ohne Einbauten (Variante A) über die Verwendung zweier 
Bögen mit je umgerechnet 50 cm Höhe (Variante B) hin zur Kombination zweier 
Bögen - in der Mitte rund 1 m hoch - und einer mittig dazwischen angebrachten 
Tosmulde (Variante C) für die geplante V-Rampe bei Fluss-km 15,8 eine Lö-
sung gefunden, die mit rund 75 bis 100 m erforderlicher befestigter Nachbett-
länge eine zufrieden stellende Lösung bietet. Der erste Bogen sorgt für ein An-
heben und stärkeres Eintauchen des Schussstrahls in die Tosmulde. Im An-
schluss an die Tosmulde kann der zweite Bogen sichtlich die Strömung auf ei-
nen Großteil der ursprünglichen Flussbreite verteilen. Sohlnah durchgeführte 
Flügelmessungen bei einem Abfluss von umgerechnet Q = 560 m³/s über die V-
Rampe bestätigen den optischen Eindruck (Abb. 8) und zeigen eine gute Ver-
gleichmäßigung der mittleren Fließgeschwindigkeiten. Die durchgeführten zeit-
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lich aufgelösten Messungen mit dem PIV-System erlauben Aussagen über die 
Schwankungsgrößen der Geschwindigkeit und der Strömungsturbulenz und 
bestätigen ebenfalls die oben getroffene Aussage. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wird überprüft, ob die Energieum-
wandlung bei einer V-Rampe mit zwei Öffnungen durch zwei Strahlen wesent-
lich verbessert werden kann. Bei mehreren Strahlen wird die Trennfläche zwi-
schen schnell fließendem und beinahe stehendem Wasser erhöht. Der dadurch 
vergrößerte Impulsaustausch und Energieverlust infolge Turbulenz wird ten-
denziell zu einer weiteren Vergleichmäßigung der Strömung führen. 

 
Abb. 7: physikalischer Modellversuch im geometrischen Maßstab M = 1:26,2 zur Untersu-

chung der Energieumwandlung 
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Abb. 8: Ergebnisse der sohlnahen Messflügel-Geschwindigkeitsmessungen bei einem Abfluss 

von umgerechnet 560 m³/s 
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3.5 Stabilität 

Je nach Ausführung der V-Rampe lassen sich unterschiedlich stark belastete 
Bereiche angeben. Im Rahmen dieser Veröffentlichung werden nur die wesent-
lichen Punkte beschrieben. 

Es empfiehlt sich eine Konstruktion der V-Rampe im Steinsatz als starres Bau-
werk. Verformungen der Seitenstrukturen bzw. des unmittelbaren Sohlbereichs 
werden nicht zugelassen. Das Nachbett kann hingegen im Steinwurf errichtet 
werden. Der Übergangsbereich vom starren Steinsatz zum flexiblen Steinwurf 
muss mit einer Spundwand gegen rückschreitende Zerstörung gesichert wer-
den. 

Der Rücken der Seitenstrukturen (a) in Abb. 9) wird erst bei größeren Abflüssen 
überströmt. Die Dimensionierung der erforderlichen Steingrößen im Steinsatz 
kann anhand gängiger Formeln zur Bemessung von Blockrampen, z. B. nach 
Whittaker & Jäggi (1986) erfolgen. Aus wirtschaftlichen Gründen sollte die Nei-
gung relativ steil gehalten werden, um die Länge der V-Rampe zu minimieren - 
dies hat mitunter große Blöcke zur Folge. Für die V-Rampe bei km 13,8 wurden 
für die Seitenstrukturen bei einer Neigung von 1:4 Steine mit einem äquivalen-
ten Kugeldurchmesser von D = 1,0 m und einer Masse von etwa m = 1,5 t er-
mittelt. Bei der Dimensionierung ist darauf zu achten, dass sich der spezifische 
Abfluss über die Seitenstrukturen überproportional stark bei einer Vergrößerung 
des Gesamtabflusses erhöht. 

Bei Überströmung der Seitenstrukturen ist der Unterwasserstand infolge des 
hohen Abflusses relativ hoch. Die Strömung hat eine relativ kurze Länge auf 
dem Rücken der Seitenstrukturen zur Verfügung. Normalwasserverhältnisse im 
Schießen sind deshalb nicht zu erwarten. Die der Dimensionierung zugrunde 
liegende Belastung kann prinzipiell abgemindert werden. 

Für die mit 1:2,5 geneigte Öffnung der Seitenstrukturen (b) und der Sohle (c) 
sind keine geeigneten Bemessungsansätze vorhanden. Für die V-Rampe bei 
km 13,8 wurde deshalb ein physikalischer Modellversuch im Maßstab M = 1:40 
durchgeführt. In einer rund 50 cm breiten Versuchsrinne wurde die Hälfte der 
Öffnung und ein Teil der Seitenstrukturen abgebildet. Auf einer groben Filter-
schicht aus scharfkantigem Kies der Größe d = 2 bis 5 mm wurde einlagig ein 
Steinsatz aus Schotter der Größe D = 20 mm errichtet. 

Ausgehend von der zu dimensionierenden Belastung wurde schrittweise der 
Abfluss durch die Öffnung erhöht. Der Unterwasserstand wurde auf der siche-
ren Seite liegend relativ niedrig angenommen. Bei jedem Abfluss wurde der 
Versuch mindestens dreißig Minuten belastet. Bei fünfmaliger Durchführung 
des Versuchs mit jeweils neu aufgebautem Steinsatz konnte auch bei einer Ü-
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berschreitung des Bemessungsabflusses um den Faktor drei keine Beschädi-
gung des Steinsatzes festgestellt werden. 

Im Anschluss wurden gezielt Störstellen im Steinsatz eingebaut. An je acht Stel-
len wurden je zwei benachbarte Steine aus dem Verbund entfernt und der Ver-
such insgesamt fünfmal wiederholt. Auch hier konnte tendenziell eine große 
Stabilität beobachtet werden. Abflüsse, die um etwa den Faktor 2,7 über dem 
Bemessungsabfluss lagen, führten letztendlich zu einer Zerstörung der V-
Rampe. Die Erosion einzelner Steine und des angrenzenden Filtermaterials 
hatte einen schlagartigen Stabilitätsverlust der Seitenstruktur zur Folge. 

Der Ausführungsvorschlag sieht nun eine Errichtung der V-Rampe mit einer 
einheitlichen Steingröße von rund einen Meter vor. Somit sind im Vergleich zum 
physikalischen Modellversuch zusätzliche Sicherheiten enthalten. 

Damit bei lokaler Beschädigung die Seitenstrukturen eine Reststabilität behal-
ten, wird eine Einfassung des Fußes der Seitenstrukturen mit Spundwänden 
empfohlen. 

 
Abb. 9: Belastungsbereiche bei der V-Rampe km 13,8 
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5 Zusammenfassung 
V-Rampen bieten sich als Alternative zu herkömmlichen Querbauwerken an. 
Über einen Großteil des Jahres wird der Fließgewässercharakter erhalten und 
der Lebensraum für aquatische Organismen nicht nachteilig beeinträchtigt. Ein 
bedarfsgerechter Aufstau durch Wahl der V-Rampengeometrie sichert die sohl-
stabilisierende Wirkung in Einklang mit den Erfordernissen des Hochwasser-
schutzes. 

V-Rampen können in der Regel in Steinsatz errichtet werden. Für V-Rampen 
mit einer Öffnung werden derzeit Bemessungskriterien erstellt. Bei Gestaltung 
und Konstruktion der V-Rampen bleiben dem Anwender prinzipiell verschiede-
ne Möglichkeiten überlassen. Einschränkend bei der Formwahl werden die opti-
sche Wirkung und die Akzeptanz in der Bevölkerung wirken. 

Bei V-Rampen ist die Energieumwandlung gegenüber Absturzbauwerken 
schlechter und in etwa gleichwertig mit normalen Rampen zu sehen. Durch 
Sohlstrukturen und Tosmulden kann ein erhöhter Impulsaustausch und eine 
Auffächerung des konzentrierten Schussstrahls erfolgen. Im Anschluss an eine 
längere befestigte Nachbettstrecke ist von nahezu unbeeinflussten Fließver-
hältnissen auszugehen. Die Vergleichmäßigung der Strömung könnte zusätz-
lich durch Ausbildung der V-Rampe mit mehreren Öffnungen verbessert wer-
den. Bei mehreren Schussstrahlen werden die Trennflächen zum langsam flie-
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ßenden Wasser vergrößert und der Energieverlust infolge Impulsaustausch und 
Turbulenz wesentlich erhöht. 
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Diskussion 
 

A. Peter: Sind bezüglich der Fischdurchgängigkeit der V-Rampen 
Untersuchungen durchgeführt worden, in denen das Augenmerk speziell 
auf die schwimmschwachen Kleinfische gelegt wurde? 

M. Aufleger: An realisierten Rampen in der Natur wurden bisher keine Un-
tersuchungen durchgeführt. In Laborversuchen hat man die Fliessgeschwindig-
keiten auf dem Rampenkörper erfasst. Es hat sich gezeigt, dass die Fische am 
Rand der Rampe aufsteigen müssen und können, ähnlich wie bei einem Fisch-
aufstieg, nur um 90 Grad verdreht. Das heisst, dass die Rauhigkeitselemente 
mehr oder weniger horizontal zur Fliessrichtung auf gleicher Höhe liegen und 
die Fische von Strömungsschatten zu Strömungsschatten finden müssen. Aber 
es gibt noch keine Untersuchungen dazu. 

L. Hunzinger: Es werden bogenförmige Gegenschwellen verwendet. Gibt 
es keine Probleme mit einer allfälligen Ablenkung der Strömung auf die 
Ufer hin? 

M. Aufleger: Beim gezeigten Beispiel gibt es keine Probleme. Grundsätzlich 
ordnet man eine normale Rampe, wenn es möglich ist, im Grundriss bogenför-
mig an, um die Strömung in der Gerinnemitte zu konzentrieren. In unserem Fall 
haben wir eine übermässige Konzentration in der Mitte, deshalb mach es schon 
Sinn, dieses eigentlich kontraproduktive Ablenken der Strömung auf die Ufer 
hin im Unterwasser zu probieren, beziehungsweise zu machen. Wir sehen an 
den Geschwindigkeitsprofilen, dass wir das Maximum immer noch in der Mitte 
haben. Das ist ein Optimierungsprozess. 

Ch. Tognacca: Eignen sich diese V-Rampen nicht eher zur Stabilisierung 
einer ebenen Sohle denn als Ersatzbauwerk für ein Absturzbauwerk? 

M. Aufleger: Die V-Rampen eignen sich für beide Anwendungen. Sie eignen 
sich auch um eine Querschwelle im Fluss zu ersetzen und deren Funktion zu 
übernehmen. 
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Ch. Marti: Der Kolk im Unterlauf der Rampe wird durch Kolkschutz-
massnahmen verhindert. Wäre es nicht günstiger diesen zuzulassen, zu-
mal er ja in Gerinnemitte auftritt und somit keine Gefahr für die Ufersiche-
rung darstellt? 

M. Aufleger: Diese Überlegung ist im Ansatz durchaus richtig. Bei der Iller 
sehen wir uns allerdings mit der Gefahr des Sohldurchschlags konfrontiert. Die-
sen gilt es unbedingt zu vermeiden. 

M. Koksch: V-Rampen sind grosse und hohe Bauwerke. Wie ist die Ak-
zeptanz dieses Bauwerkes in der Bevölkerung hinsichtlich des Land-
schaftbildes? 

M. Aufleger: Die Grösse des Bauwerks resultiert direkt aus dem zugrunde 
gelegten Bemessungsabfluss. Nicht alle Bauwerke müssen derart hoch ausges-
taltet werden, wie wir es an der Iller gesehen haben. 
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Aufgelöste Blockrampen im Modellversuch -  
Untersuchungen an der VAW 

Tanja Janisch-Breuer 

1 Einleitung 
Die in den letzten Jahren gestiegenen ökologischen Anforderungen hinsichtlich 
der Längsvernetzung von Fliessgewässern führten zur Bevorzugung von natur-
nahen Bauweisen im Flussbau. Bestehende Unterbrüche in der Längsvernet-
zung, hervorgerufen durch meist sanierungsbedürftige Absturzbauwerke, kön-
nen dabei z.B. durch aufgelöste Blockrampen geschlossen werden. Die An-
wendungsgebiete der Blockrampen sind sehr verschieden, sodass verschiede-
ne Bauweisen von Rampen berücksichtigt werden. Da wissenschaftlich fundier-
te Grundlagen für aufgelöste Blockrampen bislang weitestgehend fehlen, ist die 
Realisierung solcher Bauwerke in der Praxis mit Unsicherheiten verbunden. 
Aus diesem Grund führt die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie (VAW) seit einigen Jahren physikalische Modellversuche durch, die 
sich mit dem Stabilitätsverhalten der Rampen beschäftigen. Im vorliegenden 
Artikel soll auf diese Modellversuche im Sinne eines Überblicks eingegangen 
werden. Entsprechend der vorgestellten Klassifizierung in Lange (2007) handelt 
es sich dabei um folgende aufgelöste Blockrampentypen: 

− Strukturierte Blockrampen 

− Unstrukturierte Blockrampen 

− Eigendynamisch entwickelte Rampen 

Diese Rampen werden im Folgenden hinsichtlich ihres Aufbaus in den Versu-
chen und den vorhandenen Randbedingungen genauer beschrieben. Ebenso 
werden ausgewählte Versuchsergebnisse diskutiert und miteinander verglichen. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Modellversuche zu den verschiedenen 
Rampentypen nicht alle die gleichen Randbedingungen bezüglich der Ver-
suchsanlage, der zu überwindenden Höhendifferenz, der Blockgrössen und des 
Untergrundmaterials aufweisen. Alle Versuche haben jedoch die Gemeinsam-
keit, dass zunächst ein bestimmtes Rampengefälle eingebaut wurde. Im An-
schluss daran wurde der Abfluss sukzessive gesteigert und das Rampenverhal-
ten beobachtet sowie das sich jeweils einstellende Gefälle vermessen. Zu beto-
nen ist, dass für jeden Belastungsschritt stationäre Abflussbedingungen be-
trachtet wurden, d.h. der Abfluss so lange konstant gehalten wurde, bis keine 
Modifizierungen auf der Rampe mehr zu beobachten waren. 
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2 Aufgelöste strukturierte Blockrampen 
2.1 Aufbau und durchgeführte Modellstudien 

Das Erscheinungsbild strukturierter Blockrampen lehnt sich stark an den natür-
lichen Stufen-Becken-Strukturen an, wie sie häufig in Gebirgsbächen anzutref-
fen sind. Dabei werden grobe Rauigkeitselemente (Blöcke) in ring –, waben- 
oder riegelförmigen Strukturen auf feinerem Untergrund- bzw. Filtermaterial an-
geordnet. Durch Kombination der einzelnen Strukturen miteinander, ergeben 
sich eine Vielzahl an möglichen Bauweisen (Abb.  a und b). Zwischen den ein-
zelnen Strukturen liegen beckenförmige Vertiefungen, die im Folgenden als Be-
cken-Felder bezeichnet werden. Die Filterschicht soll einerseits das Einsinken 
der Blöcke in das feinere Untergrundmaterial verhindern, andererseits aber 
auch die frühzeitige Erosion des Untergrundmaterials in den Becken-Feldern 
unterbinden. Zwischen Filtermaterial und Untergrundmaterial können noch wei-
tere Kiesschichten erforderlich sein, um die Filterkriterien nach z.B. Terzaghi-
Peck (1961) einzuhalten. 

a)  

b)      

Abb. 1 a): Längsschnitt einer strukturierten Blockrampe, b): Ansicht von möglichen Strukturen 

An der VAW wurden in den letzten Jahren folgende Untersuchungen zu aufge-
lösten strukturierten Blockrampen durchgeführt: 

− Fallstudie Emme, Untersuchungen zu einer Kombination von ring- und 
riegelförmigen Strukturen (Semadeni et al. 2001, VAW 2004) und  
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− Prinzipversuche zu riegelförmigen Strukturen (Weiss 2004, Felix, 2005). 

Im Folgenden wird auf die Randbedingungen dieser Versuche näher eingegan-
gen. 

Die durchgeführten Untersuchungen zur Stabilisierung der Flusssohle mittels 
riegelförmigen Strukturen zeigten in einer ersten Versuchsreihe, dass die Art 
und Weise des Einbaus von Rauigkeitselementen einen wesentlichen Einfluss 
auf die Stabilität der Blockrampe hat. Aus den Prinzipversuchen in Weiss 
(2004) konnte ein direkter Bezug zwischen Einbauart der Blöcke und Versagen 
der riegelförmigen Struktur beobachtet werden. Aus diesem Grund wurden in 
weiteren Versuchsphasen die Bauweisen zweireihig stehend und zweireihig lie-
gend überlagernd (Abb. 2) für die Untersuchungen gewählt (Felix 2005), da bei 
diesen einerseits von einer höheren Stabilität und andererseits von einer hohen 
Reproduzierbarkeit für eine Realisierung in der Natur ausgegangen werden 
kann. 

      
Abb. 2: Grund- und Aufriss möglicher Einbauarten der Rauigkeitselemente von strukturierten 

Blockrampen, von links nach rechts: einreihig liegend, einreihig stehend, zweireihig 
stehend, zweireihig liegend überlagernd, zweireihig liegend verzahnt und dreireihig 

Die Prinzipversuche wurden in einer rechteckigen Labor-Rinne durchgeführt. 
Dafür wurden zwei unterschiedliche Blöckgrössen und unterschiedliche Gefäl-
lebereiche untersucht (Tab. 1). Da für die Stabilität der einzelnen Riegel das 
Verhältnis Riegelabstand L zu Beckentiefe T wesentlich ist, wurde dieses eben-
so variiert (Abb. 3). In ausgewählten Versuchen wurde zusätzlich der Einfluss 
der Geschiebezufuhr auf die Stabilität der einzelnen Strukturen untersucht. Die 
charakteristischen Kennwerte des Filtermaterials und des Untergrundmaterials, 
sowie alle weiteren Parameter der untersuchten Rampen, sind der Tab. 1 zu 
entnehmen.  
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Abb. 3: Definition des Riegelabstandes L, der Beckentiefe T, des Gefälles J und den charakte-

ristischen Kennwerten der Rauigkeitselemente, des Filter- und Untergrundmaterials 

 
Tab. 1: Zusammenstellung der wichtigsten Parameter der Prinzipversuche zu Rampen mit 

riegelförmigen Strukturen und der durchgeführten Fallstudie mit einer Kombination 
von ring- und riegelförmiger Rampenstruktur 

 

 

Neben den Prinzipversuchen wurden im Weiteren Rampen mit einer Kombina-
tion von riegel- und ringförmigen Strukturen im Rahmen einer Fallstudie als 
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Massnahme für die Emme (VAW 2004, Semadeni et al. 2001, 2004) systema-
tisch untersucht. Dabei wurde für den Rampenaufbau die von Schauberger 
(1973) vorgeschlagene Krümmung für konventionelle Blockrampen berücksich-
tigt. Ebenso wurde zur Vermeidung des Trockenfallens bei Niedrigwasser die 
Rampe mit einem konkaven Querschnitt ausgeführt (Abb. 4). Untersucht wur-
den Rampen mit Höhendifferenzen von 1.5 m und 2.5 m zwischen Sohlenlage 
im Ober- und Unterwasser (Abb. 5). Die Variation der Höhendifferenz führte zu 
einer unterschiedlichen Anzahl von Riegel und Becken. Die Rauigkeitselemente 
wurden stehend in doppelter Blockreihe auf einer geschütteten Filterschicht ge-
setzt. Die charakteristischen Kennwerte der verwendeten Materialien sowie die 
weiteren Rampenparameter sind aus Tab. 1 ersichtlich. Zusätzlich wurden ver-
schiedene Möglichkeiten zur Sicherung des Rampenfusses untersucht, damit 
eine Zerstörung der Rampe durch Destabilisierung des Rampenfusses ausge-
schlossen werden konnte. 

  
Abb. 4: links: Ansicht der untersuchten Rampe für die Fallstudie Emme mit riegel- und ring-

förmigen Strukturen, rechts: Längsansicht der Riegel – Beckensequenzen bei Nied-
rigabfluss, Fliessrichtung in beiden Bildern von links nach rechts 

 
Abb. 5: Untersuchte Rampenkonfigurationen für die Fallstudie Emme für den Typ von kombi-

nierter riegel- und ringförmiger Struktur 

2.2 Vergleich ausgewählter Versuchsergebnisse  

Im Allgemeinen gilt für diesen Rampentyp, dass sobald eine Beschädigung in 
der Rampenstruktur auftritt, die eigentliche Zerstörung der Rampe schlagartig 
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erfolgen kann. Das bedeutet ein kollapsartiges Versagen des Bauwerks, worauf 
in Weichert (2007) eingegangen wird. 

Die Prinzipversuche mit riegelförmigen Strukturen zeigten, dass die Riegelab-
stände L sowie die Tiefe der dazwischen liegenden Becken T einen wesentli-
chen Einfluss auf die Stabilität der Rampe haben. Besonders die vorhandenen 
Abflusszustände wirken sich auf den Zerstörungsprozess der riegelförmigen 
Strukturen aus. Bei kleineren Abflussmengen kann ein kaskadenförmiger Ab-
fluss beobachtet werden. Bei grösseren Abflüssen kommt es zu einem wellen-
förmigen Abfluss, mit praktisch konstanter Abflusstiefe über den Riegeln und 
Becken. Bei noch grösseren Abflüssen kommt es zu einer Phasenverschiebung 
des wellenförmigen Abflusses, dadurch steigt die Belastung der Riegelstruktur 
an. Trifft ein Wellenberg auf einen Blockriegel, so kann ein vorzeitiges Heraus-
lösen eines Blockes aus dem Verbund beobachtet werden. Diese frühzeitige 
Erosion führt zu einer Beschädigung der Rampenstruktur. Die dabei auftreten-
den Schadensereignisse können entweder zu einer leichten Beschädigung der 
Rampe führen, indem es zu einzelnen Blockverlusten kommt, oder zu einer 
schweren Beschädigung, bei der die gesamte Riegelstruktur zerstört wird. 
Steigt der Abfluss weiter an, nimmt die Welligkeit ab und es liegt eine glatte 
Wasseroberfläche vor (Abb. 6). Für die Stabilitätsbemessung dieses Rampen-
typs sollten daher die Erkenntnisse zu den beschriebenen Abflusszuständen mit 
berücksichtigt werden. 

Die Versuche zeigten, dass es von grosser Bedeutung ist, die Welligkeit des 
Wasserspiegels auf die Riegelabstände abzustimmen. Abb. 7 zeigt die erreich-
ten spezifischen Grenzabflüsse q für unterschiedliche L/T Verhältnisse in Ab-
hängigkeit des Rampengefälles. Es ist erkennbar, dass bei gleich bleibendem 
Rampengefälle und ansteigenden relativen Riegelabständen die Belastbarkeit 
zunimmt. Des Weiteren lässt sich anhand Abb. 7 beobachten, dass bei grösse-
ren Gefällen die Stabilität der Riegelstrukturen sinkt.  

Abb. 8 zeigt einige Ergebnisse aus ausgewählten Versuchen der Fallstudie 
Emme. Dargestellt ist der spezifische Abfluss q bei Eintreten einer flächigen E-
rosion der Blöcke und des Filters in Abhängigkeit des Rampengefälles J. Deut-
lich erkennbar ist, dass jene Rampen mit geringerer Höhendifferenz bis zu we-
sentlich höheren Abflüssen stabil bleiben, als jene mit grösserer Höhendiffe-
renz. Der Grund dafür ist, dass auf den Rampen mit geringerer Höhendifferenz 
noch keine Normalabflussbedingungen erreicht werden (Bezzola et al. 2005).  
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Abb. 6: Beobachtete Abflusszustände in den Prinzipversuchen, oben: kaskadenförmiger Ab-

fluss, Mitte: wellenförmiger Abfluss, unten: Abfluss mit glatter Wasseroberfläche 

 
Abb. 7: Erreichte Grenzabflüsse bei Zerstörung der Rampenstruktur in Abhängigkeit des Ge-

fälles für verschiedene L/T Verhältnisse für Rampen mit riegelförmigen Strukturen aus 
den Prinzipversuchen 
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Abb. 8: Spezifischer Grenzabfluss q bei Zerstörung der riegel- und ringförmigen strukturierten 

Rampen aus der Fallstudie Emme, in Abhängigkeit des Gefälles J für unterschiedliche 
Höhen Δh der Sohlenstufen 

3 Aufgelöste unstrukturierte Blockrampen 
3.1 Aufbau und durchgeführte Modellstudien 

Bei diesem Rampentyp sind die Rauigkeitselemente (Blöcke) gleichmässig oh-
ne ein spezifisches Muster oder Struktur auf dem Untergrundmaterial verteilt. 
Diese Art der Anordnung orientiert sich demnach an der Bändelbauweise, wo-
bei unter einem Bändel die Anordnung von Steinblöcken mit relativ grossen Ab-
ständen über die gesamte Flussbreite und eine bestimmte Strecke bezeichnet 
wird. Auf jedes Bändel folgt ein ebenso langer unbelegter Streifen (Lichtenhahn 
1965). Das natürliche Vorbild für diesen Rampentyp sind folglich Fliessgewäs-
serabschnitte, in denen einzelne, isolierte grobe Blöcke die Sohle stabilisieren. 
Die gleichmässige Verteilung der groben Rauigkeitselemente auf dem Unter-
grundmaterial ist gekennzeichnet durch die dimensionslose Belegungsdichte 
a=nD2. Hierin ist n die Anzahl der Blöcke pro Einheitsfläche und D der äquiva-
lente Kugeldurchmesser des Blocks. 

Modellversuche zu diesem Rampentyp wurden zunächst im Rahmen der Fall-
studie Kander & Simme geprüft. Die Versuche zur Fallstudie erfolgten in einem 
trapezförmigen Gerinne mit beweglicher Sohle im Unterwasser (Abb. 9). Unter-
sucht wurden zu Beginn Rampen, die direkt im Anschluss an ein Querwerk im 
Oberwasser angebaut wurden. Auf Grund der im nachfolgenden Abschnitt ge-
nauer beschriebenen Beobachtungen, wurden in einer zweiten Phase die Ram-
pen durch eine so genannte Pufferzone räumlich vom Querwerk getrennt (Abb. 
10 oben und unten). 
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Abb. 9: Versuchsanordnung zur Fallstudie Kander & Simme im trapezförmigen Gerinne für 

den Fall mit Querwerk im Oberwasser 

 

 
Abb. 10: Versuchsanordnung zur Fallstudie Kander & Simme, oben: Längsschnitt und Ansicht 

einer unstrukturierten Blockrampe im direkten Anschluss an ein Querwerk, unten: 
Längsschnitt und Ansicht einer unstrukturierten Blockrampe im direkten Anschluss an 
ein Querwerk mit Pufferzone 

Im Anschluss an die Fallstudie wurden mehrere systematische Untersuchungen 
durchgeführt (Pinotti 2005, Rühli 2006, Tamagni 2006). Diese Modellversuche 
erfolgten in einer Labor-Rinne mit rechteckigem Querschnitt und einer im Un-
terwasser fixierten Sohle (Abb. 11). Der Aufbau unterschied sich zur Fallstudie 
darin, dass das Stabilitätsverhalten von Rampen mit einer quasi unendlichlan-
gen Pufferzone und ohne Querwerk im Oberwasser genauer geprüft wurde 
(Abb. 12). 
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Abb. 11: Versuchsanordnung der systematischen Untersuchungen für Rampen mit Pufferzone 

 
Abb. 12: Versuchsanordnung systematische Untersuchungen, Längsschnitt und Ansicht einer 

unstrukturierten Blockrampe mit einer quasi unendlich langen Pufferzone im Ober-
wasser 

Die sehr ähnlichen Randbedingungen der beiden zu untersuchenden Gewässer 
in der Fallstudie Kander & Simme erlaubten es, Versuche mit der gleichen 
Sohlmischung für das Untergrundmaterial im Modell durchzuführen. Aufgrund 
des groben Untergrundmaterials konnte auf eine Filterschicht verzichtet wer-
den, sodass die Rauigkeitselemente direkt auf dem Untergrundmaterial platziert 
wurden. Untersucht wurden dabei verschiedene Kombinationen von Bele-
gungsdichten, Rauigkeitselementen und Ausgangsrampengefällen. Die charak-
teristischen Kennwerte des Untergrundmaterials, der Blöcke, sowie alle weite-
ren Parameter der untersuchten Rampenkombinationen der Fallstudie und den 
nachgefolgten systematischen Versuchen sind aus Tab. 2 ersichtlich. 
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Tab. 2: Zusammenstellung der wichtigsten Parameter der durchgeführten Fallstudie und den 

nachgefolgten systematischen Untersuchungen 

3.2 Vergleich ausgewählter Versuchsergebnisse  

Die Untersuchungen zur Fallstudie Kander & Simme haben gezeigt, dass eine 
stufenweise Erhöhung des Abflusses zunächst zur Erosion des Untergrundma-
terials zwischen den Blöcken führte. Dies bewirkte infolge fehlender bzw. nicht 
ausreichender Geschiebezufuhr aus dem Oberlauf eine Sohleneintiefung im 
Unterwasser, wodurch es zu einer parallelen Verschiebung der Rampe kam. 
Infolgedessen wurde die Krone des Querwerkes freigelegt. Dies führte zu einer 
Umlenkung der Strömung zur Sohle hin und somit zu einer zusätzlichen Belas-
tung am Rampenkopf. Mit Steigerung des Abflusses verstärkte sich die Störung 
und es kam zu einer Kolkbildung am Rampenkopf. Eine weitere Erhöhung des 
Abflusses führte in diesem Fall zu einer Rotationserosion um den Fusspunkt 
der Rampe. Um die Störung am Rampenkopf zu verhindern, wurden Rampe 
und Querwerk mit Hilfe der schon erwähnten Pufferzone räumlich voneinander 
getrennt. Durch das Vorhandensein der Pufferzone konnte sich die Rampe über 
die Abnahme des Rampengefälles an die Belastung anpassen, ohne dass es 
zu einer zusätzlichen Störung am Rampenkopf kam. Im Gegensatz zu den 
strukturierten Blockrampen konnte bei den unstrukturierten Blockrampen bei 
keinem Versuch ein kollapsartiges Versagen des Bauwerkes beobachtet wer-
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den. Genaueres über das Verhalten dieses Blockrampentyps im Überlastfall ist 
in Weichert (2007) beschrieben. 

Abb. 13 zeigt einige ausgewählte Resultate der durchgeführten Versuche vom 
Rampentyp mit Pufferzone. Darin werden die Ergebnisse jener Versuche mit 
einem Ausgangsrampengefälle von 2.5%, 3% und 5% und einer Belegungs-
dichte a von 0.3 für unterschiedliche Blöckgrössen dargestellt. Hierin lässt sich 
erkennen, dass der Einfluss des Ausgangsrampengefälles nur bei kleinen Be-
lastungen eine Rolle spielt. Für grössere Abflüsse (q > 10 m3/s) und kleiner 
werdende Rampengefälle (J < 3 %) sind hingegen die Variationen zwischen 
den sich einstellenden Rampengefällen minimal. Da sich die Kornzusammen-
setzung im Laufe des Versuchs nicht veränderte, besteht für die betrachtete Be-
legungsdichte eine eindeutige Beziehung zwischen dem spezifischen Abfluss q 
und dem Rampengefälle J. Die unterschiedlich grossen Blockgrössen zeigten in 
den Versuchen, dass für Ausgangsrampengefälle > 3 % und kleine Abflüsse (q 
< 10 m3/s) und gleicher Belegungsdichte, die Wahl der Blockgrösse noch keine 
bedeutende Rolle spielt. Jedoch kann für grössere Abflüsse (q > 10 m3/s) mit 
schwereren Blöcken, bei gleich bleibender Belastung der Rampe, ein höheres 
Grenzrampengefälle erzielt werden. 

Für die Bemessung aufgelöster unstrukturierter Blockrampen stehen verschie-
dene empirische Berechnungsverfahren (z.B. Whittaker et al. 1988, Fenzl und 
Davis 1964) zur Verfügung, die z.B. in Weichert und Bezzola (2002) zusam-
mengefasst sind. Diese Berechnungsverfahren gelten jedoch für einen einge-
schränkten Parameterbereich, der das Gefälle, die relative Überdeckung und 
die Blockkonzentration berücksichtigt. Für die Dimensionierung solcher Block-
rampen mit einer bestimmten Belegungsdichte ist die Kenntnis des zu erwar-
tenden Rampengefälles für den Bemessungsabfluss wichtig. Neben den Ab-
messungen des Rampenkörpers bestimmen das Rampengefälle, der spezifi-
sche Bemessungsabfluss und die oben genannten Randbedingungen die Län-
ge der benötigten Pufferzone, sowie die Tiefe der Fundierung der Uferschutz-
massnahmen. Für die Dimensionierung solcher Rampen sollten daher die vor-
handenen Resultate der physikalischen Modellversuche mitberücksichtigt wer-
den (Janisch et al. in prep.). 
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Abb. 13:  Grenzabfluss q in Abhängigkeit des Rampengefälles J für eine Belegungsdichte von 

0.3 und einem Verhältnis von D/d90 von 5.6, 7.4 und 8 

4 Eigendynamisch entwickelte Rampen 
Der Aufbau dieses Rampentyps entspricht den Morphologien steiler Fliessge-
wässer wie Wildbächen, die durch eine grobe, strukturierte Deckschicht ge-
kennzeichnet sind. Die Deckschichtstruktur wird durch eine Abfolge von steilen 
Stufen und flachen Becken charakterisiert. Die Stufenstruktur resultiert  durch 
Gruppierung der groben Blöcke zu Riegeln quer über die Gerinnebreite. Diese 
Gruppierung wird im Gegensatz zu den anderen dargestellten Rampentypen 
nicht gebaut, sondern bildet sich selbstständig aufgrund der natürlich vorherr-
schenden Abflüsse. Zu diesem Zweck muss dem zu stabilisierenden Gerinne 
wildbachtypisches Material zugeführt werden. Das Einbringen dieses Materials 
erfolgt in einem bestimmten Gefälle. Infolge hydraulischer Belastung nimmt das 
Gefälle ab. Gleichzeitig bildet sich eine natürliche strukturierte Deckschicht-
struktur (Abb. 14).  

Die zu diesem Rampentyp durchgeführten Versuche wurden in einer neigbaren 
rechteckigen Labor-Rinne mit fixer Schwelle am Auslauf durchgeführt. Das ver-
wendete homogen durchmischte Untergrundmaterial entsprach einer Kornver-
teilung, die die Bildung einer wildbachtypischen Sohlenmorphologie ermöglich-
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te. Charakteristische Korndurchmesser, des im Versuch einge-brachten Materi-
als, betrugen für d90 = 26 mm und dmax = 45 mm. In einem ersten Schritt wurde 
das Untergrundmaterial eben, mit einer bestimmten Mächtigkeit in die Ver-
suchsrinne eingebaut, und im Anschluss mit steigendem Abfluss schrittweise 
belastet, bis sich eine wildbachtypische Sohlenmorphologie ergab (Abb. 15). 
Untersucht wurden Gefälle zwischen 3 und 13 %. 

 

 
Abb. 14: Oben: Ausgangszustand der Sohle bei Versuchsbeginn im Längsschnitt, unten: struk-

turierte Sohlenmorphologie nach einer bestimmten Belastung während des Versuches 
im Längsschnitt 

  
Abb. 15: links: Ausgangszustand der Sohle bei Versuchsbeginn, rechts: Strukturierte Sohlen-

morphologie nach einer bestimmten Belastung während des Versuches 

Die Dimensionierung für diesen Rampentyp wird in einer deutsprachigen Veröf-
fentlichung von Weichert et al. (in prep.) komplettiert. 
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5 Zusammenfassung 
Der Forderung nach neuen Rampenlösungen, die ihre Funktionalität sowohl 
hinsichtlich der ökologischen Durchgängigkeit als auch eine sohlstabilisierende 
Wirkung erfüllen, wurde durch eine Vielzahl an Untersuchungen in den letzten 
Jahren Rechnung getragen. Die Resultate der Versuche für jeden Rampentyp 
ergaben einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Rampengefälle und 
dem spezifischen Abfluss. Da jedoch unterschiedliche Randbedingungen vorla-
gen, können die gewonnen Erkenntnisse bislang nicht direkt miteinander vergli-
chen werden.  

Im Weiteren wurde versucht, für jene Rampentypen, für die keine allgemein gül-
tigen Bemessungsansätze zur Verfügung stehen, Hinweise zum Vorgehen ei-
ner Dimensionierung zu erarbeiten oder einen neuen Ansatz für eine Berech-
nung zu entwickeln. Für bestehende Berechnungsverfahren wird versucht, 
durch Ausdehnung der vorhandenen beschränkten Gültigkeits-bereiche zusätz-
liche Erkenntnisse über das Verhalten der Rampen zu erhalten und diese in 
neue Dimensionierungsansätze einfliessen zu lassen. 

Für alle untersuchten Rampentypen gilt, dass zur Ableitung fundierter Dimensi-
onierungsansätze erste Grundlagen vorhanden sind, diese jedoch in Zukunft 
noch weiter ergänzt werden müssen. 
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Diskussion 
 

T. Hafner: Sie haben aufgelöste Blockrampen in Modellversuchen un-
tersucht. Haben Sie auch Zustände mit Geschiebetrieb angeschaut? 

T. Janisch: Wir haben Versuche mit und ohne Geschiebetrieb durchgeführt. 
Wenn man die beiden Versuchskonfigurationen miteinander vergleicht, fällt auf, 
dass der Geschiebetrieb einen positiven Einfluss auf die Stabilität der Rampen 
ausübt. 

L. Hunzinger: In den präsentierten Modellversuchen wurden Blöcke mit 
einem in die Natur umgerechneten Gewicht von 5-7 t verwendet. Diese 
Blockgrössen sind in der Praxis nicht verwendbar. Kann man durch An-
passung der Korngrössen des Untergrundmaterials das Blockgewicht re-
duzieren? 

T. Janisch: Das Untergrundmaterial wurde während den Versuchsreihen 
nicht verändert. Massgebende Einflussgrösse für das Verhalten der Blöcke un-
ter Belastung ist das Verhältnis zwischen dem Blockdurchmesser und dem cha-
rakteristischen Korndurchmesser des Untergrundmaterials D/d. Wenn man den 
Blockdurchmesser D nicht ändern kann, so kann das Verhältnis D/d durch Vari-
ation von d in eine günstige Richtung beeinflusst werden und umgekehrt. 

M. Jäggi: Mir haben die eigendynamisch entwickelten Rampen sehr 
gefallen. Diese befinden sich allerdings erst im Vorstudium. Frau Janisch 
hat Kurven gezeigt in denen die Belastbarkeit der einzelnen Rampentypen 
ersichtlich wird. Dabei fällt auf, dass der spezifische Abfluss im Vergleich 
zu den kompakten, klassischen Rampen bei den anderen Typen merklich 
kleiner wird. Ist es realistisch diese verminderte Belastbarkeit durch grö-
bere Blöcke zu kompensieren? Oder ist es so, dass man mit den anderen 
Rampentypen gar nicht in den Bereich der Belastbarkeit der kompakten 
Rampen kommt? 

R. Weichert: Es ist so, dass man mit eigendynamisch entwickelten Rampen 
nicht die gleiche spezifische Belastung im Vergleich zu den klassischen Block-
rampen erreicht. Aber diese eigendynamische Rampe ist für einen anderen Typ 
Fliessgewässer, nämlich für steile, schmale Wildbäche entwickelt worden. Man 
muss meiner Ansicht nach immer die natürliche Morphologie, die man in der 
Natur beobachtet vor Augen halten. Es macht keinen Sinn, in grösseren Ge-
birgsflüssen die Kornverteilung einfach hoch zu skalieren, damit sich Stufen-
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Becken-Morphologien ausbilden. Die Morphologie dieser Rampe würde dann in 
keiner Weise dem natürlichen Bild entsprechen. Man sieht relativ gut an den 
Rampentypen und den entsprechenden Fliessgewässer in denen sie gebaut 
wurden, dass man die natürlichen Morphologien tendenziell anzunähern ver-
sucht. Für grössere Gewässer sind steile Stufen-Becken-Morphologien wie man 
sie in Wildbächen antrifft nicht geeignet. Daher kommen vielleicht auch die Un-
terschiede in den Stabilitätsniveaus. 

M. Hengl: Die eigendynamisch entwickelte Rampe wird am Anfang 
mit einem steileren Gefälle eingebaut und erst mit der Zeit entwickelt sich 
dann dieses Step-Pool-System. Wie lange dauert dies? Die Fischdurch-
gängigkeit ist bei einem steileren Gefälle wahrscheinlich nicht gegeben. 
Die Durchgängigkeit wird erst gewährleistet, wenn sich das Step-Pool-
System eingestellt hat. Der Zeitfaktor hat insofern eine Bedeutung, als 
man die verminderte Durchgängigkeit den Ökologen ja auch verkaufen 
muss. 

R. Weichert: Die Zeit ist in jedem Fall abhängig von der Belastung, die in der 
Natur auftritt. Die kann ich natürlich nicht a priori abschätzen. Ich weiss auch 
nicht, ob die Fischdurchgängigkeit bei Wildbächen, die steiler als, sagen wir, 
10% sind, gegeben ist. Da müsste ich Sie an den Herrn Peter verweisen. 
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Aufgelöste Blockrampen zur Stabilisierung von  
Fließgewässersohlen unter Berücksichtigung der 

Fischdurchgängigkeit 
Michael Hengl, Ursula Stephan 

1 Einleitung 
Im modernen Wasserbau stellen wasserwirtschaftliche und ökologische Anfor-
derungen keine Gegensätze dar. Problemlösungen werden in Abstimmung mit 
den Fachdisziplinen entwickelt und umgesetzt. Für die Stabilisierung von Fließ-
gewässersohlen existieren verschiedene Methoden (z.B. Rampen, Aufweitun-
gen oder flächige Sohlstabilisierungen), die je nach vorliegenden Randbedin-
gungen und Planungszielen für einen Gewässerabschnitt mehr oder weniger 
geeignet sind. Rampen kommen beispielsweise dann zur Anwendung wenn die 
Platzverhältnisse sehr beengt sind, eine größere Sohlhebung erreicht werden 
und/oder das Bauwerk möglichst kurz sein soll, um mit kurzen Ufersicherungs-
strecken im Bereich der Sohlstabilisierungsmaßnahme das Auslangen zu fin-
den. Wenn es um den Ersatz von bestehenden Absturzbauwerken oder die 
Umsetzung neuer Sohlstabilisierungsbauwerke in voralpinen Fließgewässern 
mit den Leitfischarten Äsche, Barbe, Nase und Huchen geht, ermöglichen ent-
sprechend gestaltete aufgelöste Blockrampen den Fischaufstieg und erfüllen 
gleichzeitig die Anforderungen nach Sohlstabilität und Hochwasserschutz. 

2 Bauwerkstypen 
Aufgelöste Blockrampen, auch Riegelrampen genannt, bestehen aus einer Ab-
folge von Riegeln (Stufen) und Becken, die den morphologisch vorgegebenen 
Höhenunterschied im Gewässer überwinden. Grundgedanke der Methode ist, 
dass der gegen die Strömung wandernde Fisch bei jedem Riegel eine kleine 
Höhenstufe überwindet und im daran anschließenden Becken wieder Kraft für 
die Überwindung des nächsten Riegels schöpft. Die Funktion ist damit analog 
zu einer als Beckenpass gestalteten Fischaufstiegshilfe bei Kraftwerken. Aller-
dings ist zu beachten, dass die aufgelöste Blockrampe zusätzlich für die Sohl-
stabilisierung und die Hochwasserabfuhr geeignet sein muss. Grundsätzlich 
sollte das Bauwerk muldenförmig ausgebildet werden, so dass sich die Strö-
mung bei Hochwasser in Flussmitte konzentriert und die Ufer im Nachbett ent-
lastet werden. Bei Niederwasser liegt der Fischaufstieg im mittleren Bereich der 
Rampe und wandert bei zunehmendem Abfluss an die Muldenränder. Für die 
Gestaltung der Riegel-Beckenstruktur bestehen viele Möglichkeiten. Einige Bei-
spiele sind in der Abb. 1 dargestellt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
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für die Anordnung der Riegel und Becken eine große Gestaltungsfreiheit be-
steht. Es sind auch vollständig unregelmäßige Strukturen möglich. 

 
Abb. 1: Beispiele für aufgelöste Blockrampen – Systemskizzen 

Darüber hinaus kommen auch Kombinationen von aufgelösten Blockrampen mit 
anderen Querbauwerken wie z.B. Schwellen in Betracht. In diesem Fall erfolgt 
der Fischaufstieg über die Rampe und ein großer Teil des Hochwasserabflus-
ses über den zweiten Teil des Bauwerks. Auch Bootsgassen können mit aufge-
lösten Rampen kombiniert werden. In diesem Fall ist die schlechtere Energie-
umwandlung im Bereich der Bootsgasse und die damit verbundene stärkere 
Belastung im Nachbett zu beachten. 

Wesentlichen Einfluss auf die Stabilität des Bauwerks hat die Schlichtungsart 
der Riegel (siehe Abb. 2). Neben der Masse des Einzelsteins, sind die Art der 
Schlichtung und die Sorgfalt der Ausführung für die Stabilität von entscheiden-
der Bedeutung (Korger et al., 2004). Die größte Stabilität konnte bei gleicher 
Steinmasse bei den Bauarten 4 und 5 beobachtet werden. Schräganströmun-
gen zeigten keinen nachweisbaren Einfluss auf die Stabilität der Riegel. 

 
Abb. 2: Schlichtungsarten für Riegel (angelehnt an Korger et al., 2004) 

Mehrere Steine hintereinander ergeben eine größere Stabilität, da sich die Rie-
gelsteine gegenseitig abstützen können. Wenn ein Stein bei Hochwasser be-
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wegt wird, halten die verbleibenden Steine die Rampenstruktur aufrecht. Die 
Schlichtungsart beeinflusst aber auch die Fischdurchgängigkeit. Lücken zwi-
schen den Steinen bzw. flacher liegende Steine bieten eine Lockströmung und 
ermöglichen den Fischen den Durchgang an den Riegeln. 

3 Dimensionierungshinweise 
An eine aufgelöste Blockrampe werden verschiedene Anforderungen gestellt, 
die in der Dimensionierung zu berücksichtigen sind. Ein generell anwendbares 
Dimensionierungsverfahren existiert derzeit nicht. Nachfolgend sind die wesent-
lichen Aspekte, die bei der Dimensionierung zu beachten sind, zusammenge-
stellt. Gerade bei größeren Bauwerken wird es zweckmäßig sein eine Vordi-
mensionierung auf Basis von Formeln aus der Literatur mittels Modellversuch 
zu optimieren und abzusichern. Wesentlich ist, dass die Dimensionierung sich 
nicht allein auf die Bauwerksstabilität beschränkt, sondern auch alle ökologi-
schen und gewässermorphologischen Aspekte berücksichtigt. 

3.1 Längsprofil – Bauwerkshöhe 

Für eine nachhaltig wirkende Sohlstabilisierung muss sich das Bauwerk in das 
morphologische Längsprofil des Gewässers einfügen. Aus Sieblinie des Sohl-
materials, Geschiebehaushalt, Hydrologie (Abflussdauerlinie) und Sohlbreite 
des Gewässers lässt sich ein morphologisches Gleichgewichtsgefälle bestim-
men (Hengl, Stephan, 2003). Aus dem tatsächlich vorhandenen Sohlgefälle und 
den Abständen zwischen einzelnen Sohlfixpunkten ergibt sich der mit dem 
Bauwerk zu überwindende Sohlhöhenunterschied (siehe Abb. 3). 

 
Abb. 3: Längsprofil - Sohlhöhenunterschied 

Über Modellversuche ist für die Anwendung aufgelöster Blockrampen bisher 
eine Bandbreite von ca. 1 ‰ bis 1 % Gleichgewichtsgefälle zwischen den Bau-
werken abgedeckt. 

Wenn es durch das gegenüber dem Gleichgewichtsgefälle höhere Rampenge-
fälle zu einer Abflussbeschleunigung kommt, muss der erste Riegel der Rampe 
(die so genannte Krone) über die Sohle angehoben werden. Das Maß der An-
hebung ergibt sich aus dem Ausgleich zwischen der Energiehöhe im Oberwas-
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ser der Rampe (Strömung mit Gleichgewichtsgefälle) und der durch das Ram-
penbauwerk bestimmten Energiehöhe. 

3.2 Bemessungsabfluss 

Für die Festlegung der Uferhöhen ist der für den gewählten Hochwasser-
schutzgrad maßgebende Abfluss (z.B. HQ100) entscheidend. Dabei ist zu be-
achten, dass durch die Riegel große Wellen entstehen. Der Bemessungsab-
fluss für die Stabilität des Bauwerks kann deutlich tiefer liegen. Falls das Bau-
werk bei Hochwasser vom Unterwasser her eingestaut wird, kommt es zu einer 
Entlastung der Becken-Riegelstruktur. In diesem Fall ist für die Bauwerksbe-
messung jener Abfluss maßgebend, bei dem der oberste Riegel der Rampe ge-
rade noch nicht vom Rückstau entlastet ist. 

3.3 Bauwerksgefälle – Fischdurchgängigkeit 

Das Gefälle der Rampe ergibt sich über einen Optimierungsprozess. Dabei sind 
folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

− Fischdurchgängigkeit 

− Kosten für das Baumaterial (Größe der Einzelsteine und Volumen auf der 
Bauwerksfläche inklusive Filtermaterial) 

− Kosten für den Einbau der Steine 

Bei hoch belasteten Bauwerken (große Höhen und großer spezifischer Abfluss 
pro Breitenmeter) wird die Steingröße der bestimmende Faktor sein. Ansonsten 
sind es die Kriterien für den Fischaufstieg (Wassertiefe im Bereich der Riegel 
und Energiedichte in den Becken). 

Ansprüche für die Fischarten Bachforelle, Groppe, Elritze, Äsche, Lachs, Strö-
mer, Hasel, Barbe und Nase sind in LUBW (2006) – Anlage 2 zu finden. Anga-
ben zur ökologischen Dimensionierung von aufgelösten Blockrampen wie Stu-
fenhöhen, Überströmhöhen an den Riegeln, Beckengrößen und Energiedichten 
sind in LUBW (2006a – Kap. 2.4.2), Jäger (2005) und MUNLV (2005) enthalten. 

Ausgenommen die Forellenregion sollte es immer einen Aufstiegsweg ohne 
Abstürze geben, da die meisten Fische einen durchgehenden Wasserkörper als 
Schwimmweg benötigen und nicht springen können. Bei großen Fischarten wie 
z.B. dem Huchen ist zu beachten, dass der durchgehende Wasserkörper auch 
ausreichend tief ist (mindestens 40 cm). 

Im Gegensatz zu Fischaufstiegshilfen bei Kraftwerken müssen aufgelöste 
Rampen im Fluss für sehr große Abflussbandbreiten ausgelegt sein. An größe-
ren Flüssen wird es bei deutlich über dem Mittelwasser liegenden Abflüssen, 
nicht immer gelingen alle Kriterien für die Durchgängigkeit mit der Gestaltung 
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der Riegel und Becken einzuhalten. In diesem Fall ist eine sehr raue und gut 
strukturierte Verzahnung der Rampe mit dem Ufer erforderlich, um den Fischen 
in strömungsberuhigten Zonen den Aufstieg zu ermöglichen. 

Bei aufgelösten Blockrampen an kleinen Bächen, stehen Fischen aufgrund der 
schmalen Gewässerbreite bei Niedrigwasser nur wenige Öffnungen zwischen 
den Riegelsteinen zum Aufstieg zur Verfügung. Sind die Riegelsteine sehr eng 
gesetzt, ist zum einen die durchschwimmbare Querschnittsfläche sehr klein, 
zum anderen steigt dadurch der Wasserstand in den Becken der aufgelösten 
Blockrampe und damit auch die Fließgeschwindigkeit in den Öffnungen. Sind 
die Riegelsteine hingegen zu weit gesetzt, so sinkt die Fließtiefe in den Becken, 
wodurch sich auch die Fläche der für Fische passierbaren Querschnittsöffnung 
reduziert. Mit Hilfe der Überfallformel nach Poleni können für einen nach LUBW 
(2006a) maßgeblichen Niedrigwasserabfluss Qred = 0,7⋅MNQ die erforderlichen 
Querschnittflächen zwischen den Riegelsteinen grob abgeschätzt werden. 

3.4 Steindimensionierung 

Bemessungsansätze sind beispielsweise in Vogel (2003) und LUBW (2006a) 
enthalten. Beide Ansätze gehen davon aus, dass es auf der Rampe zu einem 
Fließwechsel kommt. In LUBW (2006a) ist zu beachten, dass bei der Berech-
nung der Gewichtskraft der Rampensteine der Auftrieb nicht berücksichtigt ist 
(Formel 2.52). 

Ergänzende Informationen zur Steindimensionierung: 

Riegelsteine: 

Aus Sicherheitsgründen sollte bei der Bemessung von Einzelsteinen ohne zu-
sätzliche Stabilisierung durch eine spezielle Schlichtungsart und Steinform aus-
gegangen werden. Bei großen Rampen und Einstau des Bauwerks bei Hoch-
wasser kann auch eine abgestufte Wahl der Steingrößen (in Fließrichtung ab-
nehmend) sinnvoll sein. 

Bei flachen Rampen (1:35 und flacher), erscheint nach bisherigen Erfahrungen 
der Schubspannungsansatz für die Steinbemessung gut geeignet und ausrei-
chend zu sein. 

kritischer Shieldsparameter  ( ) dρρg
θ

s
cr ⋅−⋅

=
τ  [1] 

Mit Sohlschubspannung τ, Erdbeschleunigung g, Massendichte Steine ρs, Mas-
sendichte Wasser ρ und äquivalenter Kugeldurchmesser der Steine d. Für θcr 
empfiehlt sich eine Bandbreite von 0,030 bis 0,035 (eventuell 0,040). Nachteilig 
bei diesem Ansatz ist, dass noch große Unsicherheiten für θcr bestehen und 
diese sich linear auf den Steindurchmesser auswirken, der wiederum mit der 
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dritten Potenz in die erforderliche Steinmasse eingeht. Wie bereits erwähnt, ist 
die Absicherung durch einen Modellversuch, speziell bei großen Rampen und 
entsprechendem Schadenspotential empfehlenswert. 

Beckensteine: 

Aus den bisherigen Versuchen hat sich gezeigt, dass die Becken zwischen den 
Riegeln mit Steinen zu sichern sind. Andernfalls entstehen Kolke, die zur Zer-
störung der Riegel und damit des Bauwerks führen. 

Auch für die Bemessung der Beckensteine kann das Sohlschubspannungskon-
zept herangezogen werden, wobei die gleichen Hinweise wie bei den Riegel-
steinen gelten. Für den kritischen Shieldsparameter wird eine Bandbreite von 
θcr = 0,065 bis 0,090 (eventuell 0,10) empfohlen. 

3.5 Filterstabiler Untergrund 

Die nachhaltige Stabilität des Bauwerks erfordert, dass auch langfristig kein Un-
tergrundmaterial zwischen den Sicherungssteinen ausgespült wird. Aus ökolo-
gischen Gründen sollte nach Möglichkeit auf ein Vlies verzichtet werden und mit 
einem filterstabilen Aufbau gearbeitet werden. 

Das Verhältnis Rampensteindurchmesser zu Filtersteindurchmesser sollte im 
Mittel nicht größer als 5 sein (Platzer, 2000). Bei einem Verhältnis von kleiner 
als 6 dominiert beim Versagen das Abgleiten der Steine (Jäggi, 2004). Dieser 
Umstand ist aber in der im Kap. 3.4 gegebenen Empfehlung für die Steinbe-
messung (größere Steinmasse) berücksichtigt. Aus den eigenen Beobachtun-
gen zum Versagensmechanismus bei aufgelösten Blockrampen geht hervor, 
dass in der Regel Einzelsteine durch die Strömungsbelastung aus dem Ver-
band herausgedreht werden. Erst danach kann es in den entstandenen Lücken 
zum Abgleiten von Steinen kommen. Falls beim Bau einheitliches Filtermaterial 
verwendet wird, muss es an die größten Rampensteine angepasst sein. 

3.6 Nachbettschutz 

Infolge unvollständiger Energieumwandlung auf der Rampe sowie größerer 
sohlnaher Turbulenz, kommt es am Ende des Bauwerks zu erhöhten Sohlbelas-
tungen, die einen Nachbettschutz erfordern. Aus den bisherigen Erfahrungen 
entstehen bei flachen aufgelösten Blockrampen durch die weniger steile Ab-
strömung flachere Kolke als bei Schaubergerrampen. 

Zu empfehlen ist ein horizontaler Nachbettschutz (ohne Sohlgefälle) mit einer 
Länge von 70 bis 100 % der Rampenlänge. Die Dimensionierung erfolgt analog 
zu den Rampensteinen mit dem Sohlschubspannungsansatz, wobei die maxi-
male Sohlschubspannung in der Unterwasserstrecke der Rampe und θcr = 
0,01 bis 0,015 verwendet werden kann. In den Randzonen am Ufer und am 



 89

Rampenfuß empfiehlt sich ein Streifen mit 2-lagigem Aufbau. Auf der Fläche 
genügt eine Belegungsdichte von 20 % (bezogen auf die äquivalente Kugelpro-
jektionsfläche der Nachbettschutzsteine). Auf den letzten 20 % der Länge des 
Nachbettschutzes nimmt die Belegungsdichte verlaufend auf Null ab. 

Bisher hat sich diese Form des Nachbettschutzes als sehr vorteilhaft erwiesen. 
In Bereichen mit größerer Belastung entstehen kleine Kolke, in die Steine nach-
rutschen und damit die Kolkentwicklung begrenzen. Nach größeren Hochwäs-
sern kann der Nachbettschutz kontrolliert und bei Bedarf leicht ergänzt werden. 

3.7 Stabilität von Rampenkrone und -fuß 

Die Erfahrung zeigt, dass Rampen bei Überbelastung sehr langsam zerstört 
werden und damit grundsätzlich gutmütig reagieren. Voraussetzung dafür ist die 
Stabilität von Fuß u. Krone (oberstem und unterstem Riegel). Speziell wenn der 
Rampenfuß versagt, wird das Bauwerk in kürzester Zeit komplett zerstört. Zur 
Absicherung von Fuß und Krone dienen Steinschüttkeile, Herdmauern, Spund-
wände oder in engem Abstand gerammte Stahlschienen, die ein Abrutschen 
der Riegelsteine verhindern. Zusätzlich zu diesen konstruktiven Absicherungen 
ist die Berücksichtigung des morphologischen Gleichgewichts in den An-
schlussstrecken für die nachhaltige Funktion des Stützbauwerks wichtig. 

4 Anwendungserfahrungen 
In diesem Abschnitt werden einige Beispiele für die Anwendung von aufgelös-
ten Blockrampen in Österreich präsentiert. 

Das Ergebnis einer Umfrage in den Bundesländern zeigt, dass sich die Anwen-
dung derzeit mit wenigen Ausnahmen auf kleinere Fließgewässer mit Bemes-
sungsabflüssen in der Größenordnung von 50 bis 250 m³/s beschränkt. Es wer-
den Höhenunterschiede zwischen 1,5 und 2 m überwunden. Die Gefälle der 
Bauwerke liegen zwischen 5 und 10 %, wobei die steilsten Rampen an den 
Riegeln oft größere Stufen aufweisen und damit nur für Salmoniden passierbar 
sind. Die Bemessung orientiert sich an den Schaubergerrampen (Platzer, 2000) 
oder an den Erfahrungen der planenden Ingenieure. 

In Oberösterreich wurde am Leitenbach kurz vor seiner Mündung in die 
Aschach eine bestehende gemauerte Rampe in eine aufgelöste Blockrampe 
umgebaut und so ein Gewässer der Barbenregion wieder mit dem Hauptvorflu-
ter, der Aschach, verbunden. Der Bemessungsabfluss des Leitenbachs beträgt 
80 m³/s (= HQ100), die Sohlbreite 7 m (siehe Tab. 1). Mit der aufgelösten Block-
rampe wird eine Höhendifferenz von 2,3 m überwunden. Die Blockrampe be-
steht aus je einer 1:25 und 1:35 geneigten Rampe, die jeweils rund die Hälfte 
des Gesamthöhenunterschiedes überwindet (siehe Abb. 4). Sie stellt einen Pi-
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lotversuch dar, anhand dessen die hydraulischen Grenzen für den Fischaufstieg 
von Leit- und Begleitfischen der Barbenregion untersucht werden sollen. Aus 
diesem Grund variieren nicht nur die Neigungen der beiden Teilrampen, son-
dern auch die Stufenhöhen, die nach oben hin von mindestens 10 cm auf ma-
ximal 30 cm ansteigen (siehe Abb. 4). Spezielle Aufmerksamkeit wurde bei Pla-
nung und Umsetzung der Ausbildung der für den Fischaufstieg erforderlichen 
v-förmigen Öffnungen zwischen den einzelnen Steinen eines Riegels gewidmet. 
So wurden die Öffnungswinkel der v-förmigen Öffnungen zwischen den Riegel-
steinen für einen maßgeblichen Niedrigwasserabfluss Qred = 0,7⋅MNQ mit Hilfe 
der Überfallformel nach Poleni dimensioniert, um auch für sehr kleine Abflüsse 
ausreichend große durchschwimmbare Querschnitte zwischen den Riegelstei-
nen zu gewährleisten. 

HQ100 80 m³/s  Stufenhöhe min. 10 cm  
max. 30 cm 

Breite 7 m  Riegelsteine 1,0 bis 1,5 t 

Höhe 2 mal 1,15 m  Beckensteine 300 bis 600 kg 

Gefälle 1:25  bzw. 1:35  Nachbettsteine 300 bis 600 kg 

Tab. 1: Rampe am Leitenbach (Mündung in die Aschach) – wesentliche Kenndaten 

 

 
Abb. 4: Aufgelöste Blockrampe am Leitenbach (schematischer Längenschnitt und ausgeführte 

obere und untere Teilrampe) 
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Die größte bisher in Österreich gebaute, aufgelöste Rampe befindet sich an der 
Saalach (HQ100 = 1000 m³/s). Wesentliche Kenngrößen des Bauwerks sind der 
Tab. 2 zu entnehmen. Die Umsetzung erfolgte auf Basis eines Modellversuchs 
an der TU Wien in Kooperation mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft. Da in 
der Abschätzung des morphologischen Gleichgewichtsgefälles große Unsicher-
heiten bestanden (in Zukunft eventuell größerer Geschiebeeintrag) und ein 
flussauf liegendes Kraftwerk durch das Bauwerk auf keinen Fall negativ beein-
flusst werden sollte, wurde in einem ersten Schritt die Rampe auf eine Höhe 
von 1,80 m hergestellt. Das modulartige Gesamtkonzept und der Modellversuch 
ermöglichen zukünftig eine Erhöhung des Bauwerks um bis zu 90 cm, in Ab-
hängigkeit von der beobachteten Sohlentwicklung. Der eingebaute Nachbett-
schutz ist auf die volle mögliche Rampenhöhe ausgelegt. 

HQ100 1000 m³/s  Stufenhöhe max. 30 cm  
(Mittel 15 cm) 

BHQ (Einstau) 800 m³/s  Länge Nach-
bettschutz 

80 m 

Breite 52 m  Riegelsteine 5,5 bis 7 t 

Höhe 1,8 m (max. 2,7 m)  Beckensteine 1,5 bis 3 t 

Gefälle 1:35  (2,9 %)  Nachbettsteine ca. 65 bis 150 kg 

Tab. 2: Rampe an der Saalach bei Flusskilometer 4,6 – wesentliche Kenndaten 

 
Abb. 5: Aufgelöste Blockrampe Saalach (Modell, Baustelle, fertiges Bauwerk) 

Für die Rampe wurde aus Kosten- und Gestaltungsgründen Kalkstein verwen-
det. Bisherige Erfahrungen von Schaubergerrampen zeigen, dass Kalkstein 
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durch den Geschiebetrieb relativ rasch abgeschliffen wird. Ob dies auch für auf-
gelöste Blockrampen gilt, wird die Erfahrung in den nächsten Jahren zeigen. 
Bautechnisch verlässlicher ist die Verwendung von Granit, zumindest für die 
Riegelsteine. Steine mit einer Masse von 7 t stellen die Obergrenze dar, die 
noch gut mit Hydraulikbagger und Greifzange verlegt werden können. Beim Bau 
wurden aber auch einzelne Steine mit 12 bis 14 t Masse angeliefert und einge-
baut. Der Bau selbst erfolgte in einer Niederwassersaison, wobei nacheinander, 
jeweils durch einen Fangedamm getrennt, zuerst die rechte und dann die linke 
Rampenhälfte von unten nach oben errichtet wurde. 

Ausgehend von den Erfahrungen an der Saalach ist eine aufgelöste Blockram-
pe an der Unteren Salzach (HQ100 = 3100 m³/s, Breite 140 m, Höhe 2,6 m) in 
Planung (Planungsgemeinschaft Sanierung Untere Salzach). Aufgrund der ge-
genüber der Saalach noch größeren Belastung, wurde das Gefälle von 1:35 auf 
1:50 verringert. Neben der Belastung pro Breitenmeter ist das Gefälle für die 
Sohlschubspannungen und damit für die Mindestgröße der Rampensteine von 
entscheidender Bedeutung. Die Abb. 6 zeigt das im Auftrag des Wasserwirt-
schaftsamts Traunstein gebaute Vollmodell an der Versuchsanstalt in Obernach 
(TU München). Bei diesem, in Kooperation mit dem Bundesamt für Wasserwirt-
schaft in Wien durchgeführten Modellversuch, wurden die im Kapitel 3.4 ange-
gebenen Gleichungen für die Vordimensionierung erfolgreich getestet. 

 
Abb. 6: Modellversuch aufgelöste Blockrampe Salzach mit Bootsgasse in Rampenmitte - Aus-

schnitt aus dem Vollmodell im Maßstab 1:30 (Fließrichtung von rechts nach links) 
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An der Unteren Salzach ist die aufgelöste Blockrampe nur ein Einzelbaustein im 
Zuge einer gewässermorphologischen Gesamtsanierung (WRS, 2001), die 
gleichzeitig die Anforderungen einer Gewässerrenaturierung erfüllt. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Aufgelöste Blockrampen stellen eine Möglichkeit dar, um erosionsgefährdete 
Fließgewässer zu stabilisieren und Höhenunterschiede zu überwinden. Wenn 
sich im Planungsprozess eine Rampe als beste Problemlösung ergibt, ist bei 
der Detailplanung darauf zu achten, dass neben den Stabilitätsanforderungen 
an das Bauwerk auch die morphologischen und ökologischen sowie sonstigen 
Randbedingungen beachtet werden. Der mögliche Anwendungsbereich von 
aufgelösten Blockrampen erstreckt sich derzeit von kleinen Bächen bis zu Flüs-
sen mit einem HQ100 von über 3 000 m³/s. Eine Erweiterung dieser Obergrenze 
ist nicht auszuschließen. Gut gebaute aufgelöste Blockrampen sind sicher nicht 
nur eine Durchgangspassage für Fische sondern sind infolge der Strukturvielfalt 
auch ein wertvoller Gewässerlebensraum. 

Im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie betreffend Durchgän-
gigkeit unserer Fließgewässer, wird den aufgelösten Blockrampen in Zukunft 
große Bedeutung zukommen. Für die Bemessung bestimmter Bauwerkstypen 
bestehen erste Ansätze. Dazu werden in dieser Arbeit ergänzende Dimensio-
nierungshinweise gegeben. Klare, abgesicherte Bemessungsregeln für den ge-
samten weiten Anwendungsbereich und die vielen Gestaltungsmöglichkeiten 
fehlen aber noch. Dies gilt nicht nur für die wasserbaulich erforderliche Stabilität 
und die Energieumwandlung sondern auch für die zulässigen Strömungsbedin-
gungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Fischfauna. 
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Diskussion 
 

R. Weichert: Haben Sie in ihren Versuchen für die Saalach und für die 
Salzach die Belastung höher als das HQ100 gefahren? Wie war das Verhal-
ten im Überlastfall? 

M. Hengl: Im Fall der Saalach ist das Modell in der Grössenordnung von 
20% überlastet worden. Auch im Fall der Salzach wurden Versuche mit Über-
last durchgeführt. Bei der Saalach wurde die Rampe vom Unterwasser her ein-
gestaut, weil sich stromab der Fliessquerschnitt verengt. Dieser Umstand ist ein 
wesentlicher Punkt: In dem Moment, in dem der oberste Riegel des Bauwerks 
eingestaut wird, wird die Belastung schlagartig reduziert, weil sich dann ein we-
sentlich flacheres Energieliniengefälle über den Riegeln im Vergleich zum 
Rampengefälle einstellt. D.h., dass für viele Bauwerke der Überlastfall gar nicht 
die entscheidende Belastung darstellt. Zu den Ausnahmen zählen hierbei aber 
die hohen Rampen und solche mit tiefen Unterwasserständen. 

M. Jäggi: Kann man sagen, dass Pendelrampen höhere Belastungen 
aushalten als die klassischen Rampen? 

M. Hengl: Wir haben keine Modellversuche dazu gemacht. Ich habe in 
Österreich eine Umfrage gemacht um zu sehen, wie solch aufgelöste Rampen 
angewendet werden und was für Ausprägungen es gibt. Dabei kam auch eine 
Pendelrampe in der Steiermark zum Vorschein. Persönlich haben wir keine Er-
fahrungen damit. An einem Ort sind so grosse Blöcke verwendet worden, dass 
ich sagen kann, dass die Stabilität kein Problem darstellt. 

M. Jäggi: Wie gross waren die Blöcke? 

M. Hengl: Es sind Blöcke mit mehreren Tonnen Gewicht, den genauen 
Wert kann ich nicht sagen. Wenn man sich den Fall anhand einer Bemessungs-
formel anschaut, zeigt sich das es für das vorhandene Gefälle sicher kein Prob-
lem gibt. 

Ch. Marti: Gab es Vergleichsrechnungen zu konventionellen Ram-
pen? 

M. Hengl: Die Frage, ob man eine konventionelle oder eine aufgelöste V-
Rampe bauen soll hat sich hier gar nicht gestellt. Die Forderung nach Fisch-
durchgängigkeit stand zentral im Raum und somit schied die Variante des Baus 
einer normalen V-Rampe aus. Dies auch deshalb, weil bei uns die Forderung 
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gilt, dass die Rampe im Fluss durchgängig sein muss, idealer weise über die 
gesamte Breite. Lösungen mit normalen herkömmlichen Rampen und dazuge-
hörigen separaten Fischaufstiegen sind, selbst wenn der Platz vorhanden ist, 
gegenüber der Ökologie nicht durchsetzbar. 

G.R. Bezzola: Keine Frage, aber eine Feststellung: Mir ist aufgefallen, dass 
die kleineren Rampen, klein im Sinne von spezifischen Abflüssen unter 10 m2/s, 
im Gefällsbereich von 5 bis 8% liegen, wie wir sie auch in der Schweiz realisie-
ren. Die grossen Mega-Rampen, die Sie zum Schluss gezeigt haben, waren al-
lesamt bedeutend flacher. Dies als Feststellung: Dort wo die grossen spezifi-
schen Abflüsse sind, sind auch deutlich flachere Rampen. 

M. Weiss: Wir haben vorher von der Frau Janisch ein Bemessungs-
schema gesehen. Sie haben ein Bemessungsschema mit der kritischen 
Sohlschubspannung angenommen. Was ist jetzt in der Praxis zu tun? 

M. Hengl: Ich glaube, dass man im Themenbereich der Bemessungskrite-
rien sicher noch einiges arbeiten muss. Wenn man an den Untersuchungen der 
VAW, die sehr zahlreich sind, alles zusammenfasst und entsprechende Verglei-
che anstellt, kommt man sicher weiter. 

R. Weichert: Man muss die Randbedingungen für die verschiedenen Ram-
pentypen deutlich im Auge behalten. Das Schema, welches Frau Janisch vor-
gestellt hat ist für steile, wirklich steile Wildbäche mit kleinen Breiten gedacht. 
Man muss die verschiedenen Anwendungsbereiche der einzelnen Bemes-
sungsansätze einfach unterscheiden. 
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Belastungstest Hochwasser 2005: 
Wie haben die Blockrampen standgehalten? 

Lukas Hunzinger 

1 Einleitung 
In den vergangenen Jahren wurden an verschiedenen Gebirgsflüssen im Kan-
ton Bern Blockrampen errichtet, um die Durchgängigkeit der Gewässer für Fi-
sche an jenen Stellen zu verbessern, an welchen diese durch Schwellen und 
Abstürze unterbunden war. Zu Beginn wurden ausschließlich konventionelle 
Rampen errichtet, in jüngster Zeit auch einige aufgelöste Rampen.  

Die Hochwasser vom August 2005 haben die verschiedenen Bauwerke einer 
hohen Belastung ausgesetzt. Teilweise wurden ihre Bemessungsabflüsse deut-
lich überschritten. Das Ereignis bietet deshalb eine gute Gelegenheit, das Ver-
halten der verschiedenen Rampen zu analysieren. Eine systematische Analyse 
ist zur Zeit bei der Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH (VAW) im Rahmen 
der Ereignisanalyse des Bundesamtes für Umwelt in Bearbeitung. Der vorlie-
gende Beitrag liefert dazu eine Grundlage. Er beschreibt das Verhalten von 
aufgelösten Rampen an der Simme und der Kander und geht auf das unter-
schiedliche Verhalten aufgelöster und konventioneller Rampen bei Hochwasser 
ein.  

2 Die Blockrampen an der Simme bei St. Stephan 
2.1 Projektierung und Bemessung 

In St. Stephan am Oberlauf der Simme wurden in den Jahren 2002 und 2003 
zwei aufgelöste Rampen errichtet. Sie sind je einer Schwelle vorgelagert und 
überwinden eine Höhendifferenz von 1.6 m bzw. 1.2 m. Die ursprünglichen 
Schwellen wurden stehen gelassen und die Rampen schließen mit einem Ge-
fälle von 3.0 % unmittelbar an die Schwellenkrone an (Abmessungen in der 
Tab. 1).  

Die Rampen wurden als aufgelöste Blockrampen mit örtlichem Flusskies als 
Untergrundmaterial ausgelegt und nach der Methode von Whittaker et al. 
(1988) bemessen. Für die Stabilität der Deckschicht wurde das Kriterium von 
Günter (1971) verwendet. Modellversuche wurden keine durchgeführt.  
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Abb. 1: Blockrampe an der Simme. Die Rampe erfüllt ihre Funktion auch nach dem Hochwas-

ser. 

 
Abb. 2: Blockrampe an der Simme. Kolkbildung an der Sperrenkrone. 

2.2 Veränderungen nach dem Hochwasser 

Beim Hochwasser vom August 2005 wurden die Rampen mit einem Abfluss von 
ca. 85 m3/s belastet, das entspricht einem spezifischen Abfluss von 7.1 m2/s. 
Die Belastung war geringer als der Bemessungsabfluss, welcher 120 m3/s be-
trägt. Am Kopf beider Rampen haben sich einige Blöcke abgesenkt und es sind 
Kolke von ungefähr je einem Meter Tiefe entstanden. Die Sperrenkronen sind 
hydraulisch wieder wirksam. Bei mäßiger Wasserführung stellt sich ein Fließ-
wechsel über den Sperrenkronen ein. Das Phänomen wurde – in etwas gerin-
gerem Ausmaß – bereits im ersten Jahr nach der Ausführung beobachtet, in 
welchem sich die Bauwerke insgesamt etwas gesetzt hatten. Man hat die Kolk-
bildung damals mit der Schüttung von zusätzlichen Blöcken am Rampenkopf 
auszugleichen versucht.  
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Die Rampen erfüllen auch noch nach dem Hochwasser 2005 ihre Funktion zur 
Fischwanderung vollumfänglich. Aufgrund des Fließwechsels über den Schwel-
lenkronen muss man aber davon ausgehen, dass sich bei zukünftigen Hoch-
wasserereignissen die Kolke vergrößern werden. Im ungünstigen Fall können 
die oberen Teile der Rampen ihre hydraulische Wirkung verlieren, so dass grö-
ßere Abstürze über den alten Sperrenkronen bestehen bleiben. Aus diesem 
Grund ist im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, die Sperren-
kronen abzutragen sowie die Rampen flussaufwärts über die Sperren hinaus zu 
verlängern und im Oberwasser mit einer Pufferstrecke zu ergänzen. 

 

 Simme Kander 
Breite 12 m 35 m 
Gefälle 3.0 % 2.5 % 
Länge 70 m / 55 m 135 m (inkl. Vorrampe) 
Höhendifferenz 1.6 m, 1.2 m 2.5 m 
Bemessungsabfluss 120 m3/s  

10 m2/s  
400 m3/s  
11.4 m2/s 

Maximalabfluss 2005 85 m3/s  
7.1 m2/s 

530 m3/s  
15.1 m2/s (mittel) 

Untergrundmaterial d90 = 20.2 cm  
dm = 8.0 cm 

d90 = 20 cm  
dm = 7.5 cm 

Blockgewicht 2.7 t (2.5 – 3.0 t) 3.0 t (2.7 – 3.5 t) 
Belegung 0.10 m-2  0.18 m-2 

Tab. 1: Charakteristische Größen der aufgelösten Blockrampen in der Simme bei St. Stephan 
und in der Kander Augand. 

3 Die Blockrampen an der Kander in der Augand 
3.1 Projektierung und Bemessung 

Im Rahmen des Renaturierungs- und Hochwasserschutzprojektes Kander Au-
gand in den Gemeinden Reutigen und Spiez wurde im Frühjahr 2005 eine auf-
gelöste Rampe als Sohlenfixpunkt in der Kander errichtet. Sie soll eine im  
Oberwasser liegende Gruppe von Betonschwellen stützen, welche wegen der 
fortschreitenden Sohlenerosion zu unterkolken drohten. Bei der Projektierung 
und beim Bau konnte man sich auf Erfahrungen stützen, welche aus den oben 
genannten Rampen in der Simme und aus Modellversuchen der VAW gewon-
nen wurden. Im Unterschied zu den Rampen in der Simme schließt die Rampe 
in der Kander nicht unmittelbar an ein Bauwerk an. Zudem ist sie mit einer Vor-
rampe als Pufferstrecke im Oberwasser der eigentlichen Rampe ausgestattet 
(Abmessungen in Tab. 1). 
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Die Rampe befindet sich nur wenig unterstrom des Zusammenflusses von Kan-
der und Simme. Die Simme mündet nach einer scharfen Rechtskrümmung in 
annähernd rechtem Winkel in die Kander. Die Zuflussbedingungen (Verteilung 
der spezifischen Abflüsse) wurde mit Hilfe einer zweidimensionalen Strömungs-
simulation überprüft. Gestützt auf die Simulationen wurde der Abstand zwi-
schen Zusammenfluss und Rampenkopf definiert, welcher erforderlich ist, damit 
die Rampe gleichmäßig angeströmt wird. Beim Bau der Rampe wurde beson-
dere Sorgfalt darauf verwendet, dass die für die Stabilität des Bauwerkes maß-
geblichen Parameter (Korngröße des Untergrundes, Blockgewichte) den Vor-
gaben der Bemessung entsprachen. Dazu wurde das eingebrachte Material re-
gelmäßig analysiert und jeder einzelne Block vor dem Einbau gewogen (Künzi 
et al., 2005). 

Im Rahmen der Projektierung wurde das Verhalten der Rampe bei Hochwasser 
prognostiziert. Bei einem Abfluss von 400 m3/s (HQ100 1) würde das Gefälle 
von 2.5 % auf 2.2 % abnehmen, wobei der Gefälleverlust von der Pufferstrecke 
aufgefangen würde. Bei einem Abfluss von 480 m3/s (≈HQ300) würde sich die 
Rampe auf 1.6 % abflachen. Damit würde der Puffer der Vorrampe aufge-
braucht und im Oberwasser resultierte eine Sohlenabsenkung um 0.5 m  
(Abb. 3). 

 
Abb. 3: Prognostizierte Veränderung des Längengefälles der Rampe bei Abflüssen von 

400 m3/s und 480 m3/s.  

                                                 
1  Hochwasserstatistik ohne Hochwasser 2005. 
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3.2 Das Hochwasser 2005 und die Folgen 

Weniger als ein halbes Jahr nach ihrer Fertigstellung wurde die Rampe mit ei-
nem außerordentlichen und lang andauernden Hochwasser belastet (Abb. 4). 
Während 18 Stunden war der Abfluss höher als der Bemessungsabfluss von 
400 m3/s. Die Abflussspitze betrug 530 m3/s Die Rampe hat sich dabei defor-
miert.  

 
Abb. 4: Blockrampe an der Kander. Abfluss von 460 m3/s am Vormittag des 22. August 2005. 

Zur Analyse der Veränderungen wurde in vier Querschnitten die im Untergrund 
eingebetteten Blöcke ausgegraben, die Höhenlage ihrer Oberkante vermessen 
und mit den projektierten (theoretischen) Oberkanten verglichen (Abb. 5 und 
Abb. 6).  

Aus dem rechten, oberen Teil der Rampe, d.h. auf rund einem Viertel der Flä-
che, wurde das Untergrundmaterial erodiert und die Blöcke sind in eine tiefere 
Lage gesunken. Die linke und die untere Hälfte der Rampe hat sich wenig ver-
ändert. Dort wurden die Blöcke durch alluviale Ablagerungen überschüttet.  
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Abb. 5: Querprofile der Rampe. Oben: Absinken der Blöcke unter die Projektsohle auf der 
rechten Hälfte des Rampenkopfes. Unten: praktisch unveränderte Blocklagen und 
Sohlenauflandung in der unteren Hälfte der Rampe.  

Die Deformation der Rampe hat die Form eines Kolkes und lässt sich mit Ver-
änderungen der Anströmungsbedingungen erklären: Während des Hochwas-
sers hat die Simme ihr Gerinne durch Seitenerosion um 20-30 m flussabwärts 
verlagert. Der Zusammenfluss von Kander und Simme ist damit um diesen Be-
trag näher zur Rampe hin gerückt, in die Nähe einer Stelle, an welcher die Kan-
der durch einen Sporn verfestigter Schotterbänke am rechten Ufer eingeengt 
wird. Die Umlenkung der Strömung und damit die Sekundärströmungen dürften 
an dieser Stelle stärker gewesen sein, als sie bei gleichen Abflüssen beim Zu-
sammenfluss weiter flussaufwärts gewesen wären. Die Geometrie der Sohle 
und die Anordnung der Blöcke lässt darauf schließen, dass spätestens 100 m 
unterstrom des Zusammenflusses die Strömung wiederum gleichmäßig über 
das Gerinne verteilt war. 
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Für die Deformation der Rampe gibt es also zwei Ursachen: 

1. Abflüsse über längere Zeit deutlich über dem aus der Bemessung ermittel-
ten Grenzabfluss. 

2. Strömungskonzentration und Sekundärströmungen auf der rechten Fluss-
seite, verstärkt durch die Verlagerung des Zusammenflusses in Richtung 
Rampenkopf.  

Trotz der hohen Belastung hat das Bauwerk nicht vollständig versagt. Von den 
ursprünglich 2.5 m Höhendifferenz ist eine wirksame Höhe von 1.5 m verblie-
ben.  

3.3 Wiederinstandstellung 

Nach dem Hochwasser wurde die Blockrampe teilweise wieder instand gestellt. 
Die Gerinneverlagerung der Simme wurde nicht rückgängig gemacht. Dafür 
wurde die Rampe um den Betrag der Gerinneverlagerung gekürzt, so dass der 
alte Abstand zwischen Zusammenfluss von Kander und Simme und dem Ram-
penkopf wieder hergestellt ist. In Zukunft muss somit auf die Pufferstrecke ver-
zichtet werden. Wird der Grenzabfluss der Rampe überschritten, verflacht sich 
die Rampe und die Sohlenhöhe im Oberwasser reduziert sich.  

Zur Zeit ist die unterste Sperre in der Kander eingekiest. Wegen der morpholo-
gischen Veränderungen im Zusammenflussbereich und wegen des vorüberge-
hend überdurchschnittlichen Geschiebeeintrages hat sich das Sohlengefälle auf 
dem Abschnitt zwischen Sperren und Blockrampe vergrößert.  
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Abb. 6: Deformation der Blockrampe durch das Hochwasser 2005. Die Punkte zeigen die 

Stichprobe der ausgegrabenen Blöcke. Daraus wurde ein Differenzenmodell der tat-
sächlichen und der projektierten Oberkante der Blöcke gebildet (Konturen durch Kri-
ging-Verfahren ermittelt). Die weißen Linien bezeichnen das linke Ufer der Simme vor 
und nach dem Hochwasser. Hintergrund: pseudo-entzerrte Schrägaufnahmen.  
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4 Unterschiede im Verhalten verschiedener   
Rampentypen 

4.1 Versagensmechanismen aufgelöster Rampen 

Beim Versagen von aufgelösten Blockrampen sind drei Mechanismen möglich: 

1. Auswaschen von Sohlenmaterial zwischen den Blöcken. 

2. Abgleiten der Blöcke über den Untergrund. 

3. Vollständiges Einsinken der Blöcke in den Untergrund. 

Der zweite und der dritte Versagensmechanismus können ausgeschlossen 
werden, wenn die Kriterien von Raudkivi & Ettema (1982) für das Verhältnis von 
Blockdurchmesser D (äquivalenter Kugeldurchmesser) und Korngrößen des 
Untergrundmateriales (d90 bzw. dm) berücksichtigt werden: 

D / d90 > 6…10         [1] 

D / dm < 25         [2] 

Die Erosion der Sohle setzt ein, wenn die Grenzbelastung für die Deckschicht 
überschritten wird. Parallel zur Erosion der Sohle sinken auch die Blöcke ab. 
Wenn die oben genannten Kriterien eingehalten werden, bleiben die Blöcke je-
doch in die Sohlenoberfläche eingebettet. Durch Erosion flacht sich die Rampe 
ab, bis ein der Belastung entsprechendes neues Grenzgefälle erreicht wird. Das 
Grenzgefälle ist dabei eine stetige Funktion der Belastung. Die Rampe reagiert 
elastisch auf eine Mehrbelastung (Abb. 7).  

4.2 Versagensmechanismen konventioneller und strukturierter Rampen 

Als konventionelle Rampe wird eine Rampe mit lückenlos, in einer oder mehre-
ren Lagen, geschichteten Blöcken bezeichnet. Konventionelle Rampen können 
nach Whittaker & Jäggi (1986) versagen durch  

1. Direkte Erosion der Blöcke aus der Rampe (oder am Rampenkopf). 

2. Auswaschen des Untergrundmateriales zwischen den Blöcken. 

3. Kolkbildung am Fuß der Rampe und Absinken der untersten Blöcke in den 
Kolk. 

Bei allen Versagensarten geht der Zusammenhalt der Blöcke verloren und das 
Untergrundmaterial ist plötzlich einer starken Strömungsbelastung ausgesetzt. 
Die Schwächung der Struktur hat häufig ein Versagen des ganzen Bauwerkes 
zur Folge. Die Rampe reagiert starr auf eine Überlast.  
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Ein solches Verhalten konnte bei der konventionellen Rampe in der Kander bei 
Mülenen beobachtet werden. Beim Hochwasser 2005 wurden die Blöcke aus 
ihrem Verband gerissen. Die Rampe wurde dabei zerstört. Auslöser für das 
Versagen war möglicherweise eine Unstetigkeit im Aufbau des Blockteppichs, 
welche durch den Bauablauf bedingt sein könnte (Jäggi, 2006). 

Ähnlich wie konventionelle Rampen reagieren strukturierte Rampen. Als solche 
wird eine Rampe bezeichnet, bei welcher die Blöcke in Strukturen angeordnet 
sind (Waben, Ringe, "Tausendfüssler", etc.). Dazwischen verbleiben Lücken mit 
Untergrundmaterial (Semadeni et al., 2004). 

Bei diesen Rampen sind grundsätzlich die Versagensmechanismen der aufge-
lösten als auch der konventionellen Rampen denkbar. Eine Schwächung der 
Struktur führt häufig zum vollständigen Versagen des Bauwerkes.  

 
Abb. 7: Elastisches und starres Verhalten bei Überlast von aufgelösten und von konventionel-

len oder strukturierten Rampen. 

5 Zusammenfassung 
Aus den Beobachtungen über die Wirkung der Hochwasser 2005 an den aufge-
lösten Blockrampen in der Simme und der Kander können die folgenden 
Schlüsse gezogen werden: 

– Aufgelöste Blockrampen lassen sich mit den aufgeführten empirischen 
Methoden zuverlässig bemessen.  

– Die Rampe an der Kander hat elastisch auf die hohe Belastung durch das 
Hochwasser 2005 reagiert. Trotz Abflüssen, die deutlich über dem Be-
messungsabfluss gelegen haben, hat die Rampe ihre ursprüngliche Funk-
tion noch zu drei Fünfteln erfüllt.  

– Eine Rampe, die unmittelbar an eine bestehende Schwelle anschließt, ist 
der Gefahr ausgesetzt, dass durch Setzungen oder lokale Bewegungen 
am Rampenkopf der ursprüngliche Absturz hydraulisch wirksam wird und 
sich am Rampenkopf ein Kolk bildet.  
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– Die Zuflussbedingungen sind entscheidend für die lokale Belastung in der 
oberen Hälfte einer Blockrampe. Eine ungleichmäßige Verteilung des Ab-
flusses kann dazu führen, dass die Grenzbelastung örtlich überschritten 
wird. Eine örtliche Überlast führt aber nicht zum Versagen des gesamten 
Bauwerkes.  
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Diskussion 
 

M. Oplatka: Wie hätte das Längenprofil in der Augand ohne Rampe 
nach dem Hochwasser 2005 ausgesehen?  

L. Hunzinger: Das Längenprofil hätte ohne Rampe gleich ausgesehen. Viel-
leicht wäre die Lage etwas tiefer gewesen, weil wir beim Bau der Rampe schon 
einen Teil der Auflandung maschinell vorgeschüttet haben. Aber grundsätzlich 
hätten wir nach dem Ereignis auch annähernd die gleiche Sohlenlage gehabt. 

M. Oplatka: Alle vorgestellten Rampen haben relativ gerade Anström-
richtungen und relativ glatte Ufer. Könnte es sein, dass solche Rampen 
heikel reagieren wenn man örtliche Überlastungen hat? Ich denke da an 
sehr raue Ufer, wenn man Buhnen einbaut und somit lokal hohe Belas-
tungen hat, oder wenn Kurveneffekte auftreten oder wenn z.B. in Längs-
richtung eine Serie Blöcke verlorengeht. 

L. Hunzinger: Wir haben die Bemessungsansätze immer sehr stark ausge-
reizt. Wir befinden uns also immer knapp unterhalb der maximal tolerierbaren 
Belastung. Deswegen war es auch erklärtes Ziel, eine möglichst gleichmässige 
Geschwindigkeitsverteilung über der Rampe zu erreichen. Wir haben deswegen 
die Rampe auch nicht noch breiter gemacht, obwohl wir damit die spezifische 
Belastung reduziert hätten. Mit einer Breite von 45 m statt 35 m, hätten wir un-
ter Umständen Sohlenformen oder Gerinneformen provoziert, die zu einer un-
gleichförmigen Strömungsbelastung geführt hätten. Es gibt verschiedene An-
sätze, welche die Belastungen und Geschwindigkeiten, die in Kurve auftreten, 
abschätzen können. Wenn immer möglich würde ich diese Ansätze aber mit 
Vorsicht anwenden und wenn es möglich ist die Abschätzungen in hydrauli-
schen Modellversuchen überprüfen. Wenn dies nicht möglich ist, sollte man ge-
nügend Sicherheiten einbauen. An einer Rampe, welche nach dem Hochwas-
serereignis gebaut wurde, haben wir die Situation, dass wir uns in einer Kurve 
befinden. Wir haben entsprechend dimensioniert und ein recht grobes Unter-
grundmaterial verwendet. Hier haben wir nun eher das Problem, dass uns das 
Untergrundmaterial nicht zwischen den Blöcken herausgespült wird, weil wir 
eben auf die Belastungsspitze in der Kurvenaussenseite bemessen haben. 
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Ch. Tognacca: Wie wäre das Längenprofil der Augand während des 
Hochwassers ohne die Rampe gewesen? Denn während des Ereignisses 
waren die Sohlenlagen bestimmt viel tiefer und dies führte wahrscheinlich 
auch zu einer Gefährdung der vier Beton-Sperren. In der Endphase des 
Ereignisses kam es wohl zu Auflandungen. Dies bedeutet, dass die Ge-
schiebeganglinie nicht synchron war mit der Hochwasserganglinie. Und 
ich glaube, dass die Blockrampe sehr gut gewirkt hat indem sie weiter 
Sohleneintiefungen verhinderte. 

L. Hunzinger: Ich kann über die Geschiebeganglinie wenig sagen. Die grösste 
Belastungsspitze war in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und es stimmt, 
dass das Geschiebe eher in der zweiten Hälfte gekommen sein muss, weil wir 
in dieser Phase auch die grossen Erosionen in der Simme beobachtet haben. 
Ich kann weder bestätigen noch dementieren was Du vermutest, aber es ist ei-
ne Vermutung. 

M. Hengl: Es geht mir um die Anwendung des Deckschichtkriteriums 
bei der Bemessung der Flächen zwischen den Rampenblöcken. Unsere 
Erfahrung damit geht dahin, dass ohne Geschiebetrieb die Deckschicht-
bildung sehr gut funktioniert. Aber sobald der Geschiebetrieb einsetzt, 
verläuft die Deckschichtbildung schlechter und es dauert wesentlich län-
ger bis sich Deckschichten ausbilden. Das heisst, dass es während dieser 
Zeit auch zu Erosion kommt. Dies müsste bedingen, dass dadurch, wäh-
rend eines Hochwassers, wenn Geschiebe kommt, eben die Deckschicht-
bildung nicht so gut läuft und dadurch die Rampenblöcke auch stärker 
einsinken. Halten Sie dies für möglich? 

L. Hunzinger: Ja. Die VAW hat Versuche mit und ohne Geschiebezugabe 
durchgeführt. Diese Ergebnisse dieser Versuche weisen daraufhin, dass die 
Geschiebezugabe die Stabilität eher erhöht. Frau Semadeni hat diese Versuche 
durchgeführt. 

H. P. Willi: Ich bin überzeugt, dass bei der Dimensionierung von Rampen 
mit Szenarien gerechnet werden muss. Wir müssen einmal ohne Geschiebe-
trieb und dann mit Geschiebetrieb rechnen, also beide Fälle anschauen und vor 
allem auch die Geometrie nicht vergessen. Wir haben Schadenfälle gehabt, 
weil man linear eindimensional dimensioniert hat und die Rampe ist in einer 
Kurve erstellt worden. In diesem Fall wurde die Rampe bereits bei einem 
Hochwasser mit einer Jährlichkeit von zehn Jahren zerstört. Nachrechnungen in 
diesem Fall haben gezeigt, dass während diesem zehnjährlichen Ereignis be-
reits lokal Belastungen aufgetreten sind, die einem hundert-jährlichem Ereignis 
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entsprechen. Ich denke, man muss immer alle Randbedingungen sehr sorgfäl-
tig berücksichtigen. 
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Die Gutmütigkeit von Blockrampen im Überlastfall 
Roman Weichert 

1 Einleitung 
Im Zentrum eines modernen Hochwasserschutzes steht heutzutage die Gegen-
überstellung der von einem Fliessgewässer ausgehenden Gefahrensituation mit 
dem jeweils vorhandenen Schadenpotenzial. Dieser grundsätzliche Vergleich 
resultiert in einer Differenzierung von Schutzzielen, mit der damit verbundenen, 
angepassten Definition massgebender Ereignisse für die Dimensionierung von 
wasserbaulichen Schutzbauwerken. 

Die Erstellung von Rampenbauwerken erfolgt aufgrund zweier grundlegender 
Zielsetzungen. Zum einen soll gewährleistet werden, dass die Sohle lokal auf 
einem bestimmten Höhenniveau fixiert wird, zum anderen dienen Rampen der 
Wiederherstellung bzw. Sicherung der ökologischen Durchgängigkeit des 
Fliessgewässers. Diese ökologischen bzw. hochwasserschutzrelevanten Ziele 
bestimmen die Vorgaben für das Dimensionierungsereignis. Neben dem Di-
mensionierungsereignis ist die Betrachtung der Auswirkungen einer Überlas-
tung des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung. Im Gegensatz zum Dimensio-
nierungsereignis, bei dem definitionsgemäss kein Schaden auftreten darf, kön-
nen für den Überlastfall gewisse Schäden in Kauf genommen werden. Entspre-
chend der Wegleitung des ehemaligen Bundesamts für Wasser und Geologie 
(heute BAFU) darf es jedoch nicht zu Prozessen kommen, die eine unkontrol-
lierte Erhöhung des Schadens zur Folge haben (BWG 2001). 

Der vorliegende Artikel behandelt die Auswirkungen des Überlastfalls auf die 
verschiedenen Typen von Blockrampen wie sie in Lange (2007) und Janisch 
(2007) dargestellt sind. In einem ersten Schritt sollen jedoch zunächst charakte-
ristische Schadensprozesse definiert werden. 

2 Definition des Schadens 
Die massgebende Grösse zur Beurteilung der Gutmütigkeit von Blockrampen 
im Überlastfall ist der Schaden in Funktion der Belastung. Die Quantifizierung 
des Schadens erfolgt in der Regel über monetäre Einheiten, d.h. es werden die 
Kosten verglichen, die zur Behebung eines Schadens entstehen wie etwa die 
Reparaturkosten aufgrund der Folgen einer Verschiebung des Sohlenfixpunktes 
oder zur Wiederherstellen der ökologischen Durchgängigkeit. Eine Analyse des 
Schadens in Funktion der Belastung ist dabei stark abhängig von den individu-
ellen Randbedingungen, so dass die Überlegungen im vorliegenden Artikel 
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nicht auf der Basis von Geldeinheiten, sondern vielmehr im Sinne einer qualita-
tiven Beurteilung der Mechanismen vorgenommen werden. 

Im Fall von Blockrampen lassen sich Schäden unterteilen, die in verschiedenen 
Skalen wirken. Im vorliegenden Artikel werden diese als meso- bzw. makroska-
lige Schäden bezeichnet und im Folgenden näher beschrieben. Der für die 
makroskalige Betrachtung massgebende Zusammenhang ist die Höhenlage 
des Sohlenfixpunktes in Funktion der Belastung. Für die folgenden Überlegun-
gen wird der Rampenkopf als der massgebende, die Sohle fixierende Punkt im 
Längsprofil betrachtet. Aussagen über die makroskaligen Schäden lassen sich 
nun über das Rampengefälle J machen. Bleibt die Lage des Rampenkopfes für 
eine bestimmte Belastung unverändert, so entspricht das Gefälle dem dimensi-
onierten Ausgangsgefälle der Rampe. Wird hingegen die Rampe für eine be-
stimmte Belastung zerstört, so verändert sich, unter Annahme einer Rotations-
erosion um den Rampenfuss, das Gefälle und damit auch die Höhenlage des 
Sohlenfixpunktes (siehe Abb. 1). Somit kann über das Rampengefälle der 
makroskalige Schadensprozess untersucht werden. In diesem Zusammenhang 
ist zu beachten, dass eine Veränderung des Rampengefälles, d.h. eine Zunah-
me des Schadens gleichbedeutend mit einer Abnahme der Belastung ist, da 
sich diese im Wesentlichen aus dem Produkt von Abfluss und Gefälle zusam-
mensetzt. 

Sohlenfixpunkt

J

 
Abb. 1: Definitionsskizze für den Sohlenfixpunkt. Makroskaliger Schadensprozess wird über 

eine Rotationserosion um den Sohlenfixpunkt angenommen. 

Neben den in Abb. 1 dargestellten makroskaligen Schadensprozess existiert ein 
weiterer wichtiger Aspekt für die Beurteilung der Gutmütigkeit von Blockrampen. 
Dieser ergibt sich aus dem Zusammenhang einer mesoskaligen Bewegung mit 
einem makroskaligen Versagen. Bei den mesoskaligen Bewegungen werden 
einzelne Blöcke oder Filtermaterial aus dem Rampenverbund herausgelöst. 
Diese kleinskaligen Schäden können je nach Rampenkonfiguration zu einem 
totalen Kollaps der Rampe, d.h. einem makroskaligen Versagen führen. Die An-
fälligkeit des Bauwerks hierfür ist dabei abhängig vom Rampentyp und daher 
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ein wesentliches Kriterium bei der Beurteilung der Gutmütigkeit einer Rampe 
(siehe auch Abb. 2). Ein Rampenbauwerk kann als gutmütig betrachtet werden, 
wenn es bezüglich eines totalen, makroskaligen Kollapses relativ unsensibel 
auf erste mesoskalige Bewegungen auf der Rampe reagiert. 

 
Abb. 2:  Der Zusammenhang zwischen meso- und makroskaligen Schadensprozessen be-

stimmt die Gutmütigkeit einer Rampe. Umso grösser der Abstand Δ zwischen einer 
ersten Bewegung auf der Rampe und dem totalen Kollaps des Bauwerks ist, desto 
gutmütiger das Verhalten der Rampe im Überlastfall. 

Basierend auf den vorigen Ausführungen ist die Gutmütigkeit einer Blockrampe 
im Überlastfall also durch zwei Kriterien beurteilbar: 

− Zusammenhang zwischen meso- und makroskaligen Schadensprozes-
sen 

− Stabilität des Sohlenfixpunktes und Anpassung des Gefälles in Funktion 
der Belastung. 

3 Prinzipielle Versagensmechanismen  
In Abb. 3 sind vier prinzipielle Fälle für den Zusammenhang zwischen der Be-
lastung eines Bauwerks, vereinfachend ausgedrückt über den spezifischen Ab-
fluss q, und dem auftretenden Schaden dargestellt. Der erste Zustand (Abb. 3a) 
beschreibt ein binäres Versagensverhalten. Während für Abflüsse kleiner einem 
kritischen Wert (q<qcrit) das Bauwerk stabil ist, treten für grössere Belastungen 
Prozesse auf, die zu einem unkontrollierten Anwachsen des Schadens führen. 
Für die Bemessung eines solchen Bauwerks wird daher in der Regel eine ge-
ringere Belastbarkeit zugrunde gelegt als die tatsächlich vorhandene (qdim<qcrit), 
um Unsicherheiten in den Bemessungsgrössen Rechnung zu tragen. 
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Abb. 3: Typische Versagensmuster von flussbaulichen Bauwerken: a) binäres Versagensver-

halten ohne Kontrolle, b) binäres Versagensverhalten mit Kontrolle, c) graduelles 
Versagensverhalten ohne Kontrolle, d) graduelles Versagensverhalten mit Kontrolle. 
qdim bezeichnet den Dimensionierungsabfluss qcrit den kritischen Abfluss, ab dem ein 
Schaden auftritt. 
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Im zweiten Fall (Abb. 3b) ist das gleiche binäre Versagensmuster dargestellt 
wie für den ersten Fall. Der Unterschied besteht jedoch in der Kontrollierbarkeit 
des Schadensprozesses, d.h. der Schaden im Falle einer Überlastung ist be-
grenzt und damit prognostizierbar. Der in Abb. 3c dargestellte Fall zeigt ein im 
Vergleich zu den vorigen Fällen grundsätzlich verschiedenes Versagensverhal-
ten. Für Belastungen grösser als das Dimensionierungsereignis q>qdim treten 
Prozesse auf, die keine kollapsartige Zerstörung des Bauwerks hervorrufen, 
sondern ein graduelles Versagensmuster aufweisen. Eine Kontrolle des Maxi-
malschadens findet nicht statt. Das Dimensionierungsereignis entspricht dem 
kritischen Ereignis (qdim=qcrit). Der letzte in Abb. 3d dargestellte Fall entspricht 
von der Versagensgeschwindigkeit dem vorgängig beschriebenen Mechanis-
mus, d.h. es ist kein binäres, sondern ein graduelles Versagen zu beobachten. 
Im Gegensatz zu Fall 3c ist jedoch bei 3d der Schaden begrenzt. 

In Abb. 3 lassen sich die in Kapitel 2 definierten Kriterien zur Beurteilung der 
Gutmütigkeit einer Blockrampe wiederfinden. Wesentlich ist zum einen die Stei-
gung der Schadensfunktion (Steigung der Graphen in Abb. 3), d.h. der Zusam-
menhang zwischen der Belastung und dem Schaden. Die Steigung im Nahbe-
reich des kritischen Werts qcrit gibt Auskunft über die Kopplung eines mesoska-
ligen mit einem makroskaligen Schaden, während im weiteren Verlauf die Stei-
gung der Graphen in Abb. 3 die makroskaligen Prozesse ausdrückt (Anpassung 
des Rampengefälles an die Belastung). In diesem Zusammenhang müssen 
zwei grundsätzliche Fälle unterschieden werden. Für die Fälle 3b und 3d wird 
der Schaden auf einem bestimmten Niveau kontrolliert. Für die Fälle 3a und 3c 
geschieht dies nicht. 

Häufig werden Rampen an bestehende Sohlenbauwerke wie Wehre oder Ab-
stürze angeschlossen. Für diese Konfigurationen besteht bezüglich der Erhal-
tung des Sohlenfixpunktes eine gewisse sicherheitstechnische Redundanz. 
Wenn die Rampe kollabiert, existiert mit dem Absturz bzw. Wehr ein zweites 
Bauwerk, das gegebenenfalls in der Lage ist, die gewünschte Sohlenlage zu 
gewährleisten. Unter der Annahme der Stabilität des Absturzbauwerkes ent-
sprechen diese Konfigurationen den in Abb. 3 dargestellten Fällen 3b und 3d, 
d.h. es besteht eine Kontrolle des auftretenden Schadens. 

Demgegenüber stehen Schwierigkeiten im Übergang zwischen dem fixen Ab-
sturz und dem flexibleren Rampenbauwerk, die sich in unerwünschten flussbau-
lichen Prozessen niederschlagen. Modellversuche an der VAW haben gezeigt, 
dass eine Ablenkung des Abflusses hin zur Sohle stattfindet, sobald ein kleiner 
Versatz am Absturz vorhanden ist (VAW 2005). Dies führt zu höheren Belas-
tungen am Rampenkopf und kann eine grossflächige Zerstörung der Rampe 
auslösen. Der Versatz am Rampenkopf kann dabei z. B. durch Setzungen auf 
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der Rampe oder durch Veränderungen des Rampengefälles hervorgerufen 
werden. Hinsichtlich einer Beurteilung eines vorhandenen Absturzbauwerkes im 
Sinne der in Abb. 3 vorgestellten Schadensprozesse ist daher nach der Ram-
penkonfiguration zu differenzieren. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Rampentypen mit Bezug auf die in 
Abb. 3 vorgestellten prinzipiellen Schadensmechanismen diskutiert. Eine Be-
schreibung der Modellversuche, die an der VAW in den letzten Jahren durchge-
führt wurden und die die Grundlage dieser Beurteilung darstellen, finden sich in 
Lange (2007) und Janisch (2007). 

4 Verhalten der Rampentypen im Überlastfall 
4.1 Klassische, gesetzte Blockrampe 

In Abb. 4 sind die Längsprofile einer im Modellversuch untersuchten Rampe bei 
einem spezifischen Abfluss von 12 m3/sm (gestrichelte Linie) sowie 13 m3/sm 
(durchgezogene Linie) dargestellt. Am Rampenkopf ist ein Absturzbauwerk vor-
handen. Anhand des Bildes ist deutlich zu erkennen, dass eine kleine Erhöhung 
des spezifischen Abflusses den totalen Kollaps des Bauwerkes bewirkte. Hin-
tergrund war eine unzureichend tief fundierter Kolkschutz, so dass beginnend 
mit dem Abrutschen der letzten Blockreihe ein dominoartiges Versagen der 
Rampe zu beobachten war. Massgebender Bewegungsmechanismus der Blö-
cke war Abgleiten, das Verhältnis zwischen Blockdurchmesser und d90 des Un-
tergrundmaterials betrug 4.8. 

 
Abb. 4: Längsprofil einer im physikalischen Modell untersuchten Blockrampe vor und nach der 

Zerstörung. Am Rampenkopf befindet sich ein Absturzbauwerk.  

Tendenziell kann bei klassischen, gesetzten Blockrampen von einem binären 
Versagensverhalten ausgegangen werden (Abb. 3a und 3b), d.h. wird ein Block 
aus dem Rampenverband herausgelöst, ist ein kollapsartiges Versagen des 
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kompletten Rampenbauwerks durch Abgleiten der rampenbildenden Blöcke 
möglich. Dieser Umstand wird auch durch Abb. 5 verdeutlicht, das im Abschnitt 
4.2 näher diskutiert wird. 

Für eine genauere Charakterisierung des Versagensprozesses nach Abb. 3 
kommt einem etwaigen Vorhandensein eines Absturzbauwerks am Rampen-
kopf eine wesentliche Bedeutung zu. Positiv wirkt sich das Absturzbauwerk auf 
die Erhaltung des Sohlenfixpunktes aus. Für den Fall, dass die Rampe nach 
Erreichen des kritischen Abflusses nicht mehr existiert, bleibt die Höhenlage 
des Rampenkopfes trotzdem konstant (sofern das Absturzbauwerk stabil 
bleibt). Entsprechend der Einteilung in Abb. 3 kann dann von einem Versagen 
nach Typ 3b gesprochen werden. Nachteilig wirkt sich das Absturzbauwerk je-
doch auf das Ausmass des Schadens im direkten Bereich der Rampe aus. Wie 
in Abb. 4 gut zu erkennen, wurde aufgrund der Strömungsumlenkung hinter 
dem Absturzbauwerk ein grosser Kolk erodiert. Ohne Absturzbauwerk wird die-
ser Kolk fehlen und sich stattdessen ein Gefälle einstellen, welches sich an der 
vorhandenen Belastung und dem lokalen Sohlenmaterial (Untergrundmaterial 
und vorhandene Blöcke) orientiert. Dieses hat zwar einen weniger grossen 
Schaden auf der Rampe zur Folge, jedoch wird sich der oberwasserseitige Fix-
punkt verschieben. Ohne Absturzbauwerk ist demnach ein Versagensmecha-
nismus des Typs 3a möglich. 

4.2 Klassische, geschüttete Blockrampe 

Die klassische, geschüttete Blockrampe unterscheidet sich im Aufbau von der 
gesetzten Rampe hinsichtlich der vorhandenen Lagen an rampenbildenden 
Blöcken. Während die gesetzte Rampe grundsätzlich einlagig (mit oder ohne 
Filterschicht) ausgebildet ist, besteht die geschüttete Rampe aus zwei bis drei 
Lagen grosser Blöcke, die mehr oder weniger zufällig eingebracht werden. Ent-
sprechend der Unterschiede im Aufbau, zeigen die geschütteten Rampen im 
Vergleich zu den gesetzten ein etwas anderes Versagensverhalten. Während 
bei einer gesetzten Rampe, die Bewegung eines rampenbildenden Blocks mit 
einer signifikant grossen Wahrscheinlichkeit zum makroskaligen Kollaps des 
gesamten Bauwerks führt, verhält sich die geschüttete Rampe gutmütiger. 

In Abb. 5 wird dieser Zusammenhang näher erläutert. Dargestellt auf der Ab-
szisse ist das Verhältnis der Belastung bei der Zerstörung der Rampe q*Zerst. 
(makroskaliger Schaden) zur Belastung q*1.Bew. bei der eine erste Bewegung 
(mesoskaliger Schaden) beobachtet wurde. Der Parameter q* stellt dabei den 
dimensionslosen spezifischen Abfluss dar, welcher wie folgt definiert ist: 

3
65

*
Dg
qq
⋅

=

 [1] 
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Hierin bezeichnen q den spezifischen Abfluss, g die Erdbeschleunigung und D65 
den Blockdurchmesser. 

 
Abb. 5:  Relative Summenhäufigkeit p des Quotienten q*Zerst./q*1.Bew. in Abhängigkeit des Ram-

pentyps. q*Zerst. bezeichnet die dimensionslose Belastung (siehe auch Gleichung [1]) 
bei der Zerstörung der Rampe, q*1.Bew. diejenige bei der eine erste Bewegung beo-
bachtet wurde. Wichtig ist, dass das Bild qualitativ zu bewerten ist, da jeweils nur eine 
relativ kleine Anzahl an Versuchen ausgewertet werden konnte. 

Auf der Ordinate in Abb. 5 ist die relative Summenhäufigkeit p aufgetragen. 
Wichtig ist, dass das Bild qualitativ zu bewerten ist, da jeweils nur eine relativ 
kleine Anzahl an Versuchen ausgewertet werden konnte. Die Kurven für die 
klassischen Blockrampen entstammen dabei den Versuchen von Whittaker und 
Jäggi (1986). 

Grundsätzlich ist der Abstand (ausgedrückt über q*Zerst./q*1.Bew.) zwischen der 
ersten Bewegung der Blöcke und der grossflächigen Zerstörung der Rampe für 
die geschüttete Variante signifikant grösser als für den gesetzten Typ. Dieses 
verdeutlicht das gutmütigere Verhalten der geschütteten Rampen im Verhältnis 
zu den gesetzten, gibt jedoch auch den Umstand wieder, dass bei den geschüt-
teten Blockrampen schon bei relativ kleinen Belastungen erste Bewegungen auf 
den Rampen möglich sind. Des Weiteren kann in Abb. 5 die relativ grosse 
Streubreite an Werten von q*Zerst./q*1.Bew. für beide Rampentypen beobachtet 
werden. Der Grund für dieses Verhalten liegt zum einen in unterschiedlichen 
Randbedingungen (z.B. Rampengefällen) zum anderen jedoch in der einbau-
bedingten Variabilität. So ist z.B. bei den geschütteten Rampen die erste Be-
wegung eines Blockes stark von der lokalen, mehr oder weniger zufälligen Ex-
position der Blöcke abhängig. Diese Variabilitäten haben zur Folge, dass der 
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Belastungszustand für den die ersten Blockbewegungen auftreten, kaum repro-
duzierbar ist. Demnach sind insbesondere die kleinsten beobachteten Werte für 
die verschiedenen Rampentypen in Abb. 5 von Interesse. Auch hier zeigen sich 
zwischen der gesetzten und geschütteten Blockrampe Unterschiede. Während 
bei der gesetzten Blockrampe bei gut 10% der Fälle die allererste Bewegung 
den totalen Kollaps auslöste, musste bei den geschütteten Blockrampen für die 
ungünstigsten Fälle die Belastung um etwa 30% gesteigert werden, um nach 
der ersten Blockbewegung einen totalen Kollaps zu erzeugen. 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Ausführungen nichts über die absolute 
Stabilität aussagen, sondern lediglich qualitativ das Versagensverhalten be-
schreiben. So können einzelne Blöcke der obersten Blocklage einer geschütte-
ten Rampe schon bei relativ kleinen Belastungen (insbesondere bei Geschiebe-
trieb; vergleiche Lange 2007) bewegt werden, jedoch wirkt sich dieses nicht so-
fort auf die makroskalige Stabilität aus. Erst wenn die letzte Blockreihe erreicht 
ist, ist ein schlagartiger Kollaps entsprechend Abb. 3a oder 3b möglich. Ent-
scheidend ist hierbei, ob der Block für eine gegebene Belastung zum Einsinken 
oder zum Abgleiten tendiert, was im Wesentlichen vom Verhältnis des Block-
durchmessers zu einem charakteristischen Korndurchmesser des Untergrund-
materials abhängt (Lange 2007). Entsprechende Konsequenzen aus diesem 
prinzipiell unterschiedlichen Verhalten werden in Abschnitt 5 dargelegt. 

4.3 Aufgelöste, strukturierte Blockrampe 

Der Aufbau der an der VAW untersuchten aufgelösten, strukturierten Blockram-
pen ist in Janisch (2007) beschrieben. Allen Konfigurationen gemeinsam ist, 
dass grosse Blöcke in Riegel- oder Ringstrukturen auf einer Schicht aus Filter-
material platziert sind. Bezüglich des Zusammenhangs zwischen einem me-
soskaligen und einem makroskaligen Versagen ähnelt die aufgelöste, struktu-
rierte Blockrampe der klassischen, gesetzten Blockrampe. Leichte Veränderun-
gen (Austrag Filtermaterial oder Blockbewegungen) auf der Rampe können 
zum dominoartigen Kollaps des gesamten Bauwerks führen. Dieses Verhalten 
ist auch aus Abb. 5 ersichtlich. In 2 von 12 hierfür untersuchten Fällen führte die 
erste Bewegung direkt zum totalen Kollaps der Rampe. Der Graph in Abb. 5 für 
die aufgelöste, strukturierte Blockrampe entstammt den Versuchen, die im 
Rahmen einer Diplomarbeit an der VAW durchgeführt wurden (Felix 2005). 

Wie schon im vorigen Abschnitt erwähnt, sind für die Beurteilung der Gutmütig-
keit aufgrund der Schwierigkeiten eines exakt reproduzierbaren Einbaus die 
kleinsten Werte von q*Zerst./q*1.Bew. von besonderer Bedeutung. Bezüglich einer 
Einteilung der aufgelösten, strukturierten Blockrampen in Abb. 3 gelten die glei-
chen Aussagen wie für die gesetzten Blockrampen. 
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4.4 Aufgelöste, unstrukturierte Blockrampe 

Bei den aufgelösten, unstrukturierten Blockrampen werden grosse Blöcke ohne 
Struktur, d.h. zufällig verteilt, direkt auf dem Untergrundmaterial platziert. Für 
diesen Rampentyp sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl Modellversu-
che an der VAW durchgeführt worden, welche in Janisch (2007) beschrieben 
sind. Gemäss den vorangegangenen Ausführungen ist die Beurteilung der 
Gutmütigkeit einer Blockrampe im Überlastfall durch den Zusammenhang zwi-
schen den meso- und makroskaligen Schadensprozessen, sowie den 
makroskaligen Versagensmechanismen gegeben. Für beide Kriterien unter-
scheidet sich die aufgelöste, unstrukturierte Blockrampe wesentlich von den 
vorher behandelten Rampentypen. Grundsätzlicher Unterschied ist dabei die 
Fähigkeit der Rampe auftretende Bewegungen mitzumachen, d.h. bei einer  
Überlastung findet eine Anpassung des Rampengefälles statt (Abb. 6). Die 
Rampenkonfiguration bleibt bei dieser Bewegung im Wesentlichen intakt. Die-
sen Beobachtungen zufolge weist die aufgelöste, unstrukturierte Blockrampe 
gemäss den Einteilungen in Abb. 3b und 3d ein graduelles Versagensmuster 
auf. Wesentlicher Grund für dieses Verhalten ist dabei das Verhältnis des 
Blockdurchmessers D zu einem charakteristischen Korndurchmesser des Un-
tergrundmaterials, z.B. d90.  

 
Abb. 6: Pufferzone und Anpassung des Rampengefälles in Abhängigkeit der Belastung. 

Für die in den Abschnitten 4.1 bis 4.3 beschriebenen Rampentypen hatte der 
Bewegungsmechanismus des Abgleitens einen wesentlichen Einfluss auf das 
Versagensverhalten. Demgegenüber wird bei den aufgelösten, unstrukturierten 
Blockrampen das Verhältnis D/d90 so gewählt, dass die Blöcke bei einer Über-
lastung zum Einsinken in das Untergrundmaterial tendieren. Dieses bewirkt, 
dass die Rampenkonfiguration intakt bleibt. Indem das Rampengefälle abnimmt 
passt sich die Rampe der Überlastung an (Abb. 6). Eine genaue Klassifizierung 
gemäss der Einteilung in Abb. 3 hängt von der Begrenzung dieses Anpas-
sungsprozesses, z.B. durch Anschluss an ein Absturzbauwerk, ab. Hierbei gibt 
es wiederum die schon in Abschnitt 4.1 dargelegten Auswirkungen. Zum einen 
kann ein stabiles Absturzbauwerk das Schadensausmass begrenzen, welches 
sich aus einer starken Verschiebung des Sohlenfixpunktes ergibt (Abb. 3d). An-
dererseits bedingt ein direkter Anschluss der Rampe an das Absturzbauwerk 
sowie ein graduelles Anpassen durch Verringerung des Rampengefälles bei ei-
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ner Überlastung einen Versatz am Rampenkopf und somit eine beschleunigte 
Kolkbildung und Zerstörung der Rampe. Eine mögliche Lösung für dieses Prob-
lem ist die Ausbildung einer Pufferzone, d.h. einer räumlichen Trennung zwi-
schen dem Absturzbauwerk und dem Rampenkopf (siehe Abb. 6 - Anfangszu-
stand). Bei einer Überlastung kann sich das Rampengefälle anpassen, ohne 
dass es zu einer Interaktion mit dem Absturzbauwerk kommt. 

4.5 Eigendynamisch entwickelte Blockrampe 

Die eigendynamische Blockrampe ist für eher schmale, wildbachtypische Ge-
rinne entwickelt worden (Weichert 2006). Das Bemessungskonzept für diesen 
Rampentyp ist so ausgelegt, dass das Material, mit dem der Gerinneabschnitt 
stabilisiert werden soll, zunächst in einem grösseren Gefälle als dem Dimensio-
nierungsgefälle eingebracht wird. Im Folgenden wird sich durch die hydrauli-
sche Belastung eine stabile, strukturierte Deckschicht selbstständig entwickeln. 
Wesentlicher zu Grunde gelegter Mechanismus ist auch hier die Rotationsero-
sion um den Rampenfuss. Dies bedeutet, dass die Ausbildung der strukturier-
ten, stabilen Deckschicht direkt verbunden ist mit Anpassungen des Rampen-
gefälles. Meso- und makroskalige Bewegungen sind also Bedingung, um für 
einen Dimensionierungsabfluss das entsprechend gewünschte Gefälle zu errei-
chen. Im Falle einer Überlastung verhält sich die Rampe ähnlich der in Ab-
schnitt 4.5 diskutierten aufgelösten, unstrukturierten Rampe, d.h. es wird sich 
ein graduelles Versagen einstellen, je nach Vorhandensein eines Absturzbau-
werkes, analog den Abb. 3b und 3d. Das infolge der Überlastung neue zu er-
wartende Gefälle kann gemäss Weichert et al. (2006) abgeschätzt werden. 

5 Schlussfolgerungen 
Schadensereignisse der letzten Jahre haben die Wichtigkeit von robusten,  
überlastbaren Systemen im Hochwasserschutz verdeutlicht. Im Zusammenhang 
mit diesem Anspruch beschäftigt sich der vorliegende Artikel mit der Gutmütig-
keit von Blockrampen. Auf der Basis von Beobachtungen in physikalischen Mo-
dellversuchen wurden qualitative Aussagen über das Überlastverhalten der ein-
zelnen Rampentypen getroffen. Auch wenn für Belastungen über dem Dimensi-
onierungsereignis generell mit Schäden gerechnet werden muss, konnten prin-
zipielle Unterschiede zwischen den Rampentypen festgestellt werden, die im 
Wesentlichen auf das Verhältnis der Blockdurchmesser zum Untergrundmateri-
al zurückzuführen sind. Sind die Rampen so aufgebaut, dass oberhalb eines 
kritischen Abflusses die Blöcke auf dem Untergrundmaterial abgleiten, so wer-
den sie aus dem Rampenverbund herausgerissen und ein binäres Versagens-
verhalten ist die Folge. Tendieren die Blöcke bei Überlastung zu einem Einsin-
ken in das Untergrundmaterial, so verbleiben sie im Rampenkörper, Unter-
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grundmaterial wird ausgewaschen und die Rampe passt sich den Belastungen 
an. 

Da die Wahl eines Blockrampentyps neben der erreichbaren Stabilität auch 
dessen Verhalten im Überlastfall berücksichtigen sollte, besteht bei der Ent-
wicklung zukünftiger Bemessungsgleichungen Bedarf, dieses in die Ansätze zu 
integrieren. 
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Diskussion 
 

M. Hengl: Wir haben bei aufgelösten Rampen eigentlich sehr gute Erfah-
rungen gemacht, d.h. dass die sehr gutmütig reagieren und somit deutlich zu 
überlasten sind. Wenn zuerst einzelne Steine aus den Riegeln herausgeholt 
werden, bleibt der Riegel als Ganzes noch vorhanden. Wenn ich noch einen 
Filter einbaue, dann dauert es eine Zeit bis der Filter ausgespült wird. Wir ha-
ben auch die Erfahrung gemacht, dass dieser Typ relativ gutmütig funktioniert. 

R. Weichert: Anhand einer ersten Auswertung hat sich gezeigt, dass dies bei 
uns in den meisten Fällen ebenfalls der Fall war. Es ist nicht gleich der erste 
Block der sich bewegt, der dann zum Kollaps führt. In den meisten Versuchen 
war eine Bewegung von mehreren Blöcken dafür verantwortlich. Aber in weni-
gen Fällen halt auch nicht. 

G.R. Bezzola: Ich glaube es ist der falsche Weg, wenn wir das Dimensionie-
rungsereignis dem Bauwerkstyp anpassen. Es ist die hohe Schule und die 
grosse Anforderung die sich uns Ingenieuren stellt für den geeigneten Prozess 
ein gutmütiges und sich raffiniert verhaltendes System zu konzipieren. 

R. J. Gebler: Wir haben jetzt zwei Vorträge gehört über diese unstrukturierten 
Rampen. Bei aller Begeisterung dafür sehe ich zwei Nachteile. Sie haben in ei-
nem Nebensatz selber schon gesagt, wir müssen im Hinterkopf behalten, dass 
eine Riegelrampe, also eine strukturierte Rampe oder eine Setzsteinrampe im-
mer eine höhere Belastung aushält als eine geschüttete oder strukturlose Ram-
pe. Also was nützt mir eine schöne Rampe wenn sie zwar gutmütig ist, provoka-
tiv gesagt gutmütig versagt, sie aber versagt? Vor allem wenn mir eine andere 
Bauweise eben nicht versagen würde bei derselben Steingrösse. Der zweite 
Punkt ist der Nachteil, den Herr Hengl auch schon angesprochen hat, dass wir 
die ökologischen Anforderungen über die wir geredet haben mit solch unstruk-
turierten Rampen natürlich wesentlich schwieriger erreichen. Dies weil uns ein-
fach der Aufstau-Effekt in den Becken fehlt. 

R. Weichert: Ich wollte den Punkt mit der verminderten Belastung in keinem 
Fall in einem Nebensatz abhandeln. Es ist schon richtig und das ist sicher auch 
eine Anforderung an die Überlegungen und Untersuchungen hier im Haus, dass 
man sich überlegt welcher Rampentyp für welches Gewässer geeignet ist. Das 
ist ganz entscheidend und dabei spielt eben neben der Stabilität der Rampe, 
also dem Stabilitätsniveau, auch der Überlastfall eine Rolle. 
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Blockrampen – Vom Labor in die Natur 
Nadia Semadeni 

1 Zusammenfassung 
Stabilitätsansätze für Blockrampen stammen vorwiegend aus systematischen 
Modellversuchen. Neben einer genauen Analyse des Gültigkeitsbereiches des 
Stabilitätsansatzes erfordert die Projektierung einer Blockrampe auch die Be-
rücksichtigung der idealisierten Bedingungen im physikalischen Modell. Anhand 
von Beispielen werden mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. 

Die Übertragung der Resultate aus Modellversuchen in die Natur basiert auf 
dem Ähnlichkeitsprinzip nach Froude. Bei der Bemessung von Blockrampen 
nach Stabilitätsansätzen aus Modellversuchen sind eine sorgfältige Ermittlung 
der Masse und der Abmessung der Blöcke sowie Verteilung des anstehenden 
Sohlenmaterials wesentlich.  

2 Einleitung 
Durch die Flusskorrektionen im 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts wurden 
viele Flüsse in ihrem Lauf gestreckt und in ihrer Breite begrenzt. Die bei Korrek-
tionsbeginn gewünschte Tiefenerosion der Sohle hält bei vielen Schweizer 
Flüssen auch heute noch an. Zur Begrenzung der fortschreitenden Tiefenerosi-
on der Sohle wurden vielfach Querwerke wie Schwellen, Sperren oder Absturz-
bauwerke erstellt. Heute erschweren diese Bauwerke aufgrund ihres Höhenun-
terschiedes die ökologische Durchgängigkeit.  

Der Schutz vor Hochwasser ist bei flussbaulichen Projekten nach wie vor eine 
der zentralen Aufgaben, doch haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ö-
kologische Aspekte mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Heute lassen 
sich bauliche Massnahmen an Fliessgewässern in der Regel nur realisieren, 
wenn dadurch gleichzeitig die ökologische Situation verbessert wird. Eine Mög-
lichkeit stellt das Bauwerk Blockrampe dar. Sie erlaubt eine Vernetzung des 
Lebensraums auf der gesamten Flussbreite und ist natürlichen Steilstufen nach-
empfunden, was die Eingliederung ins Landschaftsbild vereinfacht (Abb. 1). 

In systematischen Versuchen wie beispielsweise von Whittaker und Jäggi 
(1986) an der VAW wurde das Verhalten von Rampen mit grösserer Höhendif-
ferenz untersucht. Nach dem 1986 veröffentlichen Bemessungsansatz wurden 
verschiedene Rampen in der Schweiz dimensioniert. Der Ansatz gilt für raue 
Rampen aus groben Blöcken, welche einlagig in dichter oder stehender Bau-
weise, beziehungsweise mehrlagig in lockerer Bauweise ausgeführt werden.  
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Abb. 1: Monolithische (einlagige) Blockrampe an der Emme bei Burgdorf 

Die begrenzte Fähigkeit von Blockrampen in monolithischer Bauweise sich bei 
hoher hydraulischer Belastung anzupassen sowie die relativ hohen Fliesge-
schwindigkeiten bei kleineren Abflüssen haben dazu geführt, dass in den letz-
ten Jahren nach neuen Rampenlösungen gesucht wurde, die sich an natürli-
chen Morphologien in Steilstufen anlehnen. Bei diesen neuen Rampenlösungen 
handelt es sich um strukturierte aber auch um unstrukturierte Bauweisen.  

Die Übertragung von Ergebnissen aus Modellversuchen in die Praxis erfordert 
hohe Sachkenntnis und genaue Analyse des Gültigkeitsbereiches. Im hier vor-
liegenden Artikel wird speziell auf die Übertragbarkeit der Resultate aus Modell-
versuchen eingegangen und anhand Beispiele erläutert wie Stabilitätsansätze 
aus Modellversuchen verwendet werden sollten.  

3 Übertragung von Modellresultaten auf die Natur 
Basierend auf systematischen Modellversuchen – wie sie von Whittaker und 
Jäggi (1986) zu den monolithischen Blockrampen oder von der VAW (VAW 
2004, VAW 2005, Janisch et al. in Vorb.) zu den unstrukturierten Blockrampen 
gemacht wurden – werden für einen bestimmten Typ Blockrampe ein Stabili-
tätsansatz veröffentlicht. Dieser besteht bei Rampen oft aus den Parametern 
Abfluss, Rampengefälle, Blockgrösse oder -masse, Sohlenmaterial, Abflusstie-
fe.  

3.1 Analyse des Anwendungsbereiches 

Bei systematischen Modellversuchen wird die Stabilität von Rampen in Abhän-
gigkeit von verschiedenen Parameterkombinationen ermittelt. Die Resultate der 
Modellversuche resp. der daraus hergeleitete Stabilitätsansatz ist nur im unter-
suchten Parameterbereich gültig. Daher ist als erstes vor der Verwendung ei-
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nes Stabilitätsansatzes aus Modellversuchen der Anwendungsbereich des ge-
planten Projektes mit dem untersuchten Parameterbereich zu vergleichen. Je 
weiter der geplante Anwendungsbereich und der untersuchte Parameterbereich 
auseinander liegen, desto grösser ist das Risiko, dass sich die Resultate aus 
dem Modellversuch nicht auf das geplante Projekt übertragen lassen. Unter-
scheidet sich der geplante Anwendungsbereich vom Untersuchungsbereich, so 
sollten zwingend andere Lösungsansätze geprüft oder projektspezifische Mo-
dellversuche für die Dimensionierung in Betracht gezogen werden. 

3.2 Froude’sches Ähnlichkeitsprinzip 

Für die Übertragung der Resultate der Modellversuche auf die Natur wird auf 
das Ähnlichkeitsprinzip nach Froude (1939) zurückgegriffen. Für die Anwen-
dung des verallgemeinerten Froude’schen Gesetzes wird eine turbulente Strö-
mung vorausgesetzt. Das Prinzip beruht darauf, dass im Modell und in der Na-
tur die Froude’sche Zahl 

hg
vFr
⋅

=  [1] 

identisch ist. Darin stehen v für Fliessgeschwindigkeit, g für Erdbeschleunigung 
und h für Abflusstiefe.  

Dies bedeutet, dass im Modell das Verhältnis zwischen den Trägheits- und den 
Gravitationskräften gleich gross wie in der Natur sein muss.  

Für die Umrechnung der verschiedenen physikalischen Grössen wird vom Län-
genverhältnis ausgegangen. Für einen bestimmten Massstab λ des physikali-
schen Modells werden in der nachfolgenden Tabelle einige Umrechnungsfakto-
ren abgeleitet:  
 

Physikalische Grösse Umrechnungsfaktor 

Länge [m] LN/LM  = λ 

Volumina [m3] VN/VM = λ3 

Zeit [s] tN/tM = λ1/2 

Geschwindigkeiten [m/s] vN/vM = λ1/2 

Masse [kg] MN/MM = λ3 

Tab. 1: Umrechnungsfaktoren für verschiedene physikalische Grössen  
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3.3 Übertragung von Blockgrösse und –masse  

Bei der Übertragung von Resultaten aus Modellversuchen zu Blockrampen ist 
bei der Umrechnung der Blockgrösse und –masse auf folgendes zu achten:  

Während die Masse und Abmessung der im Modellversuch verwendeten Blö-
cke in der Regel sehr einheitlich sind sowie Masse und Abmessung einfach und 
genau ermittelt werden können, ist die Verteilung von Masse und Abmessung in 
Natur deutlich breiter.  

Für die Übertragung von Stabilitätsansätzen vom Labor in die Natur muss be-
achtet werden, dass für die Stabilität sowohl das Gewicht als auch die Geomet-
rie der Blöcke eine wichtige Rolle spielen. Die Masse der Blöcke bestimmt im 
Labor als auch in Natur neben der Exposition darüber, welche hydraulische Be-
lastung für ein Kippen, resp. Transport eines Blocks benötigt wird. Bei monolit-
hischen Rampen werden die Blöcke in der dichten Bauweise (mit der längsten 
Achse stehend) angeordnet, was zu einer relativ glatten Oberfläche der Rampe 
führt. Neben der Qualität des Rampenaufbaus (Berücksichtigung der Filterkrite-
rien und Sorgfalt bei der Realisierung) ist vor allem das Blockgewicht bei einer 
grossen hydraulischen Belastung für die Stabilität des Bauwerks entscheidend 
(Whittaker und Jäggi 1986). Bei der unstrukturierten Rampe hingegen entschei-
det die Abmessung der Blöcke im Verhältnis zum Sohlenmaterial über Einsin-
ken der Blöcke in den Untergrund oder Abgleiten der Blöcke (Bezzola et al. 
2005, Janisch et al. in Vorb.).  

Bei der Erstellung einer aufgelösten unstrukturierten Blockrampe im Rahmen 
der Renaturierung und Aufwertung der Augand in der Kander wurden Blöcke 
aus alten Buhnen wieder verwendet. Die Bemessung der Rampe Augand ba-
siert einerseits auf den Resultaten von Berechnungen mit dem Ansatz von 
Whittaker et al. (1988), andererseits auf einer Interpretation der vorläufigen Er-
gebnisse der Modellversuche für unstrukturierte Blockrampen an der VAW im 
Auftrag des Fischereiinspektorats des Kantons Bern und des Oberingenieur-
kreises I des Kantons Bern (VAW 2005). Aufgrund der Bemessung wurde emp-
fohlen, nur Blöcke mit einem minimalen Durchmesser von D ≥ 1.25 m, bzw. mit 
einer minimalen Masse von M ≥ 2.7 t zu verwenden. Im Mittel müssen die Blö-
cke einen Durchmesser von mindestens 1.30 m, bzw. eine Masse von mindes-
tens 3 t aufweisen (VAW 2004).  

Bei der Realisierung der Rampe Augand wurde jeder einzelne Block gewogen 
und die Masse auf dem Block mit Farbe notiert (Abb. 2). So konnte die für die 
Stabilität und Funktionstüchtigkeit der Rampe sehr entscheidende Überwa-
chung der Blockmasse erfolgen (Künzi et al. 2005). 
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Abb. 2: Oben: Ermittlung der Blockmasse beim Bau der Blockrampe Augand  

Unten: Mit Masse beschriftete Blöcke im Rampenkörper (Künzi et al. 2005) 
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3.4 Ermittlung der Korngrössenverteilung im Labor und in Natur  

Zur Einhaltung der Filterkriterien (Verhältnis zwischen Abmessung der Blöcke 
und des massgebenden Durchmessers des Sohlenmaterials) sind neben der 
Abmessung der Blöcke auch Angaben zur Korngrössenverteilung des Sohlen-
materials erforderlich. Während das im Modell verwendete Sohlenmaterial in 
der Regel einheitlich ist und mittels Aussiebung die Korngrössenverteilung ein-
fach ermittelt werden kann, ist die Ermittlung der Korngrössenverteilung des 
anstehenden Sohlenmaterials in Natur deutlich schwieriger. Schwierigkeiten be-
reiten vor allem die Inhomogenität des Sohlenmaterials und der grosse Auf-
wand bei der Durchführung von Volumenproben. Aufgrund des besseren Nut-
zen/Kosten-Verhältnisses werden in Natur punktuell Linienproben zur Ermitt-
lung der Kornverteilung erhoben, die mit dem Ansatz nach Fehr (1987) in eine 
Volumenprobe umgerechnet werden können.  

Die Korngrössenverteilung des anstehenden Sohlenmaterials ist auch für die 
Abschätzung der Kolktiefe bei monolithischen Blockrampen und damit für die 
Fundationstiefe des Rampenfusses entscheidend. Ein Versagen des Rampen-
fusses aufgrund ungenügender Fundationstiefe hat bei monolithischen Rampen 
in der Regel einen Kollaps der Rampe und damit möglicherweise den Verlust 
des Fixpunktes im Längenprofil zur Folge (Semadeni et al. 2004b).  

 
Abb. 3: Eignung des Materials für den Schüttkörper der Blockrampe Augand wird mittels Vo-

lumenzahlanalyse geprüft (Künzi et al. 2005) 
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Bei der Blockrampe Augand wurde das erforderliche Material für die Schüttung 
des Blockrampenkörpers aus der gleichzeitig realisierten Gerinneaufweitung 
gewonnen. Die Eignung des Materials entsprechend den Bemessungsvorgaben 
wurde vor dem Einbau durch Volumenzahlanalysen geprüft und dokumentiert 
(Künzi et al. 2005).  

3.5 Vereinfachungen und Randbedingungen 

Neben der genauen Analyse des Anwendungsbereiches von Stabilitätsansät-
zen ist die Berücksichtigung der im Modell gemachten Vereinfachungen für die 
Übertragung von Resultaten aus Modellversuchen auf ein Projekt von grosser 
Bedeutung. Oftmals werden bei physikalischen Modellversuchen zur Minimie-
rung von Aufwand oder aufgrund der örtlich begrenzten Möglichkeiten ideali-
sierte Bedingungen geschaffen. Dazu gehören die Verwendung von unbewegli-
chen Böschungen, geradlinigem Flussverlauf oder Reinwasserbedingungen.  

Für die an der VAW durchgeführten Modellversuche zu unstrukturierten Block-
rampen wurden in der Zuströmung in der Oberwasserstrecke beruhigte Ver-
hältnisse mit der Ausbildung von Normalabflussbedingungen herbeigeführt 
(VAW 2005). Bei der Dimensionierung der unstrukturierten Blockrampe in der 
Augand kam die Vermutung auf, dass aufgrund der speziellen Situation unter-
halb des Zusammenflusses von Kander und Simme die Hochwasserabflüsse 
nicht gleichmässig über den Querschnitt verteilt sein könnten. Die Anströmbe-
dingungen wurden deshalb mit einer numerischen zweidimensionalen Strö-
mungssimulation untersucht. Die Berechnungen zeigten, dass bei Berücksichti-
gung von verschiedenen Abflusskombinationen in der Kander und Simme die 
Rampe trotz des speziellen y-förmigen Zusammenflusses von Kander und 
Simme sehr gleichmässig angeströmt wird. Die berechneten maximalen spezifi-
schen Abflüsse liegen nur 5 % über dem Mittelwert (Künzi et al. 2005).  

3.6 Mehrdimensionale Prozesse bei eindimensionalen Bemessungsan-
sätzen 

Sowohl der Stabilitätsansatz für die unstrukturierte Rampe von Whittaker et al. 
(1988) oder Janisch et al. (in Vorb.) als auch der Stabilitätsansatz von Whittaker 
und Jäggi (1986) für die monolithische Rampe basiert auf einer Beschreibung 
der hydraulischen Belastung durch den spezifischen Abfluss  

B
Qq =  ]/[ 2 sm  [2] 

Darin stehen Q für Abfluss und B für Gerinnebreite.  

Bei der Anwendung eines Bemessungsansatzes basierend auf Modellversu-
chen sind die im Modell untersuchten Breitenverhältnisse speziell zu beachten. 
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Das Verhältnis zwischen benetzter Breite und Abflusstiefe in Abhängigkeit zum 
Verhältnis zwischen Abflusstiefe und Korndurchmesser entscheidet im Modell 
als auch in Natur darüber, ob sich mehrdimensionale Sohlenstrukturen wie al-
ternierende Bänke ausbilden können (Da Silva 1991).  

Bei den Modellversuchen für unstrukturierte Blockrampen an der Kander und 
Simme (VAW 2005) bildeten sich aufgrund der gewählten Breite von 30 m keine 
morphologischen Strukturen aus. Um bei der Realisierung der Blockrampe Au-
gand zu vermeiden, dass sich auf der Blockrampe morphologische Strukturen 
bilden, welche zu einer ungleichförmigen Strömungsbelastung führen, wurde 
die Gerinnebreite der Blockrampe Augand auf 35 m begrenzt (Künzi et al. 
2005).  

Bereits in den späten 80er Jahren wurde die monolithische Blockrampe Grande 
Eau bei La Tigne nach dem Ansatz von Whittaker und Jäggi (1986) für ein 50-
jährliches Hochwasserereignis mit einem maximalen Abfluss von 90 m3/s di-
mensioniert. Bei diesem Ansatz hängt die Blockgrösse vom Gefälle der Rampe, 
dem hydraulischen Radius sowie dem spezifischen Abfluss ab. Bei der Block-
rampe Grande Eau handelt es sich um eine monolithische Blockrampe mit ei-
nem maximalen Gefälle von 16 %, die mehrere aus einbetonierten Blöcken be-
stehende Querriegel aufweist. Die Blockrampe verläuft in einer Linkskurve in 
einem engen Tal mit einer steilen Felswand auf der linken und der ausgedehn-
ten Rutschund La Frasse auf der rechten Seite (Abb. 4 ) 

21
6m

19
8m

18
1m

14
2m

1
0
7
m

7
4
m

4
8
m

1
0
m

0
m

Zufahrtsstrasse

neue Mauer 

bestehende 
Mauer

Gegenschwelle

L
a
 B

o
n
n
e
 

E
a
u

La Grande Eau

Felswand

Felssturz 1988

Sprengung Felsnase

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 20 30 40 50
m

Querriegel

Blockrampe

 
Abb. 4: Situation der Blockrampe Grande Eau (VAW 1999) 

Die 200 m lange Blockrampe Grande Eau erlitt während des Hochwasserereig-
nisses im Mai 1999, das mit einer Abflussspitze von 52 m3/s einen deutlich klei-
neren Maximalabfluss aufwies als das Dimensionierungsereignis, grossflächige 
Schäden (Abb. 5). Das frühe Versagen der Rampe wurde an der VAW unter-
sucht (VAW 1999).  
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Abb. 5: links:  Bordvoller Abfluss beim Ereignis im Mai 1999, rechts:  Schäden im Bereich der 

Linkskurve (beide Photos mit Blick gegen Fliessrichtung) (Semadeni et al. 2004a) 

Eine numerische 2-d-Berechnung der spezifischen Belastungen durch das 
Hochwasserereignis vom Mai 1999 zeigte, dass das Versagen auf die lokal er-
höhte Belastung der Rampe durch den Kurveneffekt, auf Schwierigkeiten wäh-
rend der Ausführung sowie auf den Einfluss der Rutschbewegung des rechten 
Hanges zurückzuführen war. Die lokal erhöhte Belastung resultierte aus der 
speziellen Gerinnegeometrie mit einer Linkskurve und aus dem Quergefälle der 
Rampe, welches durch Schwierigkeiten bei der Realisierung der Rampe ent-
stand. Bereits bei einem Abfluss von 52 m3/s traten lokal spezifische Belastun-
gen auf, die aufgrund der eindimensionalen Betrachtung erst ab Abflüssen 
grösser als 90 m3/s zu erwarten waren (Semadeni et al. 2004a).  

Das Beispiel des Schadenfalls an der Rampe Grande Eau zeigt, dass in Situa-
tionen mit dreidimensionalen Strömungsverhältnissen auf einer Rampe die An-
wendung der gängigen Stabilitätskriterien nicht ohne zusätzliche Überlegungen 
möglich ist, da die einfachen Stabilitätskriterien einen über den Abflussquer-
schnitt homogen verteilten Abfluss sowie eindimensionale Strömungsverhält-
nisse voraussetzen.  

Für nicht eindimensionale Strömungsverhältnisse kann beispielsweise auf eine 
2-D-Berechnung zurückgegriffen werden, mit welcher sich die spezifischen Ab-
flüsse bei komplexen Verhältnissen ermitteln lassen. Auf der Basis der tatsäch-
lichen spezifischen Abflüsse kann dann mit den herkömmlichen Ansätzen die 
Blockgrösse resp. das maximale Rampengefälle bestimmt werden.  
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4 Ausführung 
Wie verschiedene Untersuchungen wie die Realisierung der Blockrampe bei 
Burgdorf oder der Schadenfall an der Rampe Grande Eau gezeigt haben, ist bei 
der monolithischen Blockrampe die Verkeilung der Blöcke und das dichte Ver-
setzen für die Stabilität der Rampe von grosser Bedeutung. Erfolgt der Einbau 
durch ungeübtes Personal, resp. durch Personal mit wenig praktischer Erfah-
rung, kann es zu ungewollten Setzungen innerhalb der Rampe kommen. Diese 
können zur Ausbildung von ungleichmässigen Belastungen innerhalb der Ram-
pe führen. Falls die so induzierte erhöhte hydraulische Belastung über dem 
Grenzabfluss für das eingebaute Blockgewicht liegt, kann es zu vereinzelten 
Blockverlusten und damit zur Gefährdung der Stabilität der ganzen Blockrampe 
kommen.  

4.1 Unterscheidung zwischen Projektierung und Ausführung 

Jede Abweichung bei der Ausführung von der Projektierung birgt Risiken für die 
Stabilität des realisierten Bauwerks. Generell sind Modifikationen am Bauwerk 
auch während der Ausführung noch möglich, jedoch muss deren Auswirkungen 
auf die Stabilität und andere Eigenschaften des Bauwerks genau geprüft wer-
den. 

Bei der Blockrampe bei Burgdorf an der Emme führte der leicht raue Einbau der 
Blöcke zu einer grösseren Strukturierung des monolithischen Rampenkörpers 
und damit zu verbesserten Lebensraumbedingungen für die aquatische Fauna 
und eine verbesserte Längsvernetzung. Negative Auswirkungen auf die Stabili-
tät der Rampe konnten bis zum extremen Hochwasserereignis vom August 
2005 mit über dem Bemessungsabfluss liegender hydraulischen Belastung, 
welches die Rampe stark beschädigte, nicht festgestellt werden.  

Die Schwierigkeiten bei der Ausführung der Blockrampe Grande Eau waren die 
eingeengten Platzverhältnisse, die Bewegungen des Rutschhanges sowie die 
optimale Verzahnung der Blöcke. Diese war aufgrund der sehr steilen Felswand 
auf der linken Gerinneseite und der Mauer auf der rechten Seite schwierig zu 
realisieren. Im Weiteren waren die verwendeten Blöcke von inhomogener Form 
und Grösse. 

Neben den Schwierigkeiten bei der Ausführung kam bei der Blockrampe Gran-
de Eau noch eine erhöhte hydraulische Belastung aufgrund der Unterschiede in 
der Gerinnegeometrie der realisierten und der projektierten Rampe zustande. 
Diese hatte zu einer gegenüber den Bemessungsannahmen bedeutende Erhö-
hung des spezifischen Abflusses und somit der Belastung geführt. Im Bereich 
der Linkskurve wies das Gerinne nur eine minimale Breite von 8 statt 12 m auf. 
Die Folge dieser Einengung sind spezifische Abflüsse, die lokal um bis zu 50 % 
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über den berechneten spezifischen Abflüssen liegen können. Die rechte Ufer-
mauer war zudem mit 4:1 deutlich steiler als projektiert, wodurch der tatsächli-
che Abflussquerschnitt kleiner ist und die spezifischen Abflüsse gegenüber der 
Rechnung grösser werden.  

4.2 Sekundärprozesse 

Sekundärprozesse wie beispielsweise Hangrutschungen können zu einer 
Schwächung des Gefüges von Blockrampen führen, wobei die Stabilität von 
monolithischen Rampen diesbezüglich deutlich empfindlicher vermindert wird 
als bei unstrukturierten Rampen.  

Führt hingegen ein sekundärer Prozess zu Abweichungen zwischen projektier-
ten und ausgeführten Blockrampe, so sollte deren Einflüsse auf die Stabilität 
des Bauwerks durch Fachleute geprüft werden.  

Sind Sekundärprozesse im Einflussbereich der auszuführenden Blockrampe im 
Rahmen der Projektierung zu erwarten, resp. nicht auszuschliessen, so ist die 
Wahl des Bauwerks hinsichtlich seiner Eigenschaften und der vor Ort vorherr-
schenden Anforderungen zu überprüfen und allenfalls ein anderes Bauwerk der 
Blockrampe vorzuziehen.  

5 Schlussfolgerungen 
Aus systematischen Modellversuchen abgeleitete Stabilitätsansätze für Block-
rampen bestehen vorwiegend aus einer Abhängigkeit zwischen spezifischer Be-
lastung, Rampengefälle und Blockgrösse. Eine Übertragung der Resultate von 
Blockrampen aus Modellversuchen in die Natur ist unter Einhaltung nachfol-
gender Punkte gegeben:  

− Verifizierung der Datengrundlagen 

− Anwendung des Stabilitätsansatzes im Gültigkeitsbereich 

− Berücksichtigung der grösseren Variabilität hinsichtlich Verteilung von 
Masse und Abmessung von Blöcken und Sohlenmaterial in Natur  

− Zuzug von zusätzlichen Dimensionierungshilfen wie z.B. numerische Si-
mulation oder Modellversuche bei mehrdimensionalen Prozessen 

− Sorgfältige und planungsgetreue Ausführung durch erfahrene Fachleute 

− Zustandsbeurteilung der ausgeführten Rampe durch periodische Über-
wachung und detaillierte Dokumentation, was im Falle eines Versagens 
eine Analyse ermöglicht 
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Hydraulik von Blockrampen 
Dr.-Ing. Jochen Aberle 

1 Einleitung 
Blockrampen sind Bauwerke, die in Fließgewässern zur Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit, zur Anhebung des Niedrigwasserstandes oder zur Sicherung 
der Gewässersohle errichtet werden. Nach DVWK (1996) werden drei ver-
schiedene Bauweisen für Blockrampen unterschieden. Die geschlichtete Bau-
weise, die im Allgemeinen auf steile Gefälle beschränkt (IR > 1:10) ist, besteht 
aus einzelnen, hochkant gestellten Steinen auf einem Filteraufbau. Die geschüt-
tete Rampe besteht aus einer mehrlagigen Steinschüttung, wobei die Rauheit 
ggf. durch einzelne Störsteine erhöht werden kann. Eine besondere Form der 
geschütteten Rampe stellt die aufgelöste Bauweise dar, bei der das Gefälle 
durch einzelne Störsteine oder Steinriegel in Absturz-Becken Sequenzen 
gebrochen wird. Diese Bauweise orientiert sich stark am Leitbild "Gebirgsbach", 
dessen Morphologie natürlicherweise durch kaskadenförmige Absturz-Becken-
Sequenzen geprägt ist (Abb.1). Aus ökologischer Sicht sind aufgelöste und ge-
schüttete Rampen aufgrund der höheren Strukturvielfalt günstiger zu bewerten 
als Rampen in Blocksteinbauweise (DVWK, 1996).  

    
Abb.1:  Vergleich einer natürlichen Absturz-Becken Sequenz am Lainbach (links; Foto: Aber-

le) mit einer aufgelösten Rampe an der Lenne (rechts; Foto: Ingenieursgesellschaft 
Heidt & Peters mbH) 

Die Strömung über Blockrampen ist infolge steiler Gefälle, großer Rauheitsele-
mente und geringer Wassertiefen sehr ungleichförmig und hochgradig dreidi-
mensional (vgl. Abb. 1). Die Komplexität der Strömung ist die Ursache dafür, 
dass bis heute kein universeller Ansatz für die Beschreibung der Strömungs-
vorgänge über Blockrampen existiert. Ziel dieses Beitrages ist es deshalb, den 
aktuellen Wissensstand hinsichtlich der Hydraulik unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Bauweisen vorzustellen.  
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2 Rampenströmung 
2.1 Abflusszustände 

Bei Blockrampen tritt bei den meisten Abflusszuständen im Kronenbereich ein 
Fließwechsel von strömendem zu schießendem Abfluss auf. Im Anschluss an 
den Kronenbereich beschleunigt sich die Strömung auf der Rampe und in Ab-
hängigkeit vom Unterwasserstand findet am Rampenfuß oder auf der Rampe 
wieder ein Fließwechsel von schießendem zu strömendem Abfluss statt. Bei 
relativ geringen Abflüssen reicht die Rampenlänge zur Entwicklung eines schie-
ßenden Normalabflusses aus, d.h. die Raugerinneströmung ist voll entwickelt 
(Abb. 2a). Infolge der großen Rauheit ist die Strömung hochturbulent und die 
Fließenergie kann nahezu vollständig auf der Rampe umgewandelt werden. Der 
Fließwechsel von Schießen zu Strömen tritt am Rampenfuß auf. 

 
Abb. 2: Strömungsverhältnisse auf einer rauen Rampe bei a) geringem Abfluss, b) Normalab-

fluss mit Deckwalze am Rampenfuß, c) erhöhtem Abfluss, d) vollständig überströmter 
Rampe bei Hochwasserabfluss (Quelle: Gebler 1991). 

Bei höheren Abflüssen ist bis zum Erreichen des Normalabflusses eine längere 
Fließstrecke erforderlich und die Rampe wird durch den erhöhten Unterwasser-
stand teilweise eingestaut. Aus diesem Grund wird der Normalabfluss nicht 
mehr erreicht und die beschleunigte Strömung geht direkt in eine verzögerte 
Strömung über (Abb. 2b) - der Fließwechsel von Schießen zu Strömen findet 
auf der Rampe statt. Bei weiterer Abflusssteigerung löst sich die schießende 
Strömung von der Rampensohle ab und ist durch einen gewellten Abfluss und 
hohe Turbulenz gekennzeichnet (Abb. 2c). Bei noch größeren Abflüssen über-
schreitet der Unterwasserspiegel den zur Grenztiefe gehörenden Wasserspie-
gel auf der Rampenkrone und es liegt durchgehend strömender Abfluss vor 
(Abb. 2d). 
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Aufgrund des breiten Abflussspektrums ist es erforderlich, bei der hydraulischen 
Bemessung von Blockrampen zwei Grundfälle zu unterscheiden (DVWK, 1996). 
Unter dem Betriebsabfluss versteht man hierbei den Abfluss, der nur an weni-
gen Tagen im Jahr über- oder unterschritten wird. Für diesen Abfluss muss die 
Funktionsfähigkeit der Anlage aus ökologischen Gesichtspunkten gewährleistet 
sein, d.h. die erforderlichen Wassertiefen müssen eingehalten und die zulässi-
gen Geschwindigkeiten dürfen nicht überschritten werden. Der Bemessungsab-
fluss hingegen entspricht dem Abfluss bei einem Hochwasserereignis mit mehr-
jährigem Wiederkehrintervall, für den die Standsicherheit des Bauwerks ge-
währleistet sein muss. Dieser Abfluss kann allerdings nicht a priori einem be-
stimmten Hochwasserabfluss gleichgesetzt werden, da für die Bemessung des 
Deckwerks derjenige Abfluss maßgebend ist, bei dem die größten Fließge-
schwindigkeiten auf dem Bauwerk auftreten (DVWK, 1996). 

2.2 Hydraulische Parameter 

Eine Grundvoraussetzung für die Bemessung von Blockrampen stellt somit die 
adäquate Abschätzung der zu erwartenden mittleren Fließgeschwindigkeit um 

und Wassertiefe hm dar. Beide Parameter hängen jedoch vom Abfluss Q, dem 
Rampengefälle IR und der Rauheit k ab. Während Q normalerweise gegeben ist 
und IR als bekannt vorausgesetzt werden kann, ist die Abschätzung des Ein-
flusses der Rauheit auf den Wasserstand und auf die Fließgeschwindigkeit, 
selbst bei Normalabflussverhältnissen, ungleich schwieriger. Grund hierfür ist 
die räumliche Heterogenität der Strömung, die von den unregelmäßig angeord-
neten, großen Rauheitselementen hervorgerufen wird. Die damit verbundene 
Variabilität der Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen auf der Rampe erlaubt 
deshalb nur eine gemittelte und stark vereinfachte Betrachtungsweise. So vari-
iert die Fließgeschwindigkeit stark in Abhängigkeit von der betrachteten Position 
(z.B. vor oder hinter einem Stein) und die mittlere Fließgeschwindigkeit um kann 
z.B. nur durch Mittelwertbildung einer Vielzahl von Punktmessungen hinrei-
chend genau bestimmt werden. Eine Möglichkeit die räumliche und zeitlich ge-
mittelte Fließgeschwindigkeit in Feld- und Laborexperimenten direkt zu bestim-
men, stellen Tracermessungen dar (z.B. Hodel 1993).  

Die Ermittlung der mittleren Wassertiefe hm ist auf Grund des gewellten Was-
serspiegels ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden. In Laborgerinnen wird die 
Höhenlage des Wasserspiegels oftmals an mehreren Stellen über Ablesungen 
an Glaswänden, mit Stechpegeln oder mittels Messharfen und Drucksensoren 
bestimmt (z.B. Westrich et al. 2004). Durch eine Regressionsgerade kann der 
Einfluss der Wellen auf die Ablesungen näherungsweise eliminiert und die 
Wasserspiegellage abgeschätzt werden. Allerdings wird auf Grund der unre-
gelmäßigen Rauheit der Sohle ein Referenzniveau zRef benötigt, um bei be-
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kannter Lage des Wasserspiegels zWsp die mittlere Wassertiefe hm = zWsp - zRef 
zu definieren. 

Die Untersuchungen von Aberle (2006) über rauen Kiessohlen mit geringen 
Überdeckungen zeigen, dass für ein und denselben Abfluss verschiedene Defi-
nitionen von zRef zu signifikanten Unterschieden bezüglich hm führen können. 
Entsprechend wird über die Kontinuitätsgleichung (mit q = Abfluss pro Breiten-
einheit) 

m mq u h= ⋅  [1] 

die mittlere Fließgeschwindigkeit um über - oder unterschätzt. 

Dieser Sachverhalt hat direkte Auswirkungen auf die Abschätzung der Deck-
werksbelastung, die im Allgemeinen über die Sohlenschubspannung τ0 quantifi-
ziert wird. Für Normalabflussverhältnisse ist τ0 ∝ hm und somit werden für ver-
schiedene Höhenlagen zRef unterschiedliche Werte für τ0 erhalten. Wird z.B. die 
Rauheitsoberkante als Referenzniveau definiert, so werden hm und τ0 unter- 
und um überschätzt, da auch Abfluss anteilig unterhalb der Rauheitsoberkante 
abgeführt wird. Wird hingegen die Rauheitsunterkante als Referenzniveau defi-
niert, so werden hm und τ0 über- und um unterschätzt, da ein bestimmtes Volu-
men der Rauheitsschicht von den Rauheitselementen eingenommen wird. Au-
ßerdem ist die eindeutige Festlegung der Rauheitsoberkante bzw. -unterkante 
auf Grund der unregelmäßigen Form und Anordnung der Rauheitselemente 
nicht möglich (vgl. Abb. 3).  

 
Abb.3:  Digitales Geländemodell einer rauen Kiessohle (alle Maße in mm). Die unregelmäßige 

Anordnung der Rauheitselemente verdeutlicht die Schwierigkeiten bei der Festlegung 
der Rauheitsoberkante bzw. -unterkante. 
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Dieser Sachverhalt wurde bereits von Scheuerlein (1968) erkannt, der als Refe-
renzniveau die mittlere Sohlenerhebung definierte, die sich aus dem Quotient 
des Volumens des freien Raums zwischen den Rauheitselementen und der da-
zu gehörigen Grundfläche berechnet. Eine einheitliche Definition der Bezugs-
höhe zur Beschreibung der Strömung in Raugerinnen existiert bis heute jedoch 
nicht (siehe z.B. Koll 2002, Nikora et al. 2002). 

Entsprechendes gilt für die Abschätzung der Deckwerksrauheit k, die neben der 
Höhenlage von zRef auch von der Unregelmäßigkeit der Rauheitselemente und 
deren Anordnung abhängt. Für die Abschätzung der Rauheit von natürlichen 
Gewässerläufen und von Blockrampen wird k zumeist mit einem Vielfachen ei-
nes bestimmten Perzentils der Sieblinie des Sohlenmaterials oder des Deck-
werks verknüpft, z.B. dem äquivalenten Steindurchmesser ds oder d84. Durch 
die alleinige Verknüpfung der Rauheit mit einem Korndurchmesser wird aller-
dings der Einfluss der Oberflächengeometrie auf den Fließwiderstand nicht be-
rücksichtigt (siehe z.B. Aberle 2000, Aberle & Nikora 2006).  

Die in diesem Abschnitt angesprochenen Vereinfachungen und Betrachtungs-
weisen verdeutlichen die Komplexität der Hydraulik von Blockrampen und soll-
ten deshalb bei der Anwendung von Berechnungsansätzen zur Bestimmung 
des Fließwiderstands sowie bei der Interpretation der Ergebnisse nicht außer 
Acht gelassen werden. 

3 Berechnungsansätze 
Die Berechnungsansätze zur Bestimmung des Fließwiderstandes von Block-
rampen basieren auf der vereinfachten Annahme, dass auf der Rampe schie-
ßender Normalabfluss vorliegt. Der Fließwiderstand wird zumeist über den Dar-
cy-Weisbach Widerstandsbeiwert λ quantifiziert, der wie folgt definiert ist: 

=
λ *

8 mu
u

 [2] 

mit u* = mgh I  = Schubspannungsgeschwindigkeit und g = Erdbeschleunigung. 

Gl. [2] verdeutlicht die Abhängigkeit des Widerstandsbeiwertes λ von um und hm 
und somit implizit auch von den oben angesprochenen Vereinfachungen. In 
numerischen Modellen wird oftmals der dimensionsbehaftete, empirische 
Strickler-Beiwert kst zur Beschreibung der Rauheitswirkung herangezogen. Die 
Beziehung zwischen λ und kst lautet wie folgt: 

−⋅
=

λ
1/ 68

St m
gk h  [3] 
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Bei den auf kst basierenden Ansätzen ist kritisch anzumerken, dass, obwohl kst 
von der Wassertiefe abhängt, zumeist nur ein kst - Wert für das gesamte Ab-
flussspektrum Verwendung findet.  

Eine Vielzahl der in der Literatur auffindbaren Ansätze basiert auf dem loga-
rithmischen Geschwindigkeitsgesetz: 

8 2,5 ln 6,6m

s

h
kλ

= ⋅ +  [4] 

mit ks = äquivalente Sandrauheit, für die näherungsweise ks = k angenommen 
werden kann. Allerdings wurde in den entsprechenden Ansätzen der Vorwert 
2,5 sowie die Integrationskonstante 6,6 (die zudem von der Querschnittsgeo-
metrie und der Definition der Rauheitsgröße abhängig ist) über Regressions-
rechnungen an die entsprechenden Daten angepasst. Diese Vorgehensweise 
zeigt, dass Gl. [4] nicht universell zur Berechnung des Fließwiderstandes he-
rangezogen werden kann. Dies ist jedoch nicht weiter verwunderlich, da auf 
Grund des steilen Gefälles, geringer Überdeckungen und der großen Rauheits-
elemente die Voraussetzungen zur Ableitung des logarithmischen Geschwin-
digkeitsgesetzes nicht erfüllt sind. Zusätzlich wird im Fall von steilen Gerinnen 
die Rauheitswirkung durch ks nicht adäquat erfasst. Somit müssen die im Fol-
genden vorgestellten Ansätze als empirische Ansätze angesehen werden und 
sollten nur in den von den Autoren angegebenen Gültigkeitsgrenzen angewandt 
werden.  

3.1 Geschlichtete Blocksteinrampen 

Für muldenförmige, geschlichtete Blocksteinrampen (unregelmäßige Steine ver-
setzt in Beton) ermittelte Scheuerlein (1968) in Laborversuchen eine Wider-
standsfunktion zur Beschreibung von schießendem und belüftetem Normalab-
fluss für den Gefällebereich von 1:1,5 bis 1:10:  

( )
8 13,93 ln

0,425 2,025 sin
mh
kλ σ β

⎛ ⎞
= ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟+ ⋅ Φ ⋅⎝ ⎠

 [5] 

1 1,3sin 0,08 mh
k

σ β= − +  [6] 

mit: σ ≤ 1 = Luftgehaltsparameter, Φ  = ds⋅N1/2 = Packungsfaktor, ds = äquiva-
lenter Korndurchmesser, N = Anzahl der Steine pro m², β = Sohlenneigungs-
winkel und k = ds/3 = mittlere Rauheitshöhe. Der Ansatz von Scheuerlein (1968) 
wurde von Hassinger (1991) nach Laboruntersuchungen an Steinsätzen für den 
Gefällebereich von 1:8 bis 1:15 modifiziert, indem er den Vorwert 3,93 auf 2,46 
reduzierte. 
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3.2 Geschüttete Bauweise 

Platzer (1983) entwickelte anhand von Laborversuchen mit Gefällen zwischen 
1:5 und 1:20 folgendes Fließgesetz für Steinsätze und Steinwürfe: 

48 2,46 ln
3

mh b
kλ

⋅⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
 [7] 

wobei b einen Koeffizienten darstellt, der von der Bauweise abhängt. Für Stein-
sätze gilt b = 3/(4.7-0,11/IR) und k = lm/3 (lm = mittlere Steinlänge) und für Stein-
schüttungen b = 3/(1-0,01/IR) und k = ds/3. 

Rice et al. (1998) führten im Labor und Feld versuche zur Bestimmung des Wi-
derstandsverhaltens von geschütteten Rampen in einem Gefällebereich von 
1:36 bis 1:3 durch. Ihr Ansatz zur Bestimmung von λ lautet: 

84

8 2,21 ln 6,00mh
dλ

⎛ ⎞
= ⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 [8] 

mit d84 = Korngröße bei 84% Siebdurchgang nach Gewicht. Weitere Ansätze, 
auf die im Rahmen dieser Abhandlung nicht weiter eingegangen wird, sind z.B. 
in Rathgeb (2001) zu finden. 

3.3 Aufgelöste Bauweise 

Die Strömung über Rampen in aufgelöster Bauweise unterscheidet sich von der 
Strömung über geschlichteten oder geschütteten Rampen, da es bei dieser 
Bauweise durch Störsteine und/oder Abstürze und Becken zu häufigen Fließ-
wechseln auf der Rampe und somit zu einem stark gewellten Abfluss kommt - 
der Fließwiderstand wird durch Formrauheit erhöht. Zur Ermittlung des Einflus-
ses von z.B. Störsteinen auf den Fließwiderstand empfiehlt DVWK (1996), den 
Gesamtwiderstand λges aus der Superposition des Widerstandsbeiwerts der 
Störsteine λs und des Widerstandsbeiwertes λ der Sohle zu berechnen. Für den 
Widerstandsbeiwert λs gilt näherungsweise: 

4 S
S w

x y

Ac
a a

λ
⋅

=
⋅

 [9] 

mit cw = Formwiderstandsbeiwert, AS = angeströmte Steinfläche und ax und ay = 
mittlere Abstände der Störsteine in und quer zur Fließrichtung. Streng genom-
men kann dieser Ansatz jedoch nur für eine vorgegebene Wassertiefe ange-
wendet werden, da zur Berechnung von um mittels Gl. [2] sowie zur Bestim-
mung von λ die mittlere Wassertiefe hm benötigt wird. Allerdings kann λ mittels 
dieser Vorgehensweise nur grob abgeschätzt werden. Für eine exakte Berech-
nung des Sohlenwiderstandes müssten eigentlich die die Strömungsverhältnis-
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se ohne Störsteine berücksichtigt werden, da sich ohne Störsteine eine (unbe-
kannte) geringere Wassertiefe einstellen wird (und somit ein größerer Sohlen-
widerstand λ). Bei ausreichend großen Wassertiefen kann jedoch davon aus-
gegangen werden, dass λ << λS gilt  und der Fehler entsprechend gering wird. 
Neuere Ansätze zur Bestimmung des Fließwiderstandes in Abhängigkeit der 
Belegungsdichte des Rampenkörpers mit Störsteinen sind in Ferro (1999) und 
Pagliara & Chiavaccini (2005) zu finden. Eine weitere Möglichkeit den Einfluss 
von Störsteinen zu berücksichtigen besteht darin, diese bei der Bestimmung der 
Sieblinie des Deckwerks zu berücksichtigen. Durch diese Vorgehensweise wird 
zwar ihre Anordnung vernachlässigt, ihr Einfluss auf den Fließwiderstand wird 
aber durch größere charakteristische Korngrößen erfasst.  

Ein neuerer Ansatz zur Bestimmung des Fließwiderstandes von aufgelösten 
Rampen, der auf dem Strickler-Beiwert kst basiert, wurde von Vogel (2003) in 
Laborversuchen für den Gefällebereich von 1:10 bis 1:30 entwickelt. Er lautet: 

0,70
1/ 6

1,65
St R

s

k I
d

−= ⋅  [10] 

Aufgrund der Ähnlichkeit der Strömungsverhältnisse zu natürlichen, steilen 
Fließgewässern ist es generell möglich, auch Ansätze für steile, natürliche Ge-
rinne zur Beschreibung der Strömungsverhältnisse von aufgelösten Rampen 
heranzuziehen. Eine umfangreiche Zusammenstellung entsprechender Ansätze 
für natürliche Fließgewässer findet sich in Aberle (2000) und Weichert (2005). 
An dieser Stelle sei allerdings nochmals angemerkt, dass die Rauheitsgeomet-
rie und somit auch die Geometrie der Absturz-Becken-Sequenzen bis heute nur 
unzureichend in die Bestimmung des Fließwiderstandes eingehen. Dies bedeu-
tet, dass die entsprechenden Ansätze auf Grund der ungenügenden Erfassung 
der Rauheitswirkung zumeist stark an dem Datensatz ausgerichtet sind, der ih-
rer Ableitung zugrunde liegt (Aberle, 2000).  

3.4 Vergleich der Ansätze 

Abb. 4 zeigt den Vergleich der nach den Gln. [5], [7], [8] und [10] berechneten 
Abfluss-Geschwindigkeitsbeziehungen für eine fiktive Rampe mit IR = 10 % und 
einem Sohlenmaterial mit ds = 0,67 m und d84 = 0,80 m. Zusätzlich zu den ram-
penspezifischen Ansätzen wurde die Abfluss-Geschwindigkeitsbeziehung nach 
dem Ansatz von Aberle & Smart (2003) berechnet, der für steile natürliche Ge-
rinne mit Absturz-Becken Sequenzen abgeleitet wurde: 

84

8 3,54 ln 4,41mh
dλ

⎛ ⎞
= ⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 [11] 
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Abb. 4: Vergleich der Abfluss-Geschwindigkeitsbeziehung ermittelt anhand verschiedener An-

sätze für eine Rampe mit 10 % Gefälle und d84 = 0,80 m.  

Abb. 4 verdeutlicht, dass die Berechnungsergebnisse eine große Bandbreite 
aufweisen. Die größten Geschwindigkeiten werden mit den Ansätzen für ge-
setzte und geschüttete Rampen berechnet, wohingegen mit dem Ansatz nach 
Vogel (2003) für aufgelöste Rampen die geringsten Geschwindigkeiten berech-
net werden. Dieser Sachverhalt kann, neben der Ausrichtung des Ansatzes am 
zugehörigen Datensatz, dadurch begründet werden, dass der Ansatz von Vogel 
(2003) speziell für aufgelöste Rampen mit Absturz-Becken Sequenzen ent-
wickelt wurde. Es ist somit davon auszugehen, dass die zugehörige Sohle ei-
nen höheren Fliesswiderstand aufweist als eine Sohle ohne diese Strukturen. 
Dieser Vermutung entsprechend sind auch die nach Gl. [11] berechneten Fließ-
geschwindigkeiten geringer als die nach den Gln. [5], [7] und [8] berechneten, 
aber größer als die nach dem Ansatz von Vogel (2003) ermittelten. Eine mögli-
che Erklärung für die unterschiedlichen Berechnungsergebnisse nach den Gln. 
[10] und [11] kann auf die unterschiedlichen experimentellen Randbedingungen 
zurückgeführt werden. In den Untersuchungen von Aberle & Smart (2003) wur-
de die Strömung über von Wasser geformten Absturz-Becken-Sequenzen un-
tersucht, während in den Untersuchungen von Vogel (2003) die Strömung über 
manuell geschaffenen Strukturen untersucht wurde. Somit liegt die Schlussfol-
gerung nahe, dass von Wasser geformte Oberflächen einen geringeren Fließ-
widerstand aufweisen als manuell geschaffene. Tatsächlich können Unter-
schiede in der Oberflächenstruktur von entsprechenden Sohlen durch Struktur-
analysen identifiziert werden (z.B. Aberle & Nikora, 2006). 

4 Energieumwandlung 
Die Kenntnis des Fließwiderstandes ist die Grundvoraussetzung, um die Ener-
gieumwandlung auf der Rampe näherungsweise abschätzen zu können. In der 
Beschleunigungstrecke nach der Rampenkrone bildet sich die turbulente 
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Grenzschicht aus, so dass ein zunehmender Teil der Fließtiefe dissipativ 
durchwirbelt und somit die Energieumwandlung größer wird. Die Zunahme der 
Höhe der turbulenten Grenzschicht entlang des Fließwegs ist hierbei haupt-
sächlich von der Rauheit des Deckwerks abhängig (Platzer, 2000). Die ver-
stärkte Energieumwandlung auf der Rampe infolge von Sohlenrauheit und Tur-
bulenz ist in Abb. 5 durch die fallende Energielinie angedeutet. Grundsätzlich ist 
die Energieumwandlung auf gesetzten und geschütteten Rampen unvollständig 
und die überschüssige Restenergie wird im Nachbettkolk umgewandelt (Platzer, 
2000). Dabei ist davon auszugehen, dass die Energieumwandlung auf steil ge-
neigten Rampen intensiver ist als auf flach geneigten (Hassinger, 1991).  

 
Abb. 5: Schematischer Längsschnitt durch den rückstaufrei überströmten Teil einer Block-

steinrampe (aus: Hassinger 1991). 

Unter der Annahme, dass auf der Rampe Normalabfluss vorliegt und dass der 
Geschwindigkeitsbeiwert α = 1 gesetzt werden kann (Pagliara & Chiavaccini 
2006a), ist es möglich die Energieumwandlung ΔE auf der Rampe in einer hori-
zontalen Distanz x zur Rampenkrone mit der Bernoulli-Gleichung abzuschätzen 
(unter der Annahme IR ≤ 10% und somit cosβ ≈ 1): 

2 2

30 1 21,5
2m

m

q qE E E x I h
g gh

Δ = − = ⋅ + − −  [12] 

Hierbei bezeichnet E0 die Energiehöhe auf der Rampenkrone bei Grenzabfluss 
und E1 die Energiehöhe in dem betrachteten Querschnitt mit Normalabflussver-
hältnissen. Wird der relative Energieverlust ΔER = ΔE/E0 definiert (Pagliara & 
Chiavaccini 2006a), so ergibt sich mit Hilfe der Gln. [12] und [2] folgende Bezie-
hung zwischen ΔER und dem Widerstandsbeiwert λ: 
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 [13] 

Im Folgenden werden die Ansätze nach den Gln. [5], [7], [8], [10] und [11] dazu 
herangezogen, um ΔER nach Gl. [13] zu berechnen. Hierzu wurden die Parame-
ter der oben definierten Rampe verwendet und die Berechnung von ΔER erfolg-
te hierbei in einem horizontalen Abstand von 40 m zur Rampenkrone. Die Be-
rechnungsergebnisse sind in Abb. 6 als Funktion des Abflusses dargestellt. Er-
wartungsgemäß ergibt sich die größte Energiedissipation für den Ansatz nach 
Gl. [10], für den die geringsten Fliessgeschwindigkeiten berechnet wurden. 
Dementsprechend ergibt sich die geringste Energiedissipation für die Ansätze, 
für welche die größten Fließgeschwindigkeiten berechnet wurden (vgl. Abb. 4). 
Allerdings können die in Abb. 6 dargestellten Berechnungsergebnisse nicht ver-
allgemeinert werden, da die Kurven nur für die vorgegebene Rauheit gelten. 
Dies wird aus der Tatsache ersichtlich, dass ΔER von λ abhängt und λ wieder-
um eine Funktion von der Rauheit und Rauheitsanordnung ist.  

 
Abb. 6:  Vergleich der nach den Gln. [5], [7], [8], [10] und [11] berechneten relativen Energie-

umwandlung auf einer Rampe mit IR = 10% in einer horizontalen Distanz von 40 m zur 
Rampenkrone bei Annahme Normalabfluss. 

In neueren Veröffentlichungen zur Energieumwandlung auf Rampen stellten 
Pagliara & Chiavaccini (2006a, b) fest, dass in ihren Untersuchungen ΔER nicht 
durch Gl. [13] beschrieben werden konnte. Dieser Sachverhalt kann jedoch auf 
experimentelle Randbedingungen zurückgeführt werden. In den Untersuchun-
gen wurde nicht die Fließtiefe auf der Rampe sondern der Unterwasserspiegel 
(d.h. Unterstrom des Wechselsprungs) gemessen. Um die Energiehöhe E1 am 
Rampenfuß zu berechnen, nahmen die Autoren an, dass die Wassertiefe und 
die Geschwindigkeit am Rampenfuß über die Wechselsprunggleichung be-



 148

stimmt werden können. Da in den Experimenten der Unterwasserstand jedoch 
über ein bewegliches Wehr so reguliert wurde, dass der Fliesswechsel von 
schießend zu strömend kurz nach dem Rampenfuß auftrat, lagen im Unterwas-
ser keine Normabflussverhältnisse vor. Somit hängen die über die Wechsel-
sprunggleichung berechneten Energieverluste von der eingestellten Unterwas-
sertiefe ab und entsprechen nicht den realen Energieverlusten. Dieser Sach-
verhalt kann als Ursache dafür angesehen werden, dass in den Untersuchun-
gen von Pagliara & Chiavaccini (2006a, b) ΔER nicht durch Gl. [13] beschrieben 
werden konnte.  

Für die weiteren Abflusszustände (beschleunigter Abfluss, gewellter Abfluss, 
eingestaute Rampe) können ebenfalls Beziehungen zur Bestimmung des Ener-
gieverlustes über die Anwendung der Bernoulli-Gleichung angegeben werden 
(vgl. Platzer, 2000). Die Berechnung der Strömungsverhältnisse ist für diese 
Fälle jedoch ungleich komplizierter als für den Fall des schießenden Normalab-
flusses, da zur Quantifizierung der Energieumwandlung auf dem Bauwerk zu-
sätzlich zu hm und um die Lage des Wechselsprungs bekannt sein muss. Dies 
ist jedoch nur bei detaillierter Kenntnis des Strömungsfeldes auf der Rampe 
möglich, das wiederum von den Wasserspiegellagen im Ober- und Unterwas-
ser, der Rampengeometrie und der Rauheit der Rampe abhängt.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Dieser Beitrag behandelte die Hydraulik von Blockrampen unter Berücksichti-
gung von gesetzten, geschütteten und aufgelösten Rampen. Neben der allge-
meinen Beschreibung der komplexen und dreidimensionalen Strömungsvor-
gänge wurden die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Rauheit des Deck-
werks sowie der mittleren Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe kritisch disku-
tiert. Verschiedene empirische Ansätze zur Bestimmung des Fließwiderstandes 
von rauen Rampen wurden vorgestellt und miteinander verglichen. Hierbei zeig-
te sich, dass für einen gegebenen Abfluss mit den Ansätzen für geschüttete und 
gesetzte Rampen größere Geschwindigkeiten berechnet werden, als mit Ansät-
zen, die speziell für die aufgelöste Bauweise (oder für natürliche Gebirgsbäche) 
abgeleitet wurden. Die Unterschiede wurden auf den erhöhten Fließwiderstand 
infolge der kaskadenförmigen Ausprägung der Sohle zurückgeführt. Die Aus-
führungen zur Energiedissipation verdeutlichten, dass neben den Wasserspie-
gellagen im Ober- und Unterwasser auch der Fließwiderstand bekannt sein 
muss, um die Energieumwandlung auf Blockrampen quantifizieren zu können. 
Da der Fließwiderstand aber eine Funktion der Deckwerksrauheit ist, wird of-
fensichtlich, dass die adäquate Beschreibung der Rauheit und ihre Wirkung auf 
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die sohlennahe Strömung die Grundvoraussetzung für das Verständnis der 
Hydraulik und der Energiedissipation von Blockrampen ist.  

Die analytische Beschreibung des sohlennahen Strömungsfeldes ist Gegen-
stand zahlreicher aktueller Forschungsarbeiten. In diesen Arbeiten wird die He-
terogenität der Strömung über die zeitlich und räumlich gemittelten Navier-
Stokes Gleichungen berücksichtigt. Der Vorteil der Methode der doppelten Mit-
telung liegt darin begründet, dass der Einfluss der Rauheit auf das sohlennahe 
Strömungsfeld durch analytische Terme (forminduzierte Schubspannungen) be-
rücksichtigt wird (vgl. Koll 2002, Nikora et al. 2004, Aberle 2006). Die Rauheit 
selbst wird durch die so genannte Rauheitsdichtefunktion charakterisiert, durch 
welche die Geometrie der Sohle besser als z.B. durch charakteristische Korn-
durchmesser erfasst wird.  

Weitere aktuelle Forschungsarbeiten befassen sich mit der detaillierten Be-
schreibung der Oberflächenstruktur von Gewässersohlen durch statistische Pa-
rameter, wie z.B. der Standardabweichung der Sohlenerhebungen und die Ver-
knüpfung dieser Parameter mit dem Fließwiderstand (z.B. Aberle 2000, Wei-
chert 2005, Aberle & Nikora 2006). Die Erkenntnisse dieser Arbeiten, die zurzeit 
noch auf natürliche, von Wasser geformten Sohlen beschränkt sind, werden 
auch zum besseren Verständnis der Hydraulik von Blockrampen führen.  
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Diskussion 
 

M. Hengl: Angenommen ich habe ein mittleres Wasserspiegelniveau 
berechnet. Wie schaut es mit der Wellenbildung auf der Rampe aus? Die 
ist interessant, wenn ich die Uferhöhen festlege und ein Freibord definie-
re, damit es zu keinen Überflutungen kommt. Gibt es da schon Aussagen 
oder Informationen?  

J. Aberle: Meines Wissens nach gibt es dazu noch keine Ergebnisse. 
Normalerweise wird immer von einem ebenen Wasserspiegel ausgegangen 
und alles andere wird gar nicht berücksichtigt. 

M. Hengl: Das ist ein Problem. Das sieht man, wenn man sich Bilder von 
Hochwasserabflüssen über Rampen anschaut und sieht welch starke Wellen 
sich bilden. Letztendlich müsste ich die Wellenberge kennen um dann die Ufer 
entsprechend festlegen zu können. 

L. Hunzinger: Also in Bezug auf die Wellenberge kenne ich den Ansatz von 
Volkart über die Kaskaden, den gewellten Abfluss über eine Abfolge von Quer-
bauwerken. Der könnte unter Umständen auch auf ein unstrukturiertes Bauwerk 
angewandt werden. 

M. Jäggi: Ich habe mir die Frage gestellt, wofür dies überhaupt relevant 
ist. Die Uferhöhe ist kein grosses Problem im Bereich der Rampen, da diese 
meist eingetieft sind. Eine andere Fragestellung, bei der es sehr kompliziert 
wird, ist es, wenn man die Niederwasserbedingungen anschaut. Wenn man da 
ökologische Bedingungen betrachten möchte kommt, man in sehr weite Unter-
suchungsgebiete.  

M. Jäggi: Sie haben am Schluss erwähnt, dass das Ziel Ihrer Unter-
suchungen ist der Energieinhalt und letztlich der Kolk. Wir haben Kolk-
formeln gesehen und darin fliesst die mittlere Geschwindigkeit ein, die 
uns letztendlich den Kolk angibt. Wenn ich die mittlere Geschwindigkeit 
über der ganzen Rampe anschaue, dann sind mir die lokalen Turbulenzen 
relativ egal. Wir haben seinerzeit mit Salz-Injektionsverfahren gearbeitet 
bei den Versuchen mit Makro-Rauhigkeiten, Sohlenformen usw. Haben Sie 
auch neuere Daten mit solchen Messverfahren ermittelt? 

J. Aberle: Ich habe während meiner Dissertation, bei der es um von Was-
ser geformten Step-Pool-Systemen ging, entsprechende Messungen gemacht. 
Dabei habe ich auch ein Stabilitätskriterium abgeleitet. Das ging dann nicht ü-
ber den Korndurchmesser, sondern über die Standardabweichung der Rau-
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heits- und Sohlerhebungen. Es ist noch zu sagen, dass es bei der Bemessung 
vom Einzelstein auch wichtig ist die Hydraulik zu kennen. Wenn ich einen Ein-
zelstein bemessen möchte, dann muss ich die Geschwindigkeit kennen, die auf 
diesen Stein wirkt. Dafür muss ich natürlich wissen, wie gross die Geschwindig-
keiten werden können. Dafür muss man sich schon für die räumliche Variabilität 
des Strömungsfeldes interessieren. 

B. Schaipp: Herr Aberle hat wunderbar aufgezeigt, wie komplex das 
Ganze ist. Ich hätte jetzt eine Frage an den Herrn Jäggi. Die VAW-Formel 
von 1984 und auch die Bemessungsansätze für Blockrampen sind meines 
Wissens an eine spezielle Fliessformel gekoppelt. Wie sehen Sie die Kop-
pelung zwischen dieser Fliessformel und den Dimensionierungen? Wenn 
ich mit Geschiebe rechne, ist mir aufgefallen, dass diese Koppelung mit 
der jeweils verwendeten Abflussformel relativ stark ist. 

M. Jäggi: Es ist eigentlich nicht so, dass eine Koppelung vorhanden wäre. 
Wir haben seiner Zeit schon versucht Geschwindigkeiten zu messen und Ab-
flusstiefen abzuschätzen, aber das war mit den damaligen Methoden nicht ein-
fach. Die Lagerung der Blöcke spielt im Prinzip natürlich eine Rolle. Aber wir 
müssen die Rauheit der Blöcke nicht kennen, um die Formel anzuwenden. Es 
wird dabei kein Schubspannungsansatz verwendet. Wir haben versucht zu zei-
gen, dass eine gewisse Analogie da ist, dass man das Strickler-Gesetz durch-
aus mit einem Schubspannungsansatz kombinieren kann und dann auf die 
Form Q mal J kommt. Aber wir haben die Formel direkt angegeben, also den 
Abfluss direkt gegen das Gefälle über die Versuchspunkte eingepasst, ohne 
über den Rauheitsansatz zu gehen. 

G.R. Bezzola: Die Hydraulik auf der Rampe im Detail interessiert mich natür-
lich auch sehr genau. Ich habe mich ja auch mit dem Thema beschäftigt, aller-
dings nicht im Zusammenhang mit Blockrampen. Ich denke es ist sehr wichtig, 
das ganze System anzuschauen. Das heisst, es gibt nicht nur die Rampe selbst 
und den Abfluss auf der Rampe, sondern auch ein Ober- und Unterwasser. 
Herr Gebler hat uns gesagt, dass der entscheidende Abfluss nicht unbedingt 
der Grösste ist. Es ist wichtig, dass wir uns über die Hydraulik des gesamten 
Systems Rechenschaft ablegen. Ich denke ein Teil der Problematik, auch im 
Zusammenhang mit den Bemessungsansätzen von Rampen, hat damit zu tun, 
dass die Ansätze für Normalabflussverhältnisse relativ unbekümmert angewen-
det werden. Bei sehr lange Rampen, auf denen ziemlich sicher Normalabfluss 
vorliegt, ist dies kein Problem. Aber bei kurzen Rampen, auf denen vor allem 
bei grossen Abflüssen sicher kein Normalabfluss vorliegen wird, ist dies prob-
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lematischer. Ich möchte nochmals betonen, das Gesamtsystem anzuschauen 
und die Gültigkeitsbereiche der Ansätze zu beachten.  

G.R. Bezzola: Ich habe eine Frage zum Thema Energieumwandlung. Ich 
habe solche Kurven auch schon gesehen, die Herr Aberle zum Schluss 
aufgelegt hat. Es hat mich jedes Mal erstaunt, wie gross die theoretische 
Energieumwandlung auf der Rampe sein müsste. Die eigene Erfahrung 
aus dem Labor, im Zusammenhang mit strukturierten und unstrukturier-
ten Rampen, hat gezeigt, dass der Kolk am Rampenfuss immer etwa 
gleich tief ist, nämlich sehr tief. Ich zweifle ein wenig an diesen hohen E-
nergieumwandlungsanteilen auf der Rampe. Wie sehen Sie das? 

J. Aberle: Ich würde es genauso sehen. Aus Erfahrung und auch wegen 
den Strömungsbildern, die ich gesehen habe, würde ich auch sagen, dass die 
Energieumwandlung teilweise stark überschätzt wird. Es gibt beispielsweise 
Ansätze aus Veröffentlichungen, mit denen man die Energieumwandlung noch 
stärker überschätzen würde, weil die zugrundeliegenden Modellkonfigurationen 
schlecht gewählt wurden. Da wurde zum Beispiel das Unterwasser mit einer 
Klappe eingestaut und der Wechselsprung beim Rampenfuss künstlich an Ort 
und Stelle gehalten. Die Datengrundlagen sind somit nicht immer einwandfrei. 
Das kann soweit führen, dass man aus diesen Daten keinen Einfluss der Rau-
heit auf die Energieumwandlung ermitteln kann.  

M. Hengl: Ich könnte mir vorstellen, dass die Energieumwandlung gar 
nicht so schlecht ist. Aber ich glaube, dass noch ein zweiter Effekt dazukommt. 
Wenn ich eine sehr raue Rampe habe, dann liegen in Sohlennähe sehr hohe 
Turbulenzen vor. Und diese Turbulenzen können im feineren Sohlenmaterial 
des Unterwassers eben grosse Kolke verursachen. Es ist also nicht unbedingt 
alleine die Energieumwandlung, die die starken Sohlveränderungen im Unter-
wasser hervorrufen. Es sind auch die starken Turbulenzen, die Walzen über 
den Strukturen auf der Rampe, die einen Kolk verursachen können. 

R.-J. Gebler: Ich möchte den Labor-Spezialisten zum Thema Energie-
umwandlung die Frage stellen, ob die Energieumwandlung in Modellver-
suchen tatsächlich korrekt in die Natur übertragbar ist? Ich spreche den 
Lufteintrag an, denn wir haben ja auf den Bildern gesehen wir turbulent 
das Ganze ist. Es wird ja sehr viel Energie dissipiert mit dem Eintrag von 
Luft. Kann man das im Modell überhaupt hinkriegen? 

R. Weichert: Ich denke für kleinere Abflüsse, d.h. für Niedrigwasserstände, 
könnte das durchaus eine Rolle spielen, weil der Lufteintrag im Modell tatsäch-
lich kleiner ist als in der Natur. Ich kann den Einfluss aber nicht quantifizieren. 
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Aber ich denke, dass der Lufteintrag für die grösseren Abflüsse eine unterge-
ordnete Rolle spielt. 
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Schlussdiskussion 
 

R. J. Gebler: Man sollte sich von dem loslösen, dass der Maximalabfluss 
gleichbedeutend mit der maximalen Belastung ist. Es sind eher die mittleren 
Hochwasser die für das Steingefüge der Rampe die maximalen Fliessge-
schwindigkeiten und Belastungen bedeuten. Wir haben an der Iller-
Rampe 17.0, welche 2.80 m hoch ist und vor drei Jahren gebaut wurde einen 
maximalen Abfluss von 900 m3/s. Wir haben uns bei der Projektierung auch der 
Dienste von Herr Hengl und Herr Platzer bedient. Die Frage war, bei welchen 
Abflusszuständen resultieren tatsächlich die grössten Geschwindigkeiten. Es 
hat sich gezeigt, dass dies im Bereich von 300 m3/s der Fall ist. 

H. E. Minor: Ich möchte gern einen Grundsatzgedanken einbringen. Man 
könnte sagen: Ich dimensioniere eine gutmütige Rampe für den normalen Di-
mensionierungsfall und kann damit ziemlich nahe an den Überlastfall gehen. 
Somit habe ich im Überlastfall eine ähnliche Sicherheit wie im Dimensionie-
rungsfall, aber die Kosten sind dann höher als wenn ich eine klassische Rampe 
baue. Aber die klassische Rampe muss ich dann für den Überlastfall dimensio-
nieren um damit eine vergleichbare Sicherheit zu erreichen. Und dann sind die 
Kosten vielleicht nicht mehr so weit auseinander. Mann kann auch mal über die 
Kosten versuchen die Klammer zu machen. Natürlich muss man jeden Gerin-
neabschnitt einzeln anschauen. Das kann für verschiedene Gerinne unter-
schiedlich herauskommen, könnte aber ein Ansatz sein. 

H. P. Willi: Ich möchte eine Bemerkung anfügen zum EHQ (Überlastfall). 
Das EHQ löst immer wieder Diskussionen aus. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass wir unter Umständen die Möglichkeit haben, die Belastung zu begrenzen. 
Als Fallbeispiel lässt sich die Engelberger Aa anführen. Da hat man bewusst im 
System Entlastungseinrichtungen eingeplant und die Belastung der Rampe 
kann gewisse Grenzwerte gar nicht überschreiten. Im Ereignisfall 2005 haben 
diese, nach den heute gesehenen Regeln dimensionierten Rampen bestens 
funktioniert. Es gibt einen Grenzwert der Belastung für die Rampe. Und ich 
denke, man müsste eine solche Rampe, die eben in der Belastung begrenzt ist, 
auf diese Belastung auslegen. Man muss also unbedingt die Randbedingungen 
berücksichtigen. 

M. Jäggi: Ich musste in den letzten Jahren drei Rampen beurteilen, die 
zerstört wurden. Eine davon war die Rampe in Malters, von der Herr Weichert 
ein Bild gezeigt hat. Alle drei Rampen wurden anschliessend an einen Fixpunkt 
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gebaut und es kam zu einem Kolk in der oberen Reihe. Das war bei allen 
schlecht. Aber das ist nicht der einzige Grund für das Versagen. Bei Malters 
und im Fall der Kander bei Mülenen kann man von Überlastung sprechen. In 
Malters wurde auf 450 m3/s dimensioniert mit einer Sicherheit, also etwa 
550 m3/s, und der geschätzte Maximalabfluss des Hochwassers war 700 m3/s. 
Man könnte ja zufrieden sein und sagen, das war halt der Überlastfall. Aber ge-
nau hier setzt jedoch die Problematik ein, ob wir eine solche Rampe nicht auf 
das EHQ dimensionieren müssen. Da sind dann die Blöcke ein bisschen grös-
ser oder die Breiten ein bisschen weiter. Diese Frage ist immer noch offen und 
nicht gelöst.  

Jetzt im Detail zur Rampe in Malters: dort möchte ich nochmals auf einen heute 
schon erwähnten Mechanismus zurückgreifen. Bei der Herleitung der Bemes-
sungsansätze mit Jeff Whittaker seiner Zeit, haben wir die meisten Versuche 
mit mehrlagig geschütteten Rampen durchgeführt. Dann ist die Praxis gekom-
men und hat gesagt, das ist viel zu teuer, wenn wir zwei bis drei Lagen Blöcke 
verlegen müssen. Die Forderung war da, dass Blockgewicht zu reduzieren und 
mit einer Filterschicht zu arbeiten. Somit kamen wir in einen Bereich, in dem ein 
kleines Verhältnis vom grossen Korn zum Kleinen, unter 10 oder unter sechs 
vorherrscht. Hier dominiert dann der Prozess des Abgleitens. Im Modellversuch 
haben wir es fertiggebracht, die Blöcke so eng zu setzen, dass sie nicht abglei-
ten konnten, weil der Abfluss gar nicht bis auf die unterste Schicht kam. Solche 
Dichten auf der ganzen Rampe lückenlos herzustellen, scheint in der Praxis 
nicht möglich zu sein. Und wenn dann in der Praxis dieser Kolk im Oberwasser 
auftritt und die Blöcke zusammengeschoben werden, passiert eben dieses Ab-
gleiten der Blöcke. Diesen Fall müssen wir unbedingt verhindern. Man darf also 
keine grobe Filterschicht einbauen. Wir müssen feinen Untergrund haben. Dies 
scheint paradox, doch genau dann haben wir das gutmütige Verhalten, dass die 
Blöcke einsinken und wie bei Lukas Hunzinger immer noch irgendwo vorhan-
den sind. Das Dilemma ist, wenn man oben ein Wehr hat und man in diesem 
Fall eigentlich eine Pufferstrecke, wie sie heute auch schon gezeigt wurde, be-
nötigt. Die Pufferstrecke ermöglicht eine gewisse Rückwärtserosion, die durch 
das Einsinken der Blöcke ausgelöst wird, sie dient als Reserve. Wenn diese 
Reserve nicht vorhanden ist wegen dem Wehr, muss man ins Unterwasser hin-
aus bauen und mehr Material schütten.  

Ein kleines Detail bei der dritten Rampe ist der Umstand, dass die Blöcke, auf-
gereiht wie an einer Perlenschnur, in der Flussmitte liegen. Der Grund dafür 
meiner Ansicht nach ist der, dass man beim Bau der Rampe mit einer Spund-
wand gearbeitet hat. Man hat eine Wasserhaltung gemacht und die Rampe 
hälftig links und danach rechts geschüttet und dann hat man am Schluss die 
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Spundwand entfernt. Das war offensichtlich eine Schwachstelle der Rampe. 
Möglicherweise hat dies die Gefahr des Abgleitens erhöht.  

H. P. Willi: Eine Ergänzung zur Rampe in Malters: Wir wollten die Rampe 
möglichst sorgfältig und gut bauen. Wir haben dafür gesorgt, dass die besten 
Praktiker die Rampe gebaut haben, wir haben die besten Bauleiter vor Ort ge-
schickt und ich war überzeugt, besser kann man sie nicht bauen. Ein erstes 
Hochwasser mit 400 m3/s hat sie ausgehalten. Wir waren sehr stolz. Und dann 
kam der Überlastfall und die ganze Rampe war weg. Wir haben einen Total-
schaden erlebt. Das ist für mich auch ein Problem, das ich ansprechen möchte. 
Wir müssen bei den Überlegungen die Sanierungskosten, die Wiederherstel-
lungskosten mit berücksichtigen. Beim digitalen Vollschaden ist alles weg. Das 
heisst dann Neubau. Welche Lösungen sind am einfachsten, kostengünstigsten 
anpassbar und wieder herstellbar damit sie die Funktion wieder erfüllen? In der 
ganzen Überlegung darf man nicht den wirtschaftlichen Teil vergessen. Wenn 
wir von Nachhaltigkeit sprechen dürfen wir die ökologische Funktionsfähigkeit, 
die Sicherheit aber auch die Kosten nicht vergessen. 

Ch. Tognacca: Wir haben heute sehr viel von aufgelösten Rampen gehört. 
Mich interessiert, was man von einem aufgelösten Uferbereich hält? In wie 
weit kann man die Ansätze für die Sohle, die wir heute gesehen haben, 
auch im Uferbereich anwenden? Spielen dort Faktoren wie die Bö-
schungsneigung eine grosse Rolle? Was müsste man dort berücksichti-
gen? Wenn ich die Bilder von Rampen anschaue, dann spricht mich der 
Sohlenbereich sehr an. Aber bei den Ufern bin ich nicht so glücklich. Dort 
kann man nicht von einem naturnahen Zustand sprechen. Dies als Anre-
gung für weitere Untersuchungen. 

L. Hunzinger: Ich würde dieses Anliegen natürlich gerne unterstützen, auf ei-
ner Rampe ein strukturiertes Ufer anzusetzen. Im Vortrag von Frau Semadeni 
wurde gezeigt, dass in einem hydraulischen Modell sehr idealisierte Bedingun-
gen herrschen. Wir versuchen in der Natur diese idealisierten Bedingungen so 
gut wie möglich nachzubilden, weil wir uns an der Grenze der Belastbarkeit des 
Systems, seiner Stabilität bewegen. Wir verzichten ganz bewusst darauf, am 
Ufer Strukturen zu schaffen, auch weil wir diesen Flussabschnitt der Rampe 
nicht primär als Lebensraum, sondern als Aufstiegshilfe betrachten. Und wir in-
vestieren lieber in Uferstrukturen in den Bereichen, die wir als Lebensraum be-
trachten. Wir wollen auf den Rampen möglichst gleichmässige Strömungsbilder, 
damit wir die Grenzbelastungen nicht lokal überschreiten. 
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M. Hengl: Eine Anmerkung dazu: Ich kenne nur einen Fall, nämlich die 
Rampe an der Saalach. Dort ist es tatsächlich so, dass die Ufer nicht glatt als 
Blocksatz, sondern sehr rau mit Buhnen ausgestaltet wurden. Und zwar des-
halb, weil es nicht gelungen, ist den Fischaufstieg mit Rücksicht auf die ver-
schiedenen Randbedingungen, die heute Vormittag erwähnt wurden, für den 
Bemessungsabfluss sicherzustellen. Da hat man dann die Ufer bewusst sehr 
rau gestaltet, um dort ruhigere Strömungszonen zu haben damit die Fische den 
Aufstieg entlang der rauen Ufer schaffen. Untersuchungen bezüglich Bemes-
sungen gibt es in diesem Fall aber nicht. 

M. Oplatka: Ich möchte nochmals an Christian Tognaccas Frage an-
knüpfen. Was spricht dagegen, das Ufer flach zu machen und mit Kies zu 
überschütten? An den meisten Rampen sieht man relativ steile Blocksätze 
oder Blockwürfe. Spricht etwas dagegen, diese flacher zu machen und mit 
der Zeit einwachsen zu lassen? 

H.P. Willi: Es spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Aber mit Kies 
überschütten? Dann braucht es ein Hochwasser und der Kies ist weg. 

M. Oplatka: Warum macht man es denn nicht? 

H.P. Willi: Heute wurden ja vor allem die spezifischen Abflüsse angespro-
chen. Hohe spezifische Abflüsse bedingen natürlich auch die entsprechenden 
Konstruktionen. Mangelnder Raum führt zu engen Verhältnissen und entspre-
chend hohen Belastungen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir mehr Raum 
benötigen, wenn wir kleinere spezifische Belastungen wollen. Das gilt auch für 
die Rampen. Diejenigen, die mit kleineren spezifischen Abflüssen arbeiten wol-
len, sprich mit aufgelösten Rampen, brauchen mehr Platz. 

M. Jäggi: Ein Kommentar zur Frage von Matthias Oplatka: Ich habe sei-
ner Zeit das Raugerinne in Sachseln, zusammen mit dem Ufer angeschaut und 
im Prinzip den Ansatz für die Rampe mit einem Ansatz für den Blockwurf, der 
die Böschungsneigung als Parameter enthält, kombiniert. Dabei habe ich gese-
hen, dass der Fussstein der Uferböschung grösser sein muss als die Blöcke in 
der Sohle und man nicht nur auf diese Grössen dimensionieren darf. Das Ufer 
muss eigentlich noch stärker sein als die Sohle und das spricht gegen eine Auf-
lockerung der Ufer. Aber wenn man dem Gedankengang von Herrn Oplatka 
folgt, d.h. wenn man mit den Ufern möglichst flach bleibt, wird die Dimensionie-
rung wieder günstiger. Mit dem Überschütten ist es eine andere Sache. Wenn 
ich die Blockwürfe an jedem Fluss anschaue, dann frage ich mich manchmal 
auch, warum wir die nicht mit Kies und Humus überschütten können. Das Gan-
ze muss dann möglichst schnell vor dem nächsten Hochwasser einwachsen, 
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aber der Einwand ist klar. Wir könnten die Ufer viel naturfreundlicher gestalten 
mit diesen Überschüttungen. 

M. Koksch: Ich habe an zwei Orten gesehen, wie schnell sich ein Fluss ein 
oder zwei Meter verbreitern kann, wenn wir nur grün verbauen. In Bezug auf die 
Blockrampen habe ich das Gefühl, das Ufer könnte dann die schwächste Stelle 
werden im System. Vielleicht wird dann die Rampe vom Ufer her unterspült und 
angegriffen. Bei uns sind momentan viele Rampen im Bau und die Fischerei 
fordert den Einbau von Buhnen, um das Ufer zu brechen und eine richtige 
Struktur zu fördern. Wir haben keine Erfahrungen damit und ich denke wir bau-
en einfach wieder eine gerade Rampe: Links und rechts einen schönen Block-
satz mit Blöcken die teilweise grösser sind als die Blöcke der Sohle. Dies ist 
dann das Bauwerk. Das ist die Erfahrung aus der Praxis. 

H.P. Willi: Einen Kommentar dazu: Wir haben eine Exkursion nach Baden-
Württemberg gemacht und dort eine Rampe angeschaut. Die Angst des Was-
serbauers ist natürlich, dass die Rampe plötzlich alleine im Trockenen steht und 
der Fluss die Rampe umfliesst. Genau das haben wir auf dieser Exkursion an 
die Wiese gesehen. Die Problematik der seitlichen Ufererosion wurde von Mar-
tin Jäggi angesprochen. Die Belastung über dem Rampenkopf führt zu hohen 
Beschleunigungen und Beanspruchungen in den seitlichen Bereichen. Und 
wenn man diesem Aspekt nicht Rechnung trägt, erleidet man vielleicht das 
Schicksal, dass die Rampe dann im Trockenen steht. Der Techniker hat dann 
ein Problem, den Leuten zu erklären, warum das so aussieht. 

 


