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Editorial |  03

Liebe Leserin, lieber Leser 
Dass Geschiebe und Schwemmholz in unseren Gewässern 
eine wichtige Rolle spielen, ist uns allen klar. Feststoffe 
beeinflussen die Morphologie, bieten Lebensräume und 
können für Schäden und unerwünschte Entwicklungen 
sorgen. Geschiebe und Schwemmholz sind deshalb bei der 
Projektierung von Bauten in und am Gewässer zu beachten, 
aber wie?
Vor einiger Zeit habe ich aus einer Runde von gut quali-
fizierten Fachpersonen auf die Frage, wie gross denn ein 
Sammler in einem kleinen (Stadt-) Bach zu dimensionieren 
sei, als beste Antwort erhalten: «so gross wie möglich». 
Spätesten seit dann ist mir klar, dass unsere Fachkennt-
nisse bezüglich Feststoffen im Zusammenhang mit kleinen 
Gewässern noch keinen Endstand erreicht haben.
Im vorliegenden Heft erhalten wir rund ums erwähnte 
Thema Fachinput. Die Artikel liefern Hinweise für konkrete 
Projektierungen, aber auch Einblicke in die «Wissensbe-
schaffung» in diesem spannenden Gebiet.
Ich hoffe, dieser Input wirkt sich auf unsere Arbeit und 
dadurch auch auf unsere Gewässer positiv aus.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und inspirierende 
Lektüre. 
Robert Bänziger

Chère lectrice, cher lecteur,
Il est évident pour nous tous que le charriage et les bois 
flottants jouent un rôle important dans nos cours d’eau. 
Les matériaux solides affectent la morphologie, offrent des 
habitats et peuvent causer des dégâts et un développe-
ment indésirable. Par conséquent, le charriage et les bois 
flottants doivent être pris en compte lors de la conception 
d’ouvrages dans et autour des cours d’eau, mais com-
ment?
Il y a quelque temps, je demandais à un groupe d’experts 
très qualifiés quelle était la taille idéale d’un collecteur 
pour un ruisseau de petite taille dans une ville. La meilleu-
re réponse que j’ai reçue était : «le plus grand possible». 
Depuis lors, il est devenu clair pour moi que notre connais-
sance des matériaux solides en relation avec les petits 
cours d’eau n’a pas encore atteint son niveau final.
Dans ce bulletin, nous recevons des inputs de spécialistes 
autour de ce sujet. Les articles livrent des indications pour 
la planification de projets concrets, mais également sur les 
«acquisition de savoirs» dans ce domaine passionnant.
J‘espère que cette contribution aura un effet positif sur 
notre travail et donc également pour nos cours d’eau.

Je vous souhaite une lecture intéressante et inspirante.
Robert Bänziger

Editorial

Robert Bänziger
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Care lettrici, cari lettori,
È chiaro a tutti che il trasporto solido e il legno flottan-
te hanno un ruolo importante nei nostri corsi d’acqua. I 
sedimenti influenzano la morfologia e offrono spazi vitali 
ma possono anche causare danni o situazioni pericolose. 
Il trasporto solido e il legno sono quindi da considerare 
durante la progettazione di opere lungo i corsi d’acqua, ma 
in che modo?
Qualche tempo fa, durante una discussione con specialisti 
del settore, la miglior risposta che ho ricevuto alla doman-
da »quanto deve essere grande una camera di ritenuta 
lungo un piccolo corso d’acqua (in ambiente urbano)?”  

è stata »il più grande possibile”. Da allora mi è chiaro che 
le nostre conoscenze sul materiale solido in piccoli corsi 
d’acqua non sono ancora complete.
In questa edizione riceviamo degli input specifici sulla 
tematica. Gli articoli danno indicazioni concrete per la 
progettazione e sullo stato della ricerca e delle conoscenze 
su questo interessante tema. Spero che questi contributi 
influiscano positivamente sul nostro lavoro e di conse-
guenza sulle nostre acque. 

Vi auguro una interessante lettura e ispirazione.
Robert Bänziger
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Zusammenfassung
Bei kleinen Bächen wird bei der Projektierung der Geschie-
behaushalt oft vernachlässigt, weil dessen Ermittlung 
aufwändig ist. Aber auch bei Bachprojekten müssen Kennt-
nisse über den Geschiebehaushalt vorhanden sein, um die 
Hochwassersicherheit oder die ökologischen Verhältnisse 
bei Renaturierungs- resp. Sanierungsprojekten beurteilen 
zu können. Der vorliegende Beitrag schlägt vor, auf auf-
wändige Geschiebetriebberechnungen zu verzichten und 
dafür durch Beobachtungen im Feld und mit der Auswer-
tung von allgemein verfügbaren topographischen Grundla-
gen ein Bild des Geschiebehaushaltes zu entwerfen. Das so 
entwickelte qualitative Transportdiagramm fasst alle rele-
vanten Prozesse zusammen, gibt einen Überblick über die 
Auflandungs- und Erosionsstrecken und erlaubt potentielle 
Schwachstellen oder beeinträchtigte Abschnitte zu erken-
nen. Falls im Hinblick auf die Beurteilung der Hochwasser-
sicherheit genauere Angaben zu den Sohlenveränderungen 
oder im Hinblick auf die Dimensionierung eines Geschie-
besammlers genauere Zahlen zu den Geschiebefrachten 
benötigt werden, können diese in einem nächsten Schritt, 
z.B. mit der vom Bundesamt für Umwelt entwickelten 
Praxishilfe «Abschätzung der mittleren jährlichen Geschie-
befrachten» (Hunziker et al. 2014) oder einem 1D- oder 
2D-Geschiebetransportmodell, ermittelt werden.

Keywords
Geschiebehaushalt, Geschiebetransport, Transport- 
diagramm, Auflandungsprozesse, Erosionsprozesse

Régime de charriage des petits cours d’eau
Recommandations de la pratique pour la  
pratique

Résumé
Dans le cas de petits d’eau, la planification du régime de 
charriage est souvent négligée car sa détermination est 
coûteuse. Or, même avec des projets pour de petits ruisse-
aux, le régime de charriage doit être connu afin de pouvoir 
évaluer la protection contre les crues ou les conditions 
écologiques dans le cas de projets de renaturation ou 
d’assainissement. L’article suivant propose de renoncer à 
des calculs du débit de charge dispendieux et d’élaborer 
un aperçu du régime de charriage grâce à des observa-
tions sur le terrain et à l’évaluation des bases de données 
géographiques généralement disponibles. Le diagramme 
de transport qualitatif ainsi élaboré résume tous les pro-
cessus pertinents, donne un aperçu sur les tronçons sujets 
aux atterrissements et à l’érosion et permet d’identifier les 

Geschiebehaus-
halt kleiner  
Bäche 
Hinweise aus 
der Praxis für 
die Praxis

 
Andrea Irniger 
Roni Hunziker
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1. Einleitung
Egal, ob die Auswirkungen eines Geschiebesammlers auf 
die Ökologie überprüft oder ein Hochwasserschutzprojekt 
realisiert werden soll, die Beurteilung des Geschiebehaus-
halts ist dabei zentral für die Nachhaltigkeit sowie den Er-
folg des jeweiligen Projektes. Die Beurteilung der Geschie-
beführung an kleinen (wie auch grossen) Bächen stellt 
jedoch oft eine Herausforderung dar. Die Geschiebeführung 
kann nicht nur durch eine Transportformel beschrieben 
werden, da diese immer auch von den Verhältnissen im 
Einzugsgebiet und der Verfügbarkeit des Geschiebes ab-
hängt.
Wegen dieser Komplexität wird der Geschiebetransport nicht 
selten vernachlässigt. Als Folge davon treten Probleme mit 
unerwarteten Sohlenveränderungen auf, was die Funktio-
nalität des Hochwasserschutzes beeinträchtigt oder den 
Aufwand für den Unterhalt der Gewässer erhöht. In der Ver-
gangenheit wurde der Beeinträchtigung der Geschiebefüh-
rung durch Anlagen (z.B. Geschiebesammler) zudem wenig 
Beachtung geschenkt. Mit dem neuen Gewässerschutzge-
setz (Artikel 43a) werden jedoch neue Anforderungen an die 
Geschiebeführung eines Gewässers gestellt.
Im Rahmen dieses Beitrags wird ein Vorgehensvorschlag 
für die qualitative Beurteilung des Geschiebehaushalts an 
kleinen Bächen vorgestellt. Dabei soll der Geschiebehaus-
halt auf grosser Flughöhe analysiert und ein stimmiges 
Gesamtbild des morphologischen Systems des Bachs ge-
neriert werden. Dafür sind folgende Fragen zu beantworten:
∫ Wo und wie kann im Einzugsgebiet sowie im Gewässer 

selbst Geschiebe mobilisiert werden?
∫ In welchen Abschnitten vermag das Gewässer viel, in 

welchen wenig Geschiebe zu transportieren und wo sind 
Auflandungs- oder Erosionsstrecken zu erwarten?

∫ Wo können Konflikte mit Schutzmassnahmen und Infra-
strukturanlagen entstehen?

∫ Welche Abschnitte sind in Bezug auf die Geschiebefüh-
rung beeinträchtigt?

Die quantitative Berechnung der Geschiebetransport-
kapazitäten, der effektiven Frachten und der möglichen 
Sohlenveränderungen soll erst bei Bedarf in einem zweiten 
Schritt, nach der qualitativen Analyse des morphologischen 
Systems, erfolgen.

2. Qualitative Analyse des morphologischen 
Systems

Kleine Bäche sind oft durch steilere Strecken im Ober-
lauf und einen flachen Mündungsbereich in den Vorfluter 
gekennzeichnet. In vielen Fällen sind die effektiv trans-
portierten Geschiebefrachten abhängig von der Geschie-
belieferung aus dem Einzugsgebiet und nicht von der 
Transportkapazität des Gerinnes. Um die Geschiebeführung 
zu erfassen, braucht es eine gesamtheitliche Betrachtung, 

points faibles potentiels ou les sections endommagées. 
Si des informations plus précises sur les modifications 
du lit au regard de l’évaluation de la protection contre les 
crues ou des chiffres plus précis sur le régime de charriage 
au regard du dimensionnement d’un dépotoir à alluvions 
sont nécessaires, ceuxci doivent être déterminés au cours 
d’une étape ultérieure, par exemple avec l’aide pratique 
développée par l’Office fédéral de l’environnement « Esti-
mation des charges annuelles moyennes » (Hunziker et al., 
2014) ou d’un modèle de charriage 1D ou 2D.

Mots-clés
Régime de charriage, charriage, diagramme de transport, 
processus d’atterrissement, processus d’érosion 

 
Bilancio in materiale solido di piccoli corsi  
d’acqua
Indicazioni dalla pratica per la pratica

Riassunto
Durante la progettazione di piccoli corsi d’acqua il bilancio 
in materiale solido viene spesso tralasciato in quanto la 
sua definizione richiede tempo e risorse. Però anche per 
i riali bisogna avere conoscenze sul bilancio in materiale 
solido per poter valutare la sicurezza contro le piene o i 
rapporti ecologici di progetti di rivitalizzazione o risana-
mento. Questo articolo propone di lasciar perdere i compli-
cati calcoli di trasporto solido, ma piuttosto di concentrarsi 
su osservazioni sul terreno e sulla valutazione di dati a 
disposizione sulla topografia per sviluppare un’immagine 
globale del bilancio in materiale solido. In questo modo, il 
diagramma qualitativo di trasporto riassume tutti i proces-
si rilevanti, dà una visione globale sulle tratte di accumulo e 
di erosione di materiale e permette di identificare possi-
bili punti deboli o tratte critiche. Se servissero maggiori 
dettagli sull’evoluzione dell’alveo per valutare la protezione 
contro le piene o per il dimensionamento di una camera di 
ritenuta questi vanno accertati in un prossimo passo,  
per esempio con il manuale «Abschätzung der mittleren 
jährlichen Geschiebefrachten» (Hunziker et al. 2014, solo 
in tedesco) dell’Ufficio federale dell’ambiente o con un 
modello numerico 1D o 2D.

Parole chiave
Bilancio in materiale solido, trasporto solido, diagramma di 
trasporto solido, processi di accumulo, processi di erosione
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welche sowohl die Geschiebelieferung aus dem Einzugsge-
biet als auch die Transportkapazität des Gerinnes analy-
siert. Dabei wird zwischen den Prozessen im Normaljahr 
und im Ereignisfall (Hochwasser) unterschieden.
 
2.1 Schritt 1: Analyse des Einzugsgebietes
Die Auswertung der Einzugsgebietscharakteristiken mittels 
GIS kann erste Informationen bezüglich des Geschie-
bepotenzials und der morphologischen Prozesse entlang 
des Baches liefern. Relevante Informationen können aus 
Orthofotos, aus einem Höhenmodell, den Landeskarten, 
der amtlichen Vermessung, der Gefährdungskarte Oberflä-
chenabfluss, den geologischen Karten oder aus Hochwas-
sergefahrenkarten entnommen werden (Abb. 1, Tab. 1).

2.2 Schritt 2: Analyse des Gewässerlaufs
Anschliessend folgt eine Analyse des Gewässerlaufs. Dafür 
wird ein Längenprofil benötigt, welches beispielsweise aus 
dem digitalen Höhenmodell SwissAlti3D in Kombination mit 
dem Gewässernetz (TLM3D) abgeleitet werden kann. Das 
Längenprofil wird visuell in flachere und steilere Abschnitte 
unterteilt (Abb. 2). Für diese Abschnitte wird anschliessend 
anhand der Orthofotos eine repräsentative Gerinnebreite 
bestimmt (Abb. 3). 
Im Schritt 2 wir zudem überprüft, ob sich Bauwerke, welche 
einen Einfluss auf die morphologischen Prozesse haben, 
im Gewässerbereich befinden. Dazu zählen Geschiebe-
sammler, Sohlenfixpunkte (Rampen und/oder Sperren) und 
Wasserfassungen.

Fachbeiträge |  07
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Quelle: Information:

Orthofoto Sind Kiesflächen als Geschiebe-  
(von unterschied- quelle vorhanden? 
lichen Zeitpunkten) Sind Rutschflächen und  
(Abb. 1 b) Uferanrisse in aktuellen oder   
 älteren Bildern erkennbar?
 Sind breitere Abschnitte mit   
 offenen Kiesflächen sichtbar?

Höhenmodelle Sind stark eingeschnittene
(Schattenrelief /  Abschnitte (Tobelstrecken)
Neigungskarten) vorhanden?
(Abb. 1 c/d) Sind Uferanrisse 
 (im Schattenrelief) erkennbar?
 Wie steil sind die Uferböschungen? 
 Sind die Böschungsneigungen im 
 Bereich des Ruhewinkels?

Landeskarten / Welche Art der Bodenbedeckung 
Amtliche  dominiert? 
Vermessung Münden relevante Seitenbäche 
(Abb. 1 a) in den Bach?

Gefährdungskarte  Kann über die Böschungen
Oberflächenabfluss fliessender Oberflächenabfluss
(Abb. 1 e) Geschiebe in den Bach eintragen?

Geologische Karte Wo läuft der Bach auf Fels?
 Um welches Material handelt es sich?
 Wo sind alluviale Abschnitte  
 vorhanden?

Gefahrenkarten /  Sind Rutschflächen bekannt?
Gefahrenhinweis- Sind Informationen zur Hydrologie
karten vorhanden? 
Rutschungen
(Abb. 1 f)

Tab. 1: Relevante Informationsquellen zur Beurteilung des Einzugsgebiets.

a) Bodenbedeckung b) Orthofoto

c) Schattenrelief d) Höhenmodell

e) Gefährdungskarte Oberflächenabfluss f) Gefahrenkarte Rutschung
(Quelle: geoportal.lu.ch, maps.geo.admin.ch) (Quelle: geoportal.lu.ch)

Abb. 1: Beispiele für die Auswertung von Geodaten zur Einzugsgebietsbetrach-
tung  |  Fig. 1: Exemples pour l’évaluation de géo-données pour l’analyse d’un 
bassin versant.
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die Transportkapazität ab der Einmündung von Seitenbä-
chen tendenziell zu. Im dargestellten Beispiel wechseln 
sich Flachstrecken und Steilstrecken ab. Der Mündungs-
bereich km 0.0 bis 0.7 weist im Vergleich zu den übrigen 
Strecken die kleinste Transportkapazität auf.

2.3 Schritt 3: Ereignisanalyse
Die Erfahrungen bezüglich morphologischer Prozesse 
(Sohlenveränderungen, Ablagerungs- und Erosionskubatu-
ren, Bildung von Anrissen, Kornverteilung des Geschiebes) 
bei früheren Hochwasserereignissen oder die Erfahrungen 
mit dem Unterhalt eventueller Geschiebesammler helfen, 
die erwarteten Prozesse einzuordnen. Die Angaben müssen 
bei Kanton und Gemeinde organisiert werden. Meistens 
sind jedoch nur sehr wenige Informationen erhältlich. 
Subjektive Einschätzungen müssen immer im Kontext 
der Gesamtprozesse eingeordnet werden. Die Resultate 
können ebenfalls in einem Säulendiagramm festgehalten 
werden (Abb. 11).

2.4 Schritt 4: Abschätzung der Geschiebelieferung 
anhand von Feldbegehungen

Nach der topographischen Analyse des Gesamtsystems 
wird im nächsten Schritt das Geschiebeaufkommen be-
urteilt. Im Rahmen einer Feldbegehung kann abgeschätzt 
werden, wo und wie viel Geschiebe im Einzugsgebiet und 
entlang des Baches mobilisiert werden kann. Wiederum 
wird nur unterschieden, ob wenig, mittel oder viel Geschie-
be durch die einzelnen Prozesse mobilisiert werden kann 
(Abb. 12). Dabei werden folgende Prozesse unterschieden:

Sohlen-/Tiefenerosion: In steilen Abschnitten wird eine 
Sohleneintiefung oft durch eine grobe Deckschicht oder 

Auf Basis des Längenprofils und des Breitendiagramms 
kann ein qualitatives Transportkapazitätsdiagramm (Abb. 
10) erstellt werden, wobei den tendenziell flachen und 
breiten Abschnitten kleine Transportkapazitäten und den 
steilen, schmalen Abschnitten grosse Transportkapazitäten 
zugeordnet werden. Infolge des erhöhten Abflusses nimmt 

INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE  4/18

Abb. 2: Beispiel eines Längenprofils mit Unterteilung in steile und flache Ab-
schnitte  |  Fig. 2: Exemple de profil en long avec subdivision en sections raides 
et plates.
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Abb. 3: Beispiel eines Gerinnebreitendiagramms  |  Fig. 3: Exemple de diagramme 
avec largeurs du lit. 

Fels-Sohle (keine Mobilisierung möglich) Kiessohle (Mobilisierung möglich), Quelle: Stéphane Giroud, sd ingénierie fribourg sa

Abb. 4: Beispielbilder zur Beurteilung der möglichen Geschiebemobilisierung durch Eintiefung (Sohlenerosion) bei einem Geschiebedefizit  |  Fig. 4: Exemples d’images 
permettant d’évaluer la mobilisation potentielle des sédiments par approfondissement (érosion du lit) en cas de déficit de charriage.
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Fels verhindert. Im Normaljahr ist nicht mit einer Mobili-
sierung von Geschiebe aus der Sohle zu rechnen. Falls die 
Deckschicht bei grösseren Hochwassern (HQ5 und grösser) 
aber aufgerissen wird, wird Sohlenmaterial mobilisiert und 
die Sohle tieft sich ein. Läuft der Bach auf Fels oder auf 
verfestigten kohäsiven Schichten, so ist der Eintrag aus der 
Sohle vernachlässigbar (Abb. 4).
Ufererosion: Die Mehrheit des Geschiebes wird durch 
Ufererosionsprozesse mobilisiert. Diese treten oft an Kur-
venaussenseiten und bei Unregelmässigkeiten im Gerinne 
auf (Abb. 5). Anhand bestehender Anrisse kann auf die 
mögliche Geschiebelieferung entlang eines Abschnittes 
geschlossen werden1. Dabei ist immer zu berücksichtigen, 
dass ein Teil des Materials in den Böschungen aus Feinse-
dimenten (Sand und feinere Fraktionen) besteht, welches 
für die Geschiebebilanz nicht relevant ist.
Rutschungen: Bereits im Büro kann beurteilt werden, ob 
Rutschungen als mögliche Geschiebequellen in Frage kom-
men (Auswertung der Bodenneigungskarte, relevant sind 
der Böschungswinkel, der Bewuchs und die ev. Sickerwege). 
Bei der Begehung des Gewässers können die Annahmen 
überprüft werden. Für eine differenzierte Abschätzung der 
Rutschprozesse ist allenfalls ein Geologe beizuziehen.
Lokale Speichersysteme: Stufen-Becken- oder Traver-
sen-Systeme können zu einem temporären Rückhalt des 
Geschiebes führen (Abb. 6). Das Geschiebe wird im Nor-
maljahr abgelagert, bei grösseren Ereignissen aber schub-
weise ausgewaschen und so für die flussabwärts liegenden 
transportlimitierenden Strecken relevant.

Eintrag durch Seitenbäche: Bei grösseren Talflüssen wird 
die Geschiebeführung oft vom Eintrag durch die Seiten-
bäche bestimmt. Auch bei kleinen Bächen muss beurteilt 
werden, ob die Seitenbäche relevante Geschiebelieferanten 
sind. Im vorgestellten Beispiel (Abb. 1) mündet kein rele-
vanter Seitenbach ein.
Das Ergebnis des 4. Schrittes ist eine Übersicht, in welchen 
Abschnitten wenig, mittel oder viel Geschiebe mobilisiert 
werden kann sowie eine Zusammenstellung aller Geschie-
besammler, weil diese einen Einfluss auf die Geschiebefüh-
rung haben. Die Ergebnisse werden wiederum entlang der 
Strecke in einem Balkendiagramm aufgetragen (Abb. 12).

2.5 Schritt 5: Verifikation der erwarteten Geschiebe- 
führung im Feld

Aus den Schritten 1 bis 4 resultiert eine erste Einschät-
zung, ob im Gewässer wenig, mittel oder viel Geschiebe 
transportiert wird. Ziel des 5. Schrittes ist es, diese Ein-
schätzung anhand der morphologisch sichtbaren Zustände 
zu verifizieren. Insbesondere geht es darum, die Stabilität 
der Sohle in den potenziellen Erosionsstrecken und die Ab-
lagerungen in den Flachstrecken zu begutachten. Bei der 
Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass es sich immer um 
Momentaufnahmen handelt und diese von der hydrologi-
schen und morphologischen Vorgeschichte abhängig sind.
Sohlenstabilität: Eine stabile Sohle ist dann vorhanden, 
wenn die Geschiebefracht der Transportkapazität ent-
spricht, wenn das Gerinne auf Fels verläuft, wenn sich 
eine stabile Deckschicht entwickelt hat oder wenn sich in 

1 Gutachterliche Annahme einer Anzahl Anrisse sowie der möglichen Anrissvolumen

INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE  4/18

Befestigte Böschung (Eintrag aus Seitenerosion nicht relevant) Steile, wenig strömungsresistente Böschung (Mobilisierung aus Seitenerosion   
 relevant)

Abb. 5: Beispielbilder zur Beurteilung des möglichen Geschiebemobilisierung aus der Böschung (Seitenerosion).  |  Fig. 5: Exemples d’images permettant d’évaluer la 
mobilisation potentielle des sédiments à partir de la pente (érosion latérale).
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Leere Becken Teilweise verfüllte Becken

Abb. 6: Stufen-Becken-Systeme. Infolge des letzten grösseren Ereignisses sind die Stufen-Becken-Systeme stark ausgewaschen. Bis zum nächsten grossen Ereignis 
werden die Becken langsam wieder verfüllt.  |  Fig. 6: Systèmes de bassins à paliers à Götzentalbach. Suite aux événements de 2015, les systèmes de bassins à paliers 
ont été fortement affouillés. Jusqu’au prochain grand événe-ment, les réservoirs seront lentement remplis.

Abb. 7: Deckschicht mit viel groben und wenig feinen Fraktionen (Bild links), Stabilisierung der Sohle mittels Deckschichtbildung, Blöcken und Stufen-Becken-Systemen 
(Bild rechts)  |  Fig. 7: Couche de couverture composée de fractions grossières (beaucoup) et fines (peu) (image de gauche), stabilisation du lit au moyen de la formati-
on d’une couche de couverture, blocs et systèmes de bassin à paliers (image de droite).

Abb. 8: Beispiele für typisches Substrat bei aktiver Geschiebeführung in transportlimitierenden Strecken  |  Fig. 8 : Exemples de substrat typique avec charriage actif 
dans des tronçons limités pour le transport.
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Transportkapazität
Abb. 10: Diagramm der geschätzten Transportkapazitäten   |  Fig. 10 : 
Diagramme avec capacités estimées de transport.

Dokumentierte Ereignisse
Abb. 11: Übersicht über die dokumentierten Erosions- und Ablagerungs-
prozesse im Normaljahr und im Ereignisfall.  |  Fig. 11 : Vue d’ensemble 
des processus documentés d’érosion et de dépôt au cours d’une année 
normale et dans le cas d’un événement. 

Geschiebelieferung
Abb. 12: Beurteilung der möglichen Geschiebemobilisierung entlang des 
Baches im Normaljahr und bei Hochwasser (sofern relevante Seitenbäche 
einmünden, müsste dieser Eintrag zusätzlich berücksichtigt werden)  
|  Fig. 12 : Évaluation de la mobilisation possible des sédiments le long 
du cours d’eau au cours d’une année normale et lors d’une crue (en cas 
d’embouchure avec des ruisseaux latéraux pertinents, cet apport doit 
également être pris en compte).

Qualitatives Transportdiagramm
Abb. 13: Qualitatives Transportdiagramm der Geschiebeführung. Auf eine 
Y-Achsenbeschriftung wird bewusst verzichtet, da die absoluten Werte 
nicht relevant sind.  |  Fig. 13 : Diagramme de transport qualitatif du char-
riage. L’intitulé de l’axe Y est délibérément omis car les valeurs absolues 
ne sont pas pertinentes.

Schadenpotenzial
Abb. 14: Qualitative Beurteilung des Schadenspotenzials entlang des 
Gewässers  |  Fig. 14 : Évaluation qualitative du potentiel de dommages le 
long du cours d’eau. 
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der Sohle grosse Blöcke befinden und/oder Stufen-Be-
cken-Systeme ausgebildet haben. Auch das Fehlen von 
unterspülten Ufern ist ein Hinweis darauf, dass die Sohle 
stabil ist (Abb. 7).
Geschiebeführung: Eine Beurteilung der Aktivität der 
Geschiebeführung ist vor allem in den transportlimitieren-
den Abschnitten möglich. Es handelt sich um sogenannte 
Schlüsselstrecken, in welchen eher Ablagerungsprozesse 
dominieren und der Sättigungsgrad (Verhältnis zwischen 
Geschiebefracht und Transportkapazität) grösser als 1.0 
ist. Diese Abschnitte sind dadurch erkennbar, dass heller, 
nicht von Moos bewachsener Kies in der Sohle oder auf den 
Bänken sichtbar ist (Abb. 8) und die Kornverteilung des Ge-
schiebes eine grosse Bandbreite und viel Feinkies aufweist.
Wenn im Bach (zu) wenig Geschiebe transportiert wird, 
fehlen Umlagerungen und der Austausch mit frischem Kies 
an der Sohlenoberfläche. Die Steine sind dann eher dunkel 
und von Moos bewachsen, die feineren Kiesfraktionen 
fehlen und die Sohle ist kolmatiert (Abb. 9). In diesem Fall 
ist die Geschiebezufuhr wesentlich geringer als die Trans-
portkapazität.

2.6 Schritt 6: Zusammenfassung aller Erkenntnisse in 
einem Transportdiagramm

Auf Basis der Erkenntnisse in den Schritten 1 bis 5 kann 
ein qualitatives Diagramm der Geschiebeführung erstellt 
werden (Abb. 13). Dieses vergleicht die Geschiebelieferung 
mit den Transportkapazitäten und gibt eine Übersicht über 
die laufenden Prozesse. Dabei ist das effektive Transport-
niveau nicht von Interesse, sondern nur die Einordnung der 
Abschnitte in Auflandungs- und Erosionsstrecken. 
  
2.7 Schritt 7: Erkennen von Schwachstellen oder beein-

trächtigten Abschnitten
Im Naturzustand stellen Auflandungs- und Erosionsstrecken 
kein Problem dar. Erst in Kombination mit den menschlichen 

Nutzungen und dem vorhandenen Schadenpotenzial sind 
Veränderungen der Sohlenlage und/oder Ufererosionen pro-
blematisch. Das Transportdiagramm (Abb. 13) gibt in Kom-
bination mit dem Schadenpotenzial entlang des Baches (vgl. 
Abb. 14) einen Überblick über die potenziellen Schwachstel-
len. Eine solche ist dann vorhanden, wenn:

∫ in den Auflandungsstrecken Sohlenveränderungen die 
Hochwassersicherheit gefährden, den Grundwasser-
spiegel verändern oder durch Rückstau Drainagen oder 
Kraftwerksausläufe beeinträchtigen resp. wenn

∫ in den Erosionsstrecken durch eine Eintiefung der Sohle 
die Stabilität von Infrastrukturanlagen (z.B. Brücken-
fundamente, Uferverbauungen) gefährdet ist oder wenn 
Rutschungen ausgelöst werden.

Bei ökologischen Fragestellungen interessieren vor allem 
die beeinträchtigten Abschnitte. Diese sind dann vorhan-
den, wenn
∫ die Sohlenoberfläche vergröbert ist und nur noch wenig 

Feinmaterial in der Kornverteilung der Austauschschicht 
gefunden wird resp. wenn keine Geschiebeumlagerungen 
mehr stattfinden.

2.8 Schritt 8: Weitergehende Untersuchungen
Falls im Schritt 7 Schwachstellen oder beeinträchtigte 
Abschnitte ermittelt wurden, drängen sich allenfalls weitere 
Untersuchungen und eine quantitative Abschätzung der 
Sohlenveränderungen und der Geschiebefrachten auf. Das 
in den Schritten 1 bis 7 entwickelte Systemverständnis 
dient dabei als Basis für die Auswahl und Einordnung der 
Geschiebetriebberechnungen.

3. Fazit
Die Ermittlung des Geschiebehaushalts eines Flusses ist 
aufwändig. Dabei können verschiedene Hilfsmittel, von 
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Abb. 9: Ausgewaschene Sohle, mit Moos oder Schwebstoffen bedeckten Steinen als Anzeichen für einen inaktiven Geschiebetrieb  |  Fig. 9: Lit affouillé, avec des pierres 
couvertes de mousse ou de matières en suspension indiquant un régime de charriage inactif.

Heft_4_2018.indd   12 10.12.18   08:50



Feldaufnahmen bis zu komplexen 1D- und 2D-Geschiebe-
simulationen, eingesetzt werden.
Das vorgestellte Verfahren in 7 Schritten

Schritt 1:  Analyse des Einzugsgebietes
Schritt 2:  Analyse des Gewässerlaufs
Schritt 3:  Ereignisanalyse
Schritt 4:  Abschätzung der Geschiebelieferung anhand  
 von Feldbegehungen
Schritt 5:  Verifikation der erwarteten Geschiebeführung  
 im Feld
Schritt 6: Zusammenfassung aller Erkenntnisse in einem  
 Transportdiagramm
Schritt 7: Erkennen von Schwachstellen oder  
 beeinträchtigten Abschnitten
Schritt 8: Weitergehende Untersuchungen

erlaubt, ohne Geschiebetransportberechnungen, ein in sich 
stimmiges Bild des morphologischen Systems eines Ge-
wässers zu erhalten und potentielle, durch morphologische 
Prozesse verursachte Schwachstellen zu erkennen. Dabei 
ist es wichtig, dass das System ganzheitlich betrachtet 
wird und in sich plausibel ist. Das qualitative Transportdia-
gramm ist dazu ein sehr zielgerichtetes Mittel, welches alle 
Überlegungen vereint.
Das vorgestellte Verfahren eignet sich jedoch nicht, um 
eine Schwachstelle im Detail zu untersuchen. Dafür müs-
sen das Transportniveau und die möglichen Sohlenverän-
derungen mit Hilfe von Geschiebetransportberechnungen 
bestimmt werden. Je nach Komplexität der Problemstel-
lung genügen Handrechnungen, wie beispielsweise das 
in der Praxishilfe «Abschätzung der mittleren jährlichen 
Geschiebefrachten» beschriebene Verfahren, oder es muss 
ein aufwändiges 1D- oder 2D-Modell erstellt, geeicht und 
betrieben werden.
Falls beeinträchtigte Abschnitte vorhanden sind, kann für 
die weiteren Untersuchungen die Vollzugshilfe Sanierung 
Geschiebehaushalt der Gewässer des Bundesamtes für 
Umwelt (in Bearbeitung) verwendet werden.
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Zusammenfassung
Aufgrund mehrerer Hochwasserereignisse mit Schwemm-
holzverklausungen am Sagentobelbach in Dübendorf 
wurde im Bereich vor den Siedlungen ein Rechen geplant. 
Vorgesehen ist ein Parallelrechen, der im Falle eines HQ300 

eine Schwemmholzmenge von 200 – 400 m3 zurückhal-
ten soll. Um ein Rechensystem zu bauen, welches optimal 
funktioniert, wurde die HSR Hochschule für Technik in 
Rapperswil damit beauftragt, dieses geplante System in 
einem hydraulischen Modellversuch zu untersuchen. Im 
Verlauf dieser Modelluntersuchung wurden verschiedenen 
Schwemmholzsysteme geprüft. Es wurden unterschiedli-
che Standorte für Parallelrechen und Rechen im Gerinne 
untersucht. Die besten Varianten aus diesen Systemversu-
chen wurden weitergehend untersucht und mit verschie-
denen Hochwasser-, Schwemmholz- und Überlastszena-
rien belastet. Schliesslich erwies sich ein Querrechen im 
Gerinne als Bestvariante. Dieses System nutzt die gege-
bene Geländegeometrie optimal aus und funktioniert bei 
allen vorgegebenen Randbedingungen und untersuchten 
Ereignissen.

Keywords
Schwemmholz, Kleingewässer, Schwemmholzrückhalt, 
physikalische Modellversuche, Rechen

Rétention de bois flottants au Sagentobelbach: 
un modèle physique peut également valoir la 
peine pour un petit cours d’eau.

Résumé
Suite à plusieurs événements de crue avec des embâcles 
dues aux bois flottants sur le Sagentobelbach à Düben-
dorf, une grille a été prévue dans la zone située en amont 
des zones résidentielles. Un système de grille parallèle sera 
mis en place, avec une contenance allant de 200 à 400 m3 
de bois flottants dans le cas d’un HQ300. Afin de constru-
ire un système de grille pouvant fonctionner de manière 
optimale, la Haute Ecole Technique de Rapperswil HSR a 
été chargée d’étudier le système planifié lors d’un test de 
modèle hydraulique. Au cours de cette modélisation, divers 
systèmes de rétention des bois flottants ont été testés, 
notamment différents emplacements pour les grilles pa-
rallèles et les grilles dans le lit de cours d’eau. Les meil-
leures variantes de ces modélisations ont fait l’objet d’une 
étude approfondie et ont été soumises à divers scénarios 
de crue, bois flottants et cas de surcharge. Au final, une 
grille transversale dans le chenal s’est révélée être la meil-
leure variante. Ce système exploite de manière optimale la 
géométrie du terrain sur place et fonctionne pour toutes 
les conditionslimites et les événements étudiés.

Schwemmholz-
rückhalt am 
Sagentobelbach:  
Ein physikali-
sches Modell 
kann sich auch 
an einem Klein-
gewässer  
lohnen. 

 
Andrea Bachmann 
Jürg Speerli
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Mots-clés
Bois flottant, petit cours d’eau, modélisation, 
rétention du bois flottant

Ritenuta di legno flottante sul Sagentobelbach: 
un modello fisico può avere senso anche per un 
piccolo corso d’acqua.

Riassunto
Sul Sagentobelbach, a seguito di diverse piene con serre 
formatesi a causa di legno flottante, è stato previsto un 
pettine per legname a monte dell’abitato. È previsto un 
pettine parallelo che, in caso di HQ300, dovrebbe ritenere 
circa 200-400 m3 di legno flottante. Per costruire un siste-
ma ottimale è stato dato un mandato alla HSR Hochschule 
fur Technik in Rapperswil per analizzare il progetto con un 
modello idraulico fisico. Durante gli esperimenti sono stati 
testati diversi sistemi di ritenuta. Le migliori varianti sono 
poi state ulteriormente analizzate e sottoposte a diversi 
scenari di piena, legno flottante e sovraccarico. La varian-
te migliore è risultato un pettine perpendicolare in alveo. 
Questa soluzione sfrutta al meglio la topografia circost-
ante e funziona per tutte le condizioni e in tutti gli scenari 
analizzati.

Parole chiave
Legno flottante, piccoli corsi d’acqua, modello fisico,
ritenzione legname galleggiante

Ausgangslage:
Der Sagentobelbach entspringt beim Zoo Zürich, fliesst 
durch Stettbach und das Quartier Hochbord in Dübendorf 
und mündet schliesslich im Bereich der ARA von Dübendorf 
in die Glatt. 
Die Einzugsgebietsfläche des Sagentobelbachs beträgt rund 
2.9 km2 und die Gerinnelänge etwa 5.6 km. Im Oberlauf und 
in der Tobelstrecke ist das Einzugsgebiet stark bewaldet. 
Unterhalb der Tobelstrecke fliesst der Sagentobelbach durch 
Stettbach und wird dabei von mehreren Brücken überquert. 
Die Kapazität des Gerinnes beträgt in diesem Bereich nur 
rund 5 m3/s, wenn Geschiebe und Schwemmholz nicht zu 
einer weiteren Verengung des Gerinnes führen. Unterhalb 
von Stettbach bis zur Unterquerung des Bahnhofs ist die Ab-
flusskapazität bedeutend grösser. Bei einem 100-jährlichen 
Hochwasserereignis wird ein Abfluss von 10 m3/s mit einem 
Schwemmholzvolumen von rund 200 m3 erwartet. Im Falle 
eines 300-jährlichen Ereignisses können bei einem Abfluss 
von 19 m3/s rund 400 m3 Schwemmholz mobilisiert werden 
(Gossweiler Ingenieure AG, 2016).

Das Hochwasserereignis vom 3. Juli 2012 hat gezeigt, dass 
es aufgrund von Verklausungen an Brücken im Siedlungs-
gebiet von Stettbach zu Ausuferungen kommen kann. Der 
Abfluss betrug rund 5–7 m3/s, was einer 30–100 jährlichen 
Wiederkehrperiode entspricht. Am 2. Mai 2013 uferte der 
Sagentobelbach bei einem Abfluss von rund 4–5 m3/s erneut 
aus. Bei beiden Ereignissen führten Verklausungen aufgrund 
von Schwemmholz zu grösseren Ausuferungen (Scherrer AG, 
2017). Abbildung 1 zeigt die Verklausung vom Hochwassere-
reignis von 2012.
Um zukünftig Überschwemmungen infolge von verklausten 
Brücken zu vermeiden, sollen oberhalb von Stettbach zwei 

Abb. 1: Verklauste und überströmte Brücke in Stettbach beim Hochwasser 2012 
(Bild: Gossweiler Ingenieure AG). |  Fig. 1: Pont bouché et débordé sur le Stett-
bach lors de crue en 2012 (image : Gossweiler Ingenieure AG).

Abb. 2: Sagentobelbach (Blau) mit den Standorten der zwei geplanten 
Schwemmholzrückhalte Tobelacher (Orange) und Böszelg (Violett). Das Einzugs-
gebiet ist rot markiert. |  Fig. 2: Sagentobelbach (bleu) avec les emplacements 
des deux rétentions à bois flottants pré-vues, Tobelacher (orange) et Böszelg 
(violet). Le bassin versant est indiqué en rouge.
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Schwemmholzrechen gebaut werden. In der Abbildung 2 sind 
die Standorte der beiden geplanten Rechen ersichtlich. Der 
obere Rechenstandort, Tobelacher, ist so gewählt, dass die 
grossen Schwemmholzvolumen aus dem Sagentobelbach 
zurückgehalten werden können. Im Falle eines HQ300 soll vom 
Holzrückhalt eine Schwemmholzmenge von 200 m3 – 400 m3  
zurückgehalten werden können. Beim unteren, zweiten 
Standort, Böszelg, ist das Rückhaltevolumen kleiner.
Für den Standort Tobelacher wurde ein Modellversuch durch-
geführt, da die Bedingungen und das Gelände im Sagen-
tobelbach sehr komplex sind und ein möglichst optimal 
funktionierendes Bauwerk erstellt werden soll. Die Scha-
denssumme steigt bei einem 300-jährlichen Ereignis laut 
GVZ über 100 Millionen Franken, weshalb die Kosten für eine 
Modelluntersuchung gerechtfertigt sind.

Modell und Randbedingungen:
Um die Anforderungen ans Gelände, das zurückzuhaltende 
Schwemmholzvolumen, den Rechenstandort, die Rechen-
wahl und den optimalen Stababstand zu erfüllen, wurde die 
HSR Hochschule für Technik Rapperswil damit beauftragt, 
eine hydraulische Modelluntersuchung durchzuführen. Es 
wurde ein Modell im Massstab 1:20 erstellt, in welchem alle 
notwendigen Versuche durchgeführt wurden. Abbildung 
3 zeigt das hydraulische Modell für diese Systemversuche 
sowie die Lage der untersuchten Rechenstandorte. Ebenfalls 
erkennbar ist die Felsnase, welche für die Ausrichtung der 
Schwemmhölzer entscheidend wird.
Der Modellperimeter ist in 16 Querprofile unterteilt. Diese 
Querprofile wurden von Gossweiler Ingenieure AG in Zusam-
menarbeit mit der HSR vor Ort aufgenommen. 

Die Sohle des Modells ist fest eingebaut worden, weil sich 
die Felsoberfläche im Bereich des geplanten Rechens nur 
wenige Dezimeter unter der aktuellen Sohlenlage befindet. In 
einem grösseren Bereich des Gerinnes ober- und unterhalb 
des Rechens fliesst das Wasser auch direkt auf der Felsober-
fläche. 
Die Zusammensetzung des Schwemmholzes besteht aus 
Stammholz bis ca. 5 m Länge, Wurzelstöcken und Astwerk. 
Durch den Bruch von lokalen Schwemmholzverklausungen 
kann das Schwemmholz auch in Form eines Schwemm-
holzteppichs angeschwemmt werden. Daher werden sowohl 
Versuche mit der Beigabe von Einzelhölzern als auch mit 
Schwemmholzteppichen durchgeführt.
Das Schwemmholz wird anhand von Durchmesser und Länge 
in drei Klassen eingeteilt und nach dem Vorkommen im Wald 
prozentmässig verteilt. Die Klasse 1 hat eine maximale Län-
ge von 2 m. Die Klasse 2 enthält die Stämme zwischen 2 und 
4 m und in der Klasse 3 sind die grossen Stämme bis 5 m 
enthalten (Abbildung 4). Die Grundlagendaten hierzu stam-
men von der Aufnahme und Abschätzung des Schwemm-
holzpotenzials der Gossweiler Ingenieure AG. Für die Sys-
temversuche wurden nur glatte Stämme als Schwemmholz 
beigegeben. Im Verlauf der Optimierungsversuche wurde 
auch Schwemmholz mit Ästen getestet, weil dies eher dem 
zu erwartenden Schwemmholz entspricht.

Systemversuche:
In einem ersten Schritt wurden alle möglichen Rechentypen, 
welche als Rückhaltebauwerk im Sagentobelbach in Frage 
kommen, getestet. In diesen Systemversuchen wurden ins-

Abb. 3: Modell im Massstab 1:20 vor den Systemversuchen. Der Bachverlauf ist 
blau, die Felsnase orange, der Rechenstandort 1 für den oberen Parallelrechen 
rot und der Standort 2 für den unteren Parallelrechen grün eingezeichnet.  |  
Fig. 3: Modèle à l’échelle 1:20 avant les tests du système. Le tracé du ruisseau 
est en bleu, le nez rocheux en orange, l’emplacement 1 pour la grille parallèle 
supérieure en rouge et l’emplacement 2 pour la grille parallèle inférieure en vert.

Abb. 4: Schwemmholz für die Modellversuche, eingeteilt in drei Klassen. Die 
Klasse 1 hat eine Stammlänge bis 2 m, die Klasse 2 hat eine Länge zwischen 2 
und 4 m und die Klasse 3 bis 5 m  |  Fig. 4: Bois flottants pour les modélisations, 
divisés en trois classes. La classe 1 contient les bois d’une longueur allant 
jusqu’à 2 m, la classe 2 entre 2 et 4 m et la classe entre 3 à 5 m.
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gesamt zwölf verschiedene Rückhaltesysteme untersucht.  
Es wurden dabei für alle Versuche ein Abfluss HQ100 von  
10 m3/s verwendet und jeweils eine Schwemmholzvolumen 
von 200 m3 beigegeben. In den Systemversuchen wurden 
sowohl unterschiedliche Rechensysteme wie V-Rechen, 
Parallelrechen und Querrechen als auch unterschiedliche 
Stababstände untersucht. 
Diese hatten alle einen sehr guten Schwemmholzrückhalt, 
wenn nur der prozentuale Rückhalt betrachtet wird. Jedoch 
ist es beim Sagentobelbach speziell wichtig, dass die gros-
sen Stämme über 2 m Länge vom Rückhaltesystem zurück-
gehalten werden. Diese Bedingung floss somit auch in die 
Bewertung der Rechenysteme ein und führte dazu, dass sich 

mehrere Systeme als ungeeignet erwiesen. So sind Systeme, 
welche mehrere Stämme der Klasse 2 und 3 durchlassen, 
ungeeignet. In den Abbildungen 5 und 6 sind verschiedene, 
getestete Schwemmholzsysteme abgebildet.
Als ungeeignet hat sich die im Vorprojekt angedachte 
Variante eines Parallelrechens am Standort 1 erwiesen. 
Der geplante Standort 1 liegt unterhalb einer Kurve und 
benötigt ein Lenkbauwerk, um die Strömung und damit das 
Schwemmholz in den Rechen zu leiten. Bei der Begehung 
vor Ort und auf den Planunterlagen erschien der gewählte 
Standort optimal. In den Versuchen hat sich jedoch gezeigt, 
dass die Strömung sich direkt nach dieser Kurve nur gering-
fügig lenken lässt und sehr viel Schwemmholz über und um 

das Lenkelement geleitet wird. Durch den grossen Austrag 
an Schwemmholz beim System 9 und 10 wurde diese Varian-
te verworfen. In der Abbildung 7 ist das System 9 nach einem 
Versuch abgebildet. Gut erkennbar ist, wie sich Holz beim 
Einlauf in den Parallelrechen verklaust hat.
Anhand der Systemversuche wurden zwei Rechensysteme 
als für den Sagentobelbach geeignet eruiert. Dabei handelt 
es sich um einen Parallelrechen, welcher eine ausgeprägte 
Kurve mit einer Felsnase als Lenkelement vorgesetzt hat 
(System 12) und einen Querrechen im Gerinne (System 4 
und 6). In den Abbildungen 8 und 9 sind die Ergebnisse aus 
den Systemversuchen dargestellt. In der Abbildung 8 ist 
die Aufteilung des ausgetragenen und zurückgehaltenen 
Schwemmholz in Prozenten aufgeführt. In der Abbildung 9 
folgt die Aufteilung nach Anzahl ausgetragener Stämme.
In den Systemversuchen wurde der Einfluss von Geschiebe 
noch nicht betrachtet. Die beiden Bestvarianten aus den 
Systemversuchen, der Parallelrechen und der Querrechen, 
wurden anschliessend bezüglich Standort, Stababstand, 

Abb. 5: System 1, Querrechen im Gerinne nach einem Versuch. Blick gegen die 
Fliessrichtung.  |  Fig. 5: Système 1, grille transversale dans le lit après un essai. 
Vue contre le sens de l’écoulement. 

Abb. 6: System 5, V-Rechen mit der Spitze in Fliessrichtung nach einem Versuch. 
Die Fliessrichtung ist von rechts nach links.  |  Fig. 6: Système 5, grille en V avec 
la pointe dans le sens de l’écoulement après un test. La direction de l’écoule-
ment va de droite à gauche.

Abb. 7: System 9, Parallelrechen am Standort 1 nach einem Versuch. Die Flies-
srichtung ist von rechts nach links.  |  Fig. 7: Système 9, grille parallèle à l’empla-
cement 1 après un essai. La direction de l’écoulement est de droite à gauche.
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Rückhaltevolumen und Geschiebegängigkeit genauer unter-
sucht.

Parallelrechen:
Für die Optimierungsversuche mit dem Parallelrechen wurde 
zuerst eine gegenüber dem Gerinne um 0.3 m erhöhte 
Ausleitfläche erstellt. Auf dieser Ausleitfläche sollte sich das 
Schwemmholz im Falle eines Ereignisses ablagern, wäh-
rend das Geschiebe sich im Gerinne weiterbewegt und nicht 
ausgeleitet wird. Dadurch entsteht im optimalen Fall eine 
Trennung von Schwemmholz und Geschiebe. In der Abbildung 
10 ist der vorgeschlagene Parallelrechen mit der dazugehö-
rigen Ausleitfläche abgebildet. 
Beim Sagentobelbach hat sich jedoch gezeigt, dass durch 
die geringen Abflusshöhen und die grossen Fliessgeschwin-
digkeiten im Gerinne eine Trennung von Geschiebe und 
Schwemmholz nicht funktioniert. Während in den System-

versuchen ohne Absatz der Grossteil des Schwemmholzes in 
den Rechen geleitet wurde, sorgte der Absatz von lediglich 
0.3 m dafür, dass im Falle eines HQ30 nur noch ein geringer 
Teil des Schwemmholzes ausgeleitet wird. Für die Hölzer 
ist ein Absatz von 0.3 m bei diesen kleinen Abflusstiefen 
bereits zu hoch, um ihn zu überwinden. Gleichzeitig wird 
bei dieser Absatzhöhe ein Grossteil des Geschiebes auf die 

Abb. 8: Prozentuale Aufteilung des Rückhalts und Austrags der verschiedenen 
Schwemmholzrückhaltesysteme der Systemversuche.  |  Fig. 8: Répartition en 
pourcentage des éléments retenus et déversement des différents sys-tèmes de 
rétention des bois flottants expérimentés, par classes. 

Abb. 9: Anzahl ausgetragene Stämme bei den einzelnen Schwemmholzsysteme 
der Systemversuche, aufgeteilt nach Klassen.  |  Fig. 9: Nombre de troncs enle-
vés dans les différents systèmes de rétention des bois flottants expérimentés, 
par classes.  

Abb. 10: Modell mit dem Parallelrechen am Standort 2. Die Fliessrichtung ist von 
rechts nach links. Orange eingetragen ist die Felsnase, welche wichtig ist für die 
Umlenkung der Strömung. Die rote Kurve ist der eingebaute Absatz von 0.3 m 
Höhe und die grüne Kurve ist die Begrenzung des Ablagerungsplatzes. Die gelben 
Punkte zeigen die Lage, an welcher der Rechen platziert wird.  |  Fig. 10: Modèle 
avec la grille parallèle à l‘emplacement 2. La direction de l’écoulement est de 
droite à gauche. Le nez rocheux est en orange, il est important pour la déviation 
de l’écoulement. La ligne rouge représente le palier intégré d’une hauteur de 
0,3 m, la ligne verte représente la limite de la zone de dépôt. Les points jaunes 
indiquent la position où la grille sera placée.

Abb. 11: Parallelrechen am Standort 2 mit Absatz nach einem Versuch mit einer 
kleinen Schwemmholzmenge und einem HQ30. Fliessrichtung von rechts nach 
links.  |  Fig. 11: Grille parallèle à l’emplacement 2, avec palier après un essai 
avec une petite quan-tité de bois flottant et un HQ30. Sens de l’écoulement de 
droite à gauche.
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Ausleitfläche transportiert. Es entsteht also nicht der durch 
den Parallelrechen erwünschte Effekt. Für das Schwemm-
holz müsste der Absatz kleiner sein und für das Geschiebe 
höher. Es kann mit dieser Anordnung nicht garantiert werden, 
dass im Falle eines Hochwassers das Schwemmholz wie 
gewünscht zurückgehalten werden kann. Aus diesem Grund 
wurde diese Variante verworfen. In den Abbildungen 11 und 
12 ist das System Parallelrechen nach einem HQ30 respektive 
HQ100 abgebildet. Gut erkennbar ist, dass sich neben dem 
Rechen einzelne Verklausungen gebildet haben, welche bei 
einem erneuten Anschwellen des Abflusses ausgetragen 
werden könnten.

Querrechen:
Der Querrechen als zweite Variante aus den Systemversu-
chen wurde anschliessend untersucht. Für diese Variante 
wird keine Ausleitfläche benötigt. Der Querrechen verläuft 
über die gesamte Breite des Gerinnes. In mehreren Versu-
chen wurden der optimale Standort und Stababstand eruiert. 
Der Rechen befindet sich unterhalb der markanten Rechts-
kurve. Der Achsabstand wurde auf 1.3 m optimiert, was bei 
einer Stabdicke von 0.3 m einer lichten Breite zwischen den 
Stäben von 1.0 m entspricht. Dieses System wurde mit allen 
gegebenen Hochwasserszenarien HQ30 bis EHQ belastet und 
hat sehr gut funktioniert. In der Abbildung 13 ist der Querre-
chen nach einem Versuch mit einem HQ100 abgebildet.

Überlastversuche:
Anschliessend an die Optimierungsversuche wurden Über-
lastversuche mit dem Querrechen durchgeführt. Es wurden 
sowohl Überlastversuche mit sehr grossen Schwemmholz-
mengen bis zu einem Volumen von 800 m3 gemacht, als 
auch Versuche, in welchen sehr viel Geschiebe beigegeben 
wurde. Bei all diesen Versuchen hat das System ein sehr 
gutes Verhalten gezeigt. So wurde kein Versagen infolge 
von grossen Schwemmholzvolumen oder grossem Ge-
schiebeaufkommen festgestellt. Es wurden keine grösseren 
Schwemmholzmengen über den Rechen gehoben, wenn 
dieser komplett verklauste. Das Wasser wurde im Falle einer 
kompletten Verklausung seitlich entlastet und nur wenig 
Schwemmholz gelangte über diesen Weg ins Unterwasser. 
In der Abbildung 14 ist ein Überlastszenarium mit einer sehr 
grossen Schwemmholzmenge abgebildet.

Abb. 12: Parallelrechen mit Absatz nach einem Versuch mit einer grossen 
Schwemmholzmenge und einem HQ100. Blick in Fliessrichtung.  |  Fig. 12: Grille 
parallèle avec palier après un essai avec une grande quantité de bois flottant et 
un HQ100. Vue dans le sens de l’écoulement. 

Abb. 13: Querrechen nach einem Versuch mit HQ100. Blick in gegen die Fliessrich-
tung.  |  Fig. 13: Grille transversale après un test avec HQ100. Vue dans le sens de 
l’écoulement.

Abb. 14: Querrechen belastet mit einer sehr grossen Schwemmholzmenge von 
800 m3 bei einem EHQ.  |  Fig. 14: Grille transversale lourdement chargée de bois 
flottant (800 m3) lors d’une EHQ.
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Ergebnisse
Für den Sagentobelbach wird ein Querrechen empfohlen. 
Damit kann zwar im Ereignisfall keine optimale Trennung von 
Schwemmholz und Geschiebe erreicht werden, aber ein si-
cherer Rückhalt von Schwemmholz ist gewährleistet. Der Si-
cherheitsaspekt ist höher zu werten als der Unterhaltsaspekt. 
Wenn der Rechen regelmässig überprüft und Schwemmholz 
aus dem Rechen entfernt wird, dann kann ein Geschiebe-
transport auch bei diesem Rechentyp ausserhalb von Hoch-
wasserereignissen mit Schwemmholz erhalten bleiben. 
Die Felsnase bei der Rechtskurve vor dem Rechen ist für 
die Funktionalität des Querrechens wichtig. Nur dank der 
daraus entstehenden Umlenkung der Strömung funktioniert 
der Rechen optimal. Dieser Felsen muss möglichst in seiner 
jetzigen Form erhalten bleiben und ist regelmässig auf seine 
Standfestigkeit zu überprüfen.

Erkenntnisse:
Die Modellversuche am Sagentobelbach haben gezeigt, dass 
ein Parallelrechen bei einem derart kleinen Gerinne mit einer 
niedrigen Abflusstiefe nicht funktioniert. Eine zuverlässige 
Trennung von Schwemmholz und Geschiebe kann bei einem 
Kleingewässer wie dem Sagentobelbach mit einem Parallel-
rechen nicht erreicht werden. Selbst ein kleiner Absatz des 
Ausleitbereichs von 0.3 m führt dazu, dass das Schwemm-
holz bei kleinen Hochwassern mit einer geringen Abflusstiefe 
und hohen Abflussgeschwindigkeiten, wie sie in einem Tobel 
auftreten, nicht zuverlässig aus dem Gerinne geleitet wer-
den kann. Dies ist sowohl bei kleinen wie auch bei grossen 
Schwemmhölzern der Fall. Diese blieben in den Versuchen 
neben dem Rechen liegen oder wurden ausgetragen. Um die 
Hölzer zuverlässig auszuleiten, müsste der Absatz verkleinert 
werden. Dies bedeutet jedoch einen grösseren Rückhalt von 
Geschiebe. Um die Trennung von Schwemmholz und Ge-
schiebe zuverlässig zu erreichen, müsste der Absatz erhöht 
werden. Dieser Gegensatz sorgt dafür, dass ein Parallelre-
chen für den Sagentobelbach verworfen wurde.
Für den Sagentobelbach hat sich ein Querrechen als bes-
te Lösung erwiesen. Der Querrechen wird so angeordnet, 
dass er wie ein Schenkel eines V-Rechens funktioniert. Den 
zweiten Schenkel bildet die in Fliessrichtung rechte, felsige 
Flanke des Tobels. Die Felsnase und die darauffolgende star-
ke Rechtskurve im Bereich des geplanten Rechens sorgen 
dafür, dass sich die Holzstämme optimal ausrichten und es 
zu einer sehr schnellen Belegung des Rechens kommt. Ohne 
Felsnase und Rechtskurve funktioniert der Querrechen, wie 
er im Modell entwickelt wurde, nicht optimal. 
Bei diesem Rechentyp muss regelmässig kontrolliert werden, 
dass kein Schwemmholz liegen bleibt und so den Geschie-
betrieb behindert. Denn eine Trennung von Geschiebe und 
Schwemmholz kann bei diesem Rechentyp nicht erfolgen. 

Sobald sich Schwemmholz beim Rechen festsetzt, wird auch 
vermehrt Geschiebe zurückgehalten. 
Kommt es zu einer kompletten Verklausung, so besteht 
die Gefahr, dass der Rechen überströmt wird, sich das Holz 
über den Rechen hebt und so als Teppich ausgetragen wird. 
Die Versuche mit sehr viel Schwemmholz und einer dichten 
Verklausung haben gezeigt, dass der gewählte Standort 
optimal ist, um grosse Volumen zurückzuhalten. Auch konnte 
aufgezeigt werden, dass sich das Schwemmholz an dieser 
Stelle nicht über den Rechen anhebt, wenn dieser komplett 
gefüllt und verklaust ist. 
Dank den Modellversuchen konnte erkannt werden, dass 
der zunächst vorgesehene Rechenstandort und Rechentyp 
ungeeignet ist. Die getroffene Auswahl aus den Versuchen 
schafft nun die Voraussetzung, ein optimal funktionierendes 
Rechensystem zu bauen.
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Zusammenfassung
Reissender Bergbach, idyllische Giesse, munteres Wie-
senbächlein, schattiger Waldbach: Kleine Fliessgewässer 
sind äusserst vielfältig in Morphologie und Wasserführung 
und ein Hauptbestandteil unseres Gewässernetzes. Auch 
werden sie von teils hochspezialisierten Lebewesen be-
wohnt. Trotz dieser Besonderheiten gehen kleine Gewässer 
in Praxis und Wissenschaft gerne etwas vergessen. Im 
vorliegenden Artikel steht das Zusammenspiel zwischen 
der Biologie und den mineralischen Sedimenten im Vorder-
grund: Es wird vorgestellt, wie Tiere und Pflanzen Sedimen-
te nutzen oder als Ökosystemingenieure gar aktiv in deren 
Dynamik eingreifen. Anhand von vier Typen von kleinen 
Gewässern wird illustriert, dass die Kleinen eine typspezifi-
sche Betrachtung und expliziten Schutz benötigen, um ihre 
wichtige ökologische Funktion zu erfüllen.

Keywords
Feinsedimente, Geschiebe, Sohle, Ökologie, Dynamik

Le castor et la truite aiment-ils les Rolling 
Stones ? À propos du gravier et autres dans les 
petits cours d’eau  

Résumé
Ruisseau de montagne torrentiel, source idyllique, ruisseau 
de prairie animée, ruisseau forestier ombragé : la morpho-
logie et l’approvisionnement en eau des petits ruisseaux 
sont extrêmement divers et constituent un élément prin-
cipal de notre réseau aquatique. En outre, ils sont l’habitat 
d’êtres vivants hautement spécialisés. Malgré ces particu-
larités, les petits cours d’eau ont tendance à être oubliés 
dans la pratique et la science. Le présent article porte sur 
l’interaction entre la biologie et les sédiments minéraux : il 
explique comment les animaux et les plantes utilisent les 
sédiments ou interviennent activement dans leur dyna-
mique en tant qu’ingénieurs des écosystèmes. A l’exemple 
de quatre types de petits cours d’eau, l’article illustre que 
ces ruisseaux-là ont besoin d’une observation spécifique 
et d’une protection explicite afin de remplir leur importante 
fonction écologique.

Mots-clés
Sédiments fins, charriage, lit, écologie, dynamique

Mögen Biber 
und Forelle die 
Rolling Stones? 
Über Kies und Co 
in kleinen  
Gewässern

 
Christine Weber
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Ai castori e alle trote piacciono i Rolling Sto-
nes? A proposito di ghiaia & co. in piccoli corsi 
d’acqua

Riassunto
Violento torrente di montagna, idillico rialetto, tranquillo 
riale di campo, fiumiciattolo di bosco ombreggiato: i piccoli 
corsi d’acqua sono particolarmente diversi nella morfologia 
e portata, oltre ad essere una parte fondamentale della 
nostra rete idrografica. Sono inoltre abitati da specie in 
parte altamente specializzate. Nonostante queste parti-
colarità, nella pratica e nella ricerca i piccoli corsi d’acqua 
vengono un po’ tralasciati. L’articolo tratta la relazione tra 
biologia e sedimenti minerali e descrive come animali e 
piante sfruttano il materiale solido, oppure come da ingeg-
neri dell’ecosistema ne influenzano la dinamica. Sulla base 
di quattro tipi di piccoli corsi d’acqua, si illustra che hanno 
bisogno di una valutazione specifica per tipo e di un’ade-
guata protezione per poter svolgere la loro importante 
funzione ecologica.

Parole chiave
Materiale fine, materiale solido, fondo, ecologia, dinamica

1. Einleitung
«Klein, aber oho». Dies trifft auf kleine Gewässer gleich 
mehrfach zu (Abb. 1): Sie machen einen Grossteil unseres 
Gewässernetzes aus, sind sehr vielfältig in ihrer Morpholo-
gie, Besiedlung und zeitlichen Dynamik und eng mit ihrem 
Umland vernetzt (Peter & Schölzel 2018). Auch versorgen 
sie unsere grossen Gewässer mit Wasser, Nährstoffen, 
Lebewesen und Feststoffen wie Sedimenten, Holz oder 
Blättern und Nadeln. Trotz diesen Besonderheiten gehen 
kleine Gewässer in Literatur und Management gerne etwas 
vergessen, z.B. auch hinsichtlich der Bedeutung der Sedi-
mente und deren Dynamik. 
In diesem Artikel wird der Zusammenhang zwischen Fest-
stoffen und Besiedlung beleuchtet, mit einem Schwerpunkt 
auf die mineralischen Sedimente und aquatischen Lebe-
wesen. Der erste Abschnitt dreht sich um die Funktionen, 
die die Sedimente für die Lebewesen in und an kleinen 
Gewässern erfüllen. Im zweiten Abschnitt steht dann die 
Sedimentdynamik im Vordergrund: Wie wirkt sie sich auf 
die Lebewesen kleiner Gewässer aus? Nach einem Abste-
cher zu den menschlichen Eingriffen kommt zum Schluss 
die Vielfalt an kleinen Gewässern zur Sprache, indem ex-
emplarisch vier verschiedene Typen mit ihrer Dynamik und 
ihren Bewohnern vorgestellt werden.

- machen einen Grossteil unserer Fliessgewässer aus (75%)

- sind morphologisch vielfältig (z.B. Wiesen- vs.  Bergbach)

- haben eine grosse ökologische Bedeutung (z.B. Refugien)

- sind stark unter Druck (z.B. Wasserkraft, Landwirtschaft)

- ist je nach Gewässertyp sehr vielfältig

- ist nicht zwingend kiesig (z.B. Wiesenbäche)

- wird auch von anderen Feststoffen geprägt (Holz, Eis)

- ist oft stark verändert durch den Menschen (z.B. Verbauung)

- sind sehr artenreich, sowohl im Wasser als auch an Land

- sind oft hochspezialisiert, z.B. in steilen Bergbächen

- haben sich an die Sedimentdynamik angepasst (Aussehen,

  Verhalten, Stoffwechsel, Lebenszyklus)

- reicht von gering bis sehr hoch (je nach Gewässertyp)

- führt zu einem dynamischen Habitatmosaik

- wird auch von Lebewesen mitgeprägt (z.B. Ufervegetation, 

  Biber, Fischen, Algen, Köcherfliegenlarven)

Abb. 1: Besonderheiten kleiner Fliessgewässer  |  Fig. 1: Particularités de petits ruisseaux.

Heft_4_2018.indd  22 10.12.18  08:51



Fachbeiträge |  23

INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE  4/18

2. Leben im und auf dem Kies 
Mittagstisch, Refugium oder Kinderzimmer: Lebewesen 
in und an kleinen Gewässern nutzen die Sedimente auf 
der Sohle sehr unterschiedlich. Die Vielfalt an Nutzungen 
variiert im Jahresverlauf und ist das Resultat einer langen 
gewässerspezifischen Entwicklung (Weber et al. 2017).

2.1. Lebensraum
Viele Bachbewohner verbringen einen Teil oder sogar ihr 
gesamtes Leben auf oder in der Sohle. Ein Beispiel ist die 
Groppe, eine Kleinfischart, die in vielen von unseren kleinen, 
oft auch steileren Gewässern mit grobem Substrat hei-
misch ist. Die Groppe schwimmt kaum im freien Wasser, 
sondern bewegt sich in Sohlennähe, wo die Strömung 
verringert ist. Mit ihrem abgeflachten braungrau gefleckten 
Körper ist sie auf dem Kies optimal getarnt, die Färbung ist 
dabei den lokalen Bedingungen angepasst.
Auf der Sohle sowie eine Etage tiefer, im weitverzweigten 
Kieslückensystem, leben wirbellose Tiere wie Insekten-
larven oder Würmer, teils mehrere Tausend Exemplare 
pro Quadratmeter! Sie sind oft hochspezialisiert in ihrer 
Lebensweise, was ihnen die Besiedlung von scheinbar un-
wirtlichen Lebensräumen ermöglicht. So verfügen Larven 
der Netzflügelmücken (Blephariceridae) über sechs Saug-
näpfchen an der Körperunterseite, mit denen sie sich auf 
den Steinen in reissenden Bergbächen festhalten und auf 
Nahrungssuche machen können. Eintagsfliegenlarven der 
Gattung Rhithrogena besitzen einen abgeplatteten Körper 
und scharfe Krallen an den Beinen, um sich bei hohen 
Fliessgeschwindigkeiten in Ritzen am Gestein festzukrallen
Der Uferbereich fällt bei kleinen Gewässern flächenmäs-
sig stark ins Gewicht. Auch er ist von einer vielfältigen 
Lebensgemeinschaft aus Pflanzen, Wirbeltieren, Insekten 
besiedelt, die die Kiessohle unterschiedlich nutzen. Viele 
landlebende Insekten verstecken sich vor Fressfeinden im 
Sediment. So verkriecht sich der grüngestreifte Grundkäfer 
(Omophron limbatum) tagsüber in Sandröhren, nachts jagt 
er nach Insekten (Rust-Dubié et al. 2006).

2.2. Fortpflanzung
Die Gewässersohle dient vielen Tieren und Pflanzen als 
Kinderstube. So sind kleine Gewässer mit Kiessohle enorm 
wichtig für die Fortpflanzung von kieslaichenden Fischar-
ten wie der Forelle. Im Herbst graben die Weibchen mit der 
Schwanzflosse eine Laichgrube, in die sie die Eier abgeben. 
Die Tiefe der Grube variiert je nach Substrat, Geschiebedy-
namik und Grösse resp. Alter der Weibchen. Nachdem die 
Männchen ihren Samen dazugegeben haben, werden die 
Eier mit Kies zugedeckt. Gut geschützt entwickeln sich die 
jungen Forellen, bis sie im Frühjahr das Kiesbett verlassen.
Viele Insekten wie Stein-, Eintags- oder Köcherfliegen 
leben in zwei Welten – als Larve z.T. über mehrere Jahre auf 

Abb. 2: Lebewesen beeinflussen die Sedimentdynamik. a) Wasserpflanzen wie 
Callitriche sp. halten Feinsedimente zurück. b) Biberdämme führen zur Ablage-
rung von Feinsedimenten. c) Larven der Köcherfliegenart Allogamus auricollis 
bauen ihre Köcher aus Sedimentpartikeln. Photos: Barbara Känel, Christoph 
Angst, Roland Riederer.  |  Fig. 2: Les organismes vivants ont une influence sur 
la dynamique des sédiments. a) Les plantes aquatiques telles que la Callitriche 
sp. retiennent les sédiments fins. b) Les barrages de castors entraînent le dépôt 
de sédiments fins. c) Les larves de platyphylax Allogamus au-ricollis se forment 
à partir de particules de sédiments. Photos : Barbara Känel, Christoph Angst, 
Roland Riederer.
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der Kiessohle im Wasser, als erwachsene, geschlechtsreife 
Tiere an Land resp. in der Luft. Der faszinierende Kreislauf 
schliesst sich wieder mit Paarung und Eiabgabe über dem 
Wasser. Die Korngrössenverteilung bestimmt auch die Zu-
sammensetzung der Ufervegetation mit. Gewisse Pflanzen, 
wie die Deutsche Tamariske (Myricaria germanica), sind 
diesbezüglich recht anspruchsvoll: Ihre Samen können nur 
auf sandigem Boden keimen und austreiben. 

2.3. Nahrungssuche
Aus dem Uferbereich von kleinen Gewässern wird viel 
organisches, d.h. kohlenstoffhaltiges Material in die kleinen 
Gewässer eingetragen – Holz, Blätter, Nadeln, Samen, 
Lebewesen. Nicht alles wird abgeschwemmt – ein be-
trächtlicher Teil bleibt in der Flusssohle hängen, je nach 
Korngrösse und Fliessgeschwindigkeit. Eingetragenes 
organisches Material bildet eine wichtige Grundlage für das 
Nahrungsnetz, im Wasser wie auch an Land. Eine Vielzahl 
von Insekten, Pilzen und Bakterien kümmert sich um das 
Zusammensammeln, Zerkleinern und Abbauen dieses Ma-
terials. Wiederum lässt sich ein beeindruckender Grad an 
Spezialisierung und Ideenreichtum beobachten: So bauen 

Köcherfliegenlarven Fangnetzchen von wenigen Millimetern 
Grösse, die sie zwischen Substratpartikeln befestigen. In 
den Netzchen bleibt allerlei Essbares hängen wie Schweb-
stoffe und Algen.

Neben dem Eintrag von aussen kann organisches Mate-
rial auch direkt im Gewässer produziert werden: Cyano-
bakterien, Algen, Moose und höhere Pflanzen nutzen das 
Sonnenlicht für die Photosynthese. Das Vorkommen dieser 
Primärproduzenten wird entscheidend durch die Zusam-
mensetzung der Sohle beeinflusst. Der Stofffluss geht aber 
nicht nur vom Land ins Wasser, sondern auch in die umge-
kehrte Richtung: So lauern Spinnen an der Wasserlinie, um 
Insekten in der empfindlichen Zeit kurz nach dem Schlupf 
zu erbeuten. Auch für Vögel, Fledermäuse oder Eidechsen 
sind die schlüpfenden Insekten eine Hauptnahrungsquelle.

3. Die rollenden Steine
«A rolling stone gathers no moss» - ein rollender Stein 
setzt kein Moos an. Dieser Ausspruch soll mitverantwort-
lich sein für die Namensgebung der britischen Band. Aber 

Abb. 3: Lebewesen in Fliessgewässern reagieren unterschiedlich auf die Sedimentdynamik, je nach ihrer Empfindlichkeit und den Charakteristiken der Dynamik. Die 
Empfindlichkeit wird von verschiedenen Faktoren gesteuert, die einerseits durch das Lebewesen und seine Vorgeschichte bestimmt sind, andererseits aber auch vom 
Lebensraumangebot im Bachabschnitt abhängen. Auch für die Dynamik gibt es verschiedene Steuerfaktoren; unter anderem beeinflussen Tiere und Pflanzen sie mit. 
Verändert nach Weber et al. 2013.  |  Fig. 3: Les organismes vivants dans les ruisseaux réagissent différemment à la dynamique des sédiments, en fonction de leur 
sensibilité et des caractéristiques de cette dynamique. La sensibilité est contrôlée par divers facteurs, déterminés d’une part par l’organisme et par son histoire, mais 
dépendent également de l’offre d’habitat dans la section du cours d’eau. Il existe également divers facteurs de développement pour la dynamique, notamment influen-
cés par les animaux et les plantes. Modifié selon Weber et al. 2013.
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Auswirkungen auf Lebewesen
- Habitatnutzung und Verhalten: Habitats-

   verlust oder -gewinn, Rückzug in Refugien, 

   Dormanz (z.B. Überdauern im Kies)

- Individuelle Verfassung: Schädigung bis 

   direkte Mortalität (z.B. Zerdrücken, Abreissen 

   von Trieben), Veränderung Wachstumsrate 

   (Zu- oder Abnahme) 

- Interaktionen zwischen Lebewesen: 

   Veränderung der zwischenartlichen 

   Konkurrenz, z.B. durch verbesserte

   Keimbedingungen oder Nahrungsressourcen 

   und erhöhten Fortpflanzungserfolg

Empfindlichkeit der Lebewesen
- Resistenz (= Widerstandskraftff ): Fähigkeit,

sich einer Belastung zu widersetzen

- Resilienz (= Erholungsfähigkeit): Fähigkeit,

sich von einer Belastung zu regenerieren
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macht der Satz auch ökologisch Sinn, d.h. gibt es einen 
Zusammenhang zwischen Sedimentdynamik und biologi-
scher Besiedlung in kleinen Gewässern?

3.1. Ökologische Charakteristiken der Sedimentdynamik
Die Sohle von kleinen Gewässern verändert sich über die 
Zeit, z.B. aufgrund der Sedimentdynamik, also aufgrund von 
Mobilisierung, Transport und Ablagerung von Feinsedimen-
ten und Geschiebe (Wohl et al. 2015). Ökologisch lassen 
sich vier wichtige Charakteristiken der Sedimentdynamik 
unterscheiden (Abb. 3), anhand derer sich das Sediment-
regime und die Beeinflussung der Lebewesen beschreiben 
lassen:
∫ Intensität: Wie stark ist ein Ereignis, d.h. wie viel Material 

wird transportiert? 
∫ Häufigkeit: Wie häufig resp. selten tritt ein Ereignis einer 

bestimmten Grösse auf?
∫ Dauer: Über welche Zeitdauer ist die Sohle in Bewegung?
∫ Zeitpunkt: Zu welcher Jahreszeit tritt das Ereignis auf? 

Ist dieses Auftreten typisch für diese Jahreszeit oder eine 
Ausnahme?

Diese vier Charakteristiken sind wichtig, weil sie mitbestim-
men, wie stark Organismen von einem Ereignis betroffen 
sein können resp. wie gut sie sich darauf vorbereiten 
können, z.B. durch Anpassung. Neben den Charakteristiken 
der Sedimentdynamik, spielt aber auch die Verletzlichkeit 
oder Empfindlichkeit der betroffenen Lebewesen eine Rolle 
(Abb. 3). Diese hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab 
– vom Gesundheitszustand, dem Entwicklungsstadium, der 
Verfügbarkeit von Rückzugsräumen im Bachabschnitt, etc.

3.2. Direkte und indirekte Auswirkungen
Mobilisierung, Transport und Ablagerung von Sedimenten 
können sich auf einzelne Lebewesen oder ganze Altersklas-
sen, Populationen oder Gemeinschaften auswirken, direkt 
oder auch indirekt. Die Auswirkungen können positiv oder 
negativ sein – oft schafft ein Ereignis gleichzeitig sowohl 
Gewinner als auch Verlierer. So werden durch die Sedi-
mentdynamik Lebensräume zerstört, aber auch neu gebil-
det. Dabei spricht man von einem dynamischen Habitat-
mosaik. Das bedeutet, dass sich in einem naturnahen Bach 
die genaue Lage von Schnellen oder Kolken zwar ändert, 
ihre Gesamtfläche in einem Bachabschnitt aber über lange 
Zeiträume ungefähr gleichbleibt. Viele Bachbewohner sind 
während ihres Lebenszyklus auf ein dynamisches Habitat- 
mosaik angewiesen. Wird die Kiessohle bewegt, dann 
werden Feinsedimente aus dem Porenraum ausgespült. So 
entstehen geeignete Voraussetzungen für kieslaichende 
Fischarten, die lockeres, gut durchspültes Kies für die Fort-
pflanzung brauchen. Auch wird durch die Dekolmation der 
Austausch mit dem Grundwasser und der ungesättigten 
Zone wiederhergestellt. Diese vertikale Vernetzung hat z.B. 

einen grossen Einfluss auf die Wassertemperatur, eine der 
ökologischen Schlüsselgrössen in einem Bach. Aber auch 
am Ufer können sich durch Umlagerung und Umverteilung 
der Sedimente die Durchlässigkeit und die Wasserverfüg-
barkeit ändern. So entstehen geeignete Bedingungen für 
Erstbesiedler oder Pionierpflanzen wie Fleischers Weiden-
röschen (Epilobium fleischeri). Lebewesen können durch 
die Sedimentdynamik aber auch beeinträchtigt oder getö-
tet werden, beispielsweise durch Schürfungen, Zerdrücken, 
Zerreiben oder durch das Abreissen von Ästen oder Trieben. 

3.3. Lebewesen steuern die Sedimentdynamik 
Die Sedimentdynamik wird gesteuert durch die Geomor-
phologie, das Klima, die Hydrologie und Hydraulik (Weber 
et al. 2017). Aber auch Lebewesen beeinflussen sie – man 
spricht von Ökosystemingenieuren. So festigen Pflanzen im 
und rund um das Gewässer mit ihren Wurzeln den Boden 
und vermindern dadurch das Erodieren von Ufern und Flan-
ken. Anderseits führen dichte Bestände von Wasserpflan-
zen und Ansammlungen von Schwemmholz dazu, dass 
Sediment lokal abgelagert wird oder Ufer erodiert werden.
Auch Tiere greifen in die Sedimentdynamik ein, sowohl 
stabilisierend als auch destabilisierend: Laichende Forellen 
und Äschen graben die Sohle um und schwemmen Fein-
sedimente aus. Biberdämme verlangsamen die Fliessge-
schwindigkeit und führen zur Ablagerung von Sedimenten 
oder sogar zur Verlagerung des Gerinnes. Köcherfliegen-
larven leben gut geschützt in selbstgebauten Köchern aus 
Sedimentpartikeln und verändern dadurch kleinräumig die 
Strömungsdynamik. Algen auf der Flusssohle verkleben 
Sedimentpartikel und erhöhen so die Sohlstabilität. Gene-
rell nimmt der Einfluss von Ökosystemingenieuren auf die 
Sedimentdynamik mit abnehmender Strömungsgeschwin-
digkeit und Korngrösse zu (Albertson & Allen 2015).

3.4. Andere Anpassungen an die Sedimentdynamik
Die Bachbewohner haben viele Wege gefunden, mit der 
Sedimentdynamik umzugehen. So haben Algen abriebre-
sistente Formen entwickelt, z. B. durch Verdickung ihrer 
Zellwände. Bei Flussfischen wurden innerartliche Unter-
schiede in der Körperform dokumentiert, je nachdem, ob 
die Fische vorwiegend Kolke mit feinem Sediment und ge-
ringen Fliessgeschwindigkeiten bewohnten oder Schnellen 
mit gröberer Sohle und höherer Strömung. Die Groppe kann 
sich bis 30 cm tief in die Kiessohle eingraben und ist so 
während eines moderaten Hochwassers vor dem Geschie-
betransport auf der Kiessohle geschützt. Der Zeitpunkt 
der Laichaktivität von kieslaichenden Fischen ist an die 
Sediment- und Abflussdynamik angepasst: In Schweizer 
Gewässern laichen Forellen während des spätherbstlichen 
Niederwassers. Ihre Eier entwickeln sich in der Winter-
zeit mit wenig Hochwasser und Geschiebedynamik gut 
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geschützt im Kies. Auch dickere Sedimentablagerungen 
schädigen verholzte Uferpflanzen kaum – diese bilden 
einfach neue Triebe aus. Krautige Pflanzen, ob ein- oder 
mehrjährig, verfügen über Samenbanken; die Samen über-
dauern Jahre im Kies, bis die Bedingungen wieder günstig 
sind zum Auskeimen. 

3.5. Und andere Feststoffe?
Auch wenn der Schwerpunkt in diesem Artikel auf den mi-
neralischen Sedimenten liegt: Auch andere Feststoffe und 
ihre Dynamik prägen ein Bach-Ökosystem. Eine ganz zent-
rale Rolle spielt Holz, das aus dem Uferbereich eingetragen 
wird. Holz hat eine starke strukturgebende Funktion und ist 
in kleinen Gewässern einer der Hauptfaktoren für das dyna-
mische Habitatmosaik und die Lebensraumvielfalt: Bleibt 
es liegen, verändern sich lokal die Fliessgeschwindigkeiten 
und -richtungen, Abflusstiefen und Korngrössenzusam-
mensetzungen. Wird es weiterbewegt, kann anderswo 
neuer Lebensraum entstehen. Die Tiefenvariabilität wirkt 
sich positiv aus auf die biologische Besiedlung, z.B. auf die 
Fischdichte.
Andere wichtige organische Feststoffe sind Blattmaterial 
und Nadeln. Wie oben beschrieben bilden sie einen zentra-
len Pfeiler des Nahrungsnetzes. Der Eintrag ist stark saiso-
nal, Nutzung und Abbau durch eine Vielzahl an Bakterien, 
Pilzen und Insektenlarven dauern dann aber lange an. 
Und ebenfalls ein saisonales Element ist Eis. Grundeis und 
Oberflächeneis sind nur zwei von einer Vielzahl von Ausprä-
gungsformen. Auch Eis kann stark strukturgebend sein und 
bei einem Wärmeeinbruch mitten im Winter zu massiver 
Erosion an Ufern und Sohle führen. 
Für alle Feststoffe gilt: Ihre Wirkung beschränkt sich nicht 
auf einen Flussabschnitt, sondern weit darüber hinaus. 
Kleine Gewässer versorgen die grossen, gerade auch mit 
Feststoffen! 

4. Der Mensch greift ein
Kleine Gewässer wurden durch den Menschen stark ver-
ändert, mit grossen Auswirkungen auf die Flusssohle und 
Sedimentdynamik. Mindestens 4’000 km kleine Fliessge-
wässer, also 7% des Schweizer Gewässernetzes, sind ein-
gedolt, d.h. sie verlaufen in Röhren unter dem Boden, ohne 
natürliche Sohle oder Tageslicht (Zeh Weissmann 2009). 
Eindolungen wurden zwecks Landgewinnung durchgeführt; 
betroffen sind zumeist Bäche im Flachland, Wiesenbäche 
etwa. In diesem Prozess sind auch zahlreiche Quellen ge-
fasst worden oder gar ganz verschwunden. Ebenso wurden 
kleine Gewässer begradigt und ihr Gewässerraum redu-
ziert, oft bis direkt an die Wasserlinie. Durch den fehlenden 
Bewuchs reduziert sich der Eintrag von Holz deutlich; auch 
nimmt mit dem Raumverlust das Einschwemmen von Fein-
sedimenten aus dem Landwirtschaftsland stark zu. Einher 
mit der Kanalisierung geht meist auch eine Verbauung, 
einerseits der Ufer, was zu einer Verminderung der seitli-
chen Erosion führt. Anderseits wird die Sohle befestigt, um 
einer Eintiefung entgegenzuwirken. Je nach Verbauungsart 
führt dies von einem Verlust wertvoller Sohlenhabitate bis 
zu einer kompletten vertikalen Abdichtung. In steileren 
Gewässern wird mit Geschiebesammlern zwecks Gefahren-
prävention direkt in die Geschiebedynamik eingegriffen. Die 
beschriebenen Veränderungen sind mit ein Grund, warum 
die Lebewesen in und an Gewässern zu den gefährdetsten 
der Schweiz gehören.
Der Druck auf die Bäche nimmt laufend zu und weitere 
Beeinflussungen der Sedimentdynamik sind absehbar. So 
sind die kleinen Gewässer vom laufenden Ausbau der Klein-
wasserkraft betroffen – im Rahmen der Energiestrategie 
sollen bis zu 1.6 TWh Energie pro Jahr aus neu erstellten 
Kleinwasserkraftwerken gewonnen werden. Da die Pro-
duktionserwartung eines einzelnen Kleinwasserkraftwerks 
verhältnismässig gering ist, braucht es sie entsprechend in 
einer grossen Zahl. Auch vom Klimawandel sind die kleinen 
Gewässer besonders betroffen: So wird erwartet, dass die 
Wasserführung in zahlreichen kleinen Gewässern saisonal 
unterbrochen wird, sie also zu intermittierenden Gewässern 
werden. 

5. Vier Beispiele
Kleine Gewässer sind sehr vielfältig in ihrer Morphologie, ih-
rer Abflussdynamik, ihrer biologischen Besiedlung (Boschi 
et al. 2003). Um die Vielfalt zu illustrieren, werden nach-
folgend exemplarisch vier verschiedene Typen vorgestellt 
(Tab. 1).

5.1. Der Bergbach
Bergbäche zeichnen sich durch raue Bedingungen aus, 
sie sind meist steil, turbulent und von abrupten Änderun-
gen im Abfluss und Geschiebetransport geprägt. Je nach 

 Der Bergbach Der Wiesenbach Die Giesse Der Waldbach 
Morphologie  • Steil 

• Gestreckt bis 
verzweigt 

• Flach 
• Gewunden, 

mäandrierend 

• Flach 
• Gestreckt bis 

gewunden 

• Flach bis steil 
• Gestreckt bis 

gewunden 
Korngrössen 
Sohle 

• Breit gemischt, 
grobkiesig bis 
blockig 

• Sandig-
feinkiesig bis 
organisch 

• Fein- bis 
grobkiesig 

• Eher grobkiesig, 
viel organisches 
Material  

Dynamik • Ausgeprägt; 
abrupte Wechsel 

• Gering bis 
mittel 

• Gering; sehr 
stabile 
Bedingungen 

• Mittel bis hoch  

Herkunft 
organisches 
Material * 

• Vorwiegend 
Eintrag von aussen 

• Aquatische 
Produktion und 
Eintrag von 
aussen 

• Eintrag von 
aussen und 
aquatische 
Produktion 

• Vorwiegend 
Eintrag von 
aussen 

Menschliche 
Eingriffe in die 
Sedimentdynamik 

• Geschiebesammler 
• Stabilisierung 

Gerinne 

• Kanalisierung, 
Eindolung 
• Entkrautung 

• Eindolung, 
Fassung 
• Entkrautung 

• Forstwirtschaft 
• Stabilisierung 

Ufer 
Besonderheiten • Wasserführung 

kann saisonal 
versiegen 

• Artenreiche, 
vielfältige 
Lebensräume 

• Wichtige 
Refugien  

• Oft stark 
beschattet 

* Eintrag von aussen = z.B. Blätter, Nadeln.  
 Aquatische Produktion = Photosynthese z.B . durch Algen, Moose, Wasserpflanzen. 

Tabelle 1: Charakteristiken von vier Typen von kleinen Gewässern  |  Tableau 1 : 
Caractéristiques de quatre types de petits cours d’eau
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Wasserquelle versiegt die Wasserführung saisonal, z.B. im 
Spätsommer oder -winter. Die Korngrössen sind grob, aber 
breit gemischt. Geschiebedynamik und hohe Konzentra-
tionen von Feinsedimenten, v.a. in gletschergespiesenen 
Bächen, führen zu einer geringen Primärproduktion. Berg-
bäche werden von Spezialisten bewohnt, Lebewesen also, 
die mit der grossen Dynamik umgehen können und unter 
ruhigeren Bedingungen von konkurrenzstärkeren Arten 
verdrängt würden.

5.2. Der Wiesenbach
Wiesenbäche fliessen durch ebenes Land, oft ausladend 
schlängelnd oder mäandrierend. Ihr Uferbereich ist viel-
fältig bewachsen, je nach Vernässung des Bodens auch 
von holzigen Pflanzen. Biber gestalten die Landschaft mit. 
Oft haben Wiesenbäche keine kiesige Sohle, sondern sind 
von Feinsedimenten geprägt, der Anteil an organischem 
Material ist hoch. Bei Niederschlag kann die Wasserführung 
schnell ändern.

5.3. Die Giesse
Giessen, also Grundwasser-gespiesene Bäche in der Ebene, 
sind sehr spezielle Lebensräume: Sie führen glaskla-
res Wasser, dessen Temperatur im Jahresverlauf wenig 
schwankt. Dank der guten Lichtversorgung, der geringen 
Abfluss- oder Sedimentdynamik und den tendenziell 
feineren Korngrössen finden Wasserpflanzen hier geeig-
nete Wachstumsbedingungen. Aufgrund ihrer zeitlichen 
Stabilität kommt den Giessen im Fliessgewässernetzwerk 
eine wichtige Rolle zu: Wird es im Hauptgewässer aufgrund 
von Hochwasser oder Trockenheit ungemütlich, ziehen sich 
Fische wie Forelle oder Äsche in die Giessen zurück –  
vorausgesetzt die Vernetzung ist gegeben.

5.4. Der Waldbach
Kleine Gewässer im Wald sind durch einen hohen Anteil an 
organischem Material geprägt – Äste, Holzstämme, Na-
deln, Blätter. Dieses kann die Bachsohle flächig bedecken, 
insbesondere im Herbst, es sind aber auch längerfristige 
Ablagerungen möglich, in Kolken etwa. Je nach Topogra-
phie sind Waldbäche sehr vielfältig strukturiert, in steile-
rem Gelände zum Beispiel kaskadenartig. Die Korngrössen 
können vielfältig verteilt sein, sind aber tendenziell etwas 
gröber. Das Blätterdach führt zu Beschattung; Moose sind 
auf der Sohle typisch.

6. Schlussfolgerungen
«DAS kleine Gewässer» gibt es nicht. Vielmehr existiert 
eine breite Palette verschiedener Ausprägungen oder Ty-
pen, die von einer typspezifischen, oft hochspezialisierten 
Lebensgemeinschaft bewohnt werden. Diesen Typen gilt es, 
bei jeglichen Eingriffen Rechnung zu tragen, damit, wie in 

der Gewässerschutzgesetzgebung verlangt, ein gewässer-
typspezifisches Management sichergestellt werden kann. 
Konkret bedeutet dies zum Beispiel, dass in einem Wie-
senbach Störsteine zwecks Strukturierung zu hinterfragen 
sind. 
Kleine Gewässer stehen ganz am Anfang des Gewässer-
netzwerks, d.h. sie versorgen unsere grossen Flüsse mit 
dem, was diese ausmacht: Wasser, Geschiebe, Lebewesen, 
Holz. Wollen wir die grossen Gewässer mit ihren wichtigen 
ökologischen und gesellschaftlichen Funktionen erhal-
ten, so müssen wir sicherstellen, dass ebenso die Kleinen 
langfristig vor negativen Einflüssen geschützt werden 
(Stichwort «Prozessschutz»). Bewahren und schützen 
meint auch für die kleinen Gewässer, dass man in grös-
seren Massstäben plant und untersucht, sowohl zeitlich 
wie auch örtlich. Beispielsweise erweist sich das Schütten 
kleinräumiger Laichplätze für kieslaichende Fischarten oft 
als wenig nachhaltig und beständig, wenn grossräumig 
eine Feinsediment-Problematik besteht. Und bewahren 
und schützen meint auch die umfassende und kritische 
Voraussicht und Vorsicht, z.B. hinsichtlich dem Neubau 
von Kleinwasserkraftwerken in noch kaum beeinflussten 
Bächen.
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Zusammenfassung
Primär Wildbäche, aber auch zahlreiche Gebirgsflüsse sind 
durch eine starke räumliche und zeitliche Variabilität der 
ablaufenden hydrologischen und hydraulischen Prozesse 
sowie des Geschiebetransportes charakterisiert. Die direkte 
Messung des Geschiebetransportes ist während Hochwas-
serereignissen wegen der auftretenden Kräfte oft schwierig 
und teilweise gefährlich oder unmöglich. Daher wurden in 
den letzten Jahrzehnten vermehrt indirekte Messmethoden 
zur Quantifizierung des Geschiebetransportes verwendet. 
In der Schweiz wird dabei hauptsächlich das an der Eidg. 
Forschungsanstalt WSL entwickelte Schweizer Plattengeo-
phon-System eingesetzt. Anhand solcher indirekten Mes-
sungen wird in diesem Beitrag die beträchtliche Variabilität 
von Transportraten an verschiedenen WSL Forschungs-
standorten aufgezeigt.
Zur Berechnung der Geschiebetransportkapazität kom-
men in kleinen steilen Gewässern grundsätzlich ähnliche 
Methoden zur Anwendung wie in flacheren Kiesbettflüssen. 
Allerdings müssen modifizierte Ansätze zur Bestimmung 
des Fliesswiderstandes sowie der auf die Geschiebekörner 
wirkenden Sohlenschubspannung benützt werden. Für 
die Gefahrenbeurteilung und die dafür zu Grunde liegende 
Prozessbeurteilung kommen insbesondere für die steilen 
Wildbachgerinne zum Teil sehr unterschiedliche Methoden 
zum Einsatz. In den Wildbächen sind die Abschätzung des 
Sedimenteintrages bzw. der Geschiebeverfügbarkeit nach 
wie vor eine grosse Herausforderung. 

Keywords
Geschiebetransport, Geophonmesssystem, Transportfor-
meln, Plattengeophon-System, Wildbach

Transport de sédiments : observer, mesurer, 
calculer  

Résumé
Principalement les torrents, mais aussi de nombreuses ri-
vières de montagne se caractérisent par une forte variabi-
lité spatiale et temporelle des processus hydrologiques et 
hydrauliques en cours ainsi que du transport de sédiments. 
La mesure directe du transport de sédiments est souvent 
difficile et parfois dangereuse, voire impossible en raison 
des forces en présence. Par conséquent, au cours des der-
nières décennies, de plus en plus de méthodes de mesure 
indirectes ont été utilisées pour quantifier le transport de 
sédiments. En Suisse, on utilise principalement le système 
suisse de géophones à plaques mis au point par l’Institut 
fédéral de recherches WSL. Basé sur de telles mesures 
indirectes, cet article démontre la variabilité considérable 

Geschiebe- 
transport:  
Beobachten, 
Messen,  
Berechnen

 
Alexandre Badoux 
Dieter Rickenmann
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Einleitung
Kleine und steile Gewässer in Gebirgsregionen werden in 
den Alpenländern Europas oft als Wildbäche bezeichnet. In 
Wildbachgerinnen sind die hydrologischen und hydrauli-
schen Prozesse durch eine starke räumliche und zeitliche 
Variabilität charakterisiert. Diese Veränderlichkeit zeigt 
sich ganz besonders beim Geschiebetransport, welcher 
bei gegebenem Abfluss über einige Grössenordnungen 
variieren kann. Der Geschiebetransport hängt somit nicht 
nur vom Abfluss ab, sondern wird auch von der Gerinne-
geometrie und –morphologie, der Zusammensetzung der 
Korngrössen im Gewässerbett und des eingetragenen 
Geschiebes sowie von der Geschiebeverfügbarkeit be-
stimmt. Dabei variieren Sedimenteinträge in der Regel 
umso mehr, je steiler und kleiner die Einzugsgebiete sind. 
Eine genaue und weltweit allgemein gültige Definition 
der Abgrenzung von Wildbachgerinnen oder –einzugsge-
bieten fehlt noch immer. In der Schweiz ist es üblich, in 
Gebirgsregionen dann von Wildbächen zu sprechen, wenn 
in dessen Gerinnen Murgänge auftreten können (d.h. sie 
haben ein mittleres Gerinnegefälle > 10% und in der Regel 
eine Einzugsgebietsfläche < 25 km2). Bei grösseren alpinen 
Einzugsgebieten wird ein Gewässer meistens als Gebirgs-
fluss bezeichnet.
In steilen und kleinen Gebieten zeigen sich oft deutliche 
Unterschiede in der Abflussdynamik, mit grossen Quo-
tienten zwischen Abflussspitzen und mittlerem Abfluss. 
Daneben unterscheiden sich Wildbäche und alluviale 
Gebirgsflüsse in ihrer Fähigkeit, Feststoffe gerinneabwärts 
zu bewegen. Wichtig ist dabei das Verhältnis zwischen 
Feststoffvorrat im Einzugsgebiet und dem für den Trans-
port zur Verfügung stehenden Abfluss (bzw. die vorhande-
ne hydraulische Energie). Während in Gebirgsflüssen oft 
transportlimitierte Verhältnisse vorherrschen, überwiegen 
in Wildbachgerinnen in der Regel eher sedimentlimitierte 
Verhältnisse . Anders ausgedrückt lässt sich sagen, dass 
das Ausmass des Geschiebetransportes beim sediment-
limitierten Regime steiler Wildbäche eher von der Verfüg-
barkeit von Feststoffen kontrolliert wird, beim transportli-
mitierten Regime flacherer und breiterer Flüsse hingegen 
der Abfluss die dominierende Rolle spielt (Rickenmann 
2014).
In dicht besiedelten Alpentälern erwies sich fluvialer 
Geschiebetransport in der Vergangenheit als einer der 
bedeutendsten Naturgefahrenprozesse. Wenn während 
eines Hochwassers grosse Mengen Geröll, Kies, Sand und 
Feinsedimente transportiert werden, kann dies zu einer 
Verschlimmerung der Gefahrenlage und somit sowohl 
in steilen Wildbächen als auch in Gebirgsflüssen oft zu 
schweren Unwetterschäden führen. Viele schadenreiche 
Unwetterereignisse der letzten 50 Jahre, wie etwa das 

des taux de transport sur différents sites de recherche du 
WSL.
Pour calculer la capacité du charriage, des méthodes 
similaires comme dans les rivières avec un lit de gravier 
à faible pente sont généralement utilisées dans les petits 
cours d’eau pentus. Cependant, des approches modifiées 
pour déterminer la résistance à l’écoulement ainsi que la 
contrainte de cisaillement agissant sur les grains des sédi-
ments doivent être utilisées. Des méthodes très différentes 
sont utilisées pour l’évaluation des dangers et l’évaluation 
du processus sous-jacent, en particulier pour les torrents 
à forte pente. Dans les torrents, l’estimation de l’apport 
de sédiments et de la disponibilité des sédiments reste un 
défi de taille. 

Mots-clés
Transport de sédiments, système de mesure de géophone, 
formules de transport, système de géophone à plaque, 
torrent

Trasporto solido: osservare, misurare, calcolare

Riassunto
Soprattutto i torrenti, ma anche diversi fiumi di montagna, 
sono caratterizzati da una grande variabilità spaziale e 
temporanea dei processi idrologici, idraulici e del trasporto 
solido. Misurare il trasporto solido durante eventi di piena è 
spesso difficile e in parte pericoloso o impossibile a causa 
delle forze in gioco. Per questo motivo, negli ultimi decenni, 
per quantificare il trasporto solido, sono sempre più spesso 
stati utilizzati metodi di misurazione indiretti. In Svizzera 
viene utilizzato soprattutto il sistema di geofoni sviluppato 
all’Istituto federale di ricerca WSL. L’articolo descrive la 
grande variabilità di trasporto solido rilevato grazie a ques-
te misure indirette in diverse stazioni di ricerca del WSL.
Di principio, per calcolare la capacità di trasporto solido in 
piccoli e ripidi corsi d’acqua si usano metodi simili a quelli 
per fiumi pianeggianti con fondo in ghiaia. Tuttavia bisogna 
adottare delle correzioni per tenere conto della maggiore 
resistenza al deflusso così come della spinta esercitata 
sulle particelle del fondo. Per valutare il pericolo e i proces-
si che ne stanno alla base, in particolare per i torrenti ripidi, 
vengono applicate metodologie anche molto diverse tra 
loro. La valutazione del materiale mobilizzabile e dell’ap-
porto di sedimenti nei torrenti rimane una grande sfida.

Parole chiave
Trasporto solido, sistema di misura con geofono, formule di 
trasporto, sistema di geofono WSL, torrente
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Hochwasser im August 2005 (Bezzola und Hegg 2007), 
wurden in beträchtlichem Ausmass durch Geschiebetrans-
port geprägt, zum Teil verstärkt durch Schwemmholzpro-
bleme. Der Anteil der durch Geschiebetransportprozesse 
verursachten finanziellen Schäden an den gesamten 
Unwetterschäden der Schweiz wurde für den Zeitraum 
von 1972 bis 2011 auf 32 bis 37% geschätzt (Badoux et 
al. 2014). Dies zeigt deutlich auf, dass die Vorhersage von 
plausiblen Transportraten wichtig ist, um zukünftige Schä-
den möglichst zu reduzieren. Zur Abschätzung und Quan-
tifizierung des Geschiebetransportes in steilen Bächen und 
Gebirgsflüssen sind allerdings zuverlässige Beobachtungen 
und Messungen im Feld unerlässlich. 
Dieser Artikel soll den aktuellen Stand der Forschung in 
diesen beiden Bereichen erläutern und an Beispielen in der 
Schweiz aufzeigen.

Messung des Geschiebetransportes
Grundlagen 
Der Geschiebetransport vor allem in flacheren Kiesgerin-
nen aber auch in Wildbächen und Gebirgsflüssen wird seit 
über einem Jahrhundert untersucht. Neben Messungen 
in natürlichen Gerinnen erfolgten auch viele Studien an 
physikalischen Modellen in hydraulischen Versuchslaboren. 
Trotz all diesen Bestrebungen stellt die Quantifizierung von 
Transportraten und Ereignisvolumen (bei Hochwasser- 
ereignissen) noch immer eine der grossen Herausforde-
rungen in der aktuellen Geschiebetransportforschung dar. 
Neben der Quantifizierung des integrierten Transportes 
über längere Zeiträume und über einzelne Hochwasser-
perioden ist es auch wichtig, den zeitlichen Verlauf des 
Geschiebetransportes genauer zu kennen. Zur Messung 
des Sedimenttransportes in natürlichen Gerinnen lassen 
sich verschiedene Methoden anwenden, die in verschiede-
ne Kategorien eingeteilt werden können. 
Bei den direkten Messungen wird z.B. Sediment in einem 
Ablagerungsbecken erfasst, mit einer Vorrichtung im 
Gerinne aufgefangen oder es werden Geschiebefallen im 
Bachbett installiert. Generell lässt sich das direkte Erfas-
sen von Material am einfachsten in Wildbächen anwenden, 
in denen z.B. der Bau von Geschiebesammlern auch als 
Schutzmassnahme sinnvoll ist. Möglich sind auch Verlan-
dungsmessungen in natürlichen oder künstlichen Seen. Es 
sollte allerdings betont werden, dass direkte Messungen 
des Geschiebetransportes in der Regel eher aufwändig sind 
(Gray et al. 2010). Sie haben zudem den Nachteil, dass sie 
nur einzelne Punktmessungen in Raum und Zeit darstellen 
und somit keine Datenkontinuität ermöglichen. Zudem sei 
erwähnt, dass direkte Messungen bei denen mit Netzen 
oder Körben Material gesammelt wird, bei ausserordent-
lichem Hochwasserabfluss u.a. aus Sicherheitsgründen 
kaum durchführbar sind.

An Beobachtungsstationen der Eidg. Forschungsanstalt 
WSL werden verschiedene direkte Geschiebemessungen 
durchgeführt. Mehrmals jährlich wird das 1982 errich-
tete Retentionsbecken im Erlenbach (Alptal, Kanton SZ) 
vermessen, um Jahres- oder Ereignisvolumen der darin 

11 
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Abb. 1: Direkte Geschiebetransportmessungen in Wildbächen und Gebirgsflüs-
sen (Tabelle 1): (a) Fangkorbmessung im Erlenbach (Juli 2010). Bei erhöhtem 
Abfluss wird ein Fangkorb in den Strahl des Wildbaches gezogen, wo er bis zum 
Erreichen seines Zielgewichtes Geschiebe auffängt. Gut sichtbar sind die in die 
Betonschwelle eingebauten Geophonplatten und das Geschieberückhaltebecken 
im Hintergrund. (b) Testeinsatz des Fangnetzes in der Albula bei tiefem Abfluss 
(März 2018). Der Fangnetzrahmen wird vom Ufer aus mittels Kranarm unmit-
telbar unterstrom einer Geophonplatte positioniert.  |  Fig. 1: Mesure directe du 
transport de sédiments dans les torrents et les rivières de montagne (tableau 1) : 
(a) Mesure de terrain dans l’Erlenbach (juillet 2010). Lorsque le débit augmente, 
un panier métallique est actionné vers le milieu du lit du torrent, où il recueille 
les sédiments jusqu’à ce qu’il atteigne son poids cible. Les plaques des géopho-
nes installés dans la traverse en béton et le bassin de rétention sont clairement 
visibles à l’arrière-plan. (b) Mesure des sédiments à l’aide d’un filet dans l’Albula 
lors d’essais en période de faible débit (mars 2018). Le cadre du filet est positi-
onné depuis le rivage à l’aide d’un bras de grue directement en aval d’une plaque 
de géophone.
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dar. Diese basieren auf Messungen der Signale der auf 
einer festen Platte auf dem Gerinnebett aufschlagenden 
Sedimentkörner. Vor allem in den letzten zehn Jahren wur-
den viele neue Studien unter Verwendung von indirekten 
Geschiebemessungen initiiert (Rickenmann 2017). Dabei 
kommen vor allem akustische Messtechniken zum Einsatz. 
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde sowohl in La-
borrinnen experimentiert, als auch in natürlichen Gerinnen 
gemessen. Diese indirekten Methoden haben den Vorteil, 
dass Messungen der Transportaktivität kontinuierlich über 
die Zeit und vor allem auch bei Hochwasser möglich sind.
Die Eidg. Forschungsanstalt WSL begann 1986, indirekte 
Geschiebemessungen am Erlenbach mittels piezoelekt-
rischen Elementen durchzuführen (Bänziger und Burch 
1991). Die Sensoren wurden in der Mitte unter einer Stahl-
platte befestigt. Sie wurden im Jahr 2000 durch Geophon-
sensoren ersetzt, ohne an der Plattenkonfiguration etwas 
zu ändern. Die Stahlplatten sind eben in der Gerinnesohle 
eingebaut (Abb. 1a) und übertragen die Vibrationen, die 
vom transportierten Geschiebematerial > 10 mm erzeugt 
werden, auf den Sensor. Das Schweizer Plattengeo-
phon-System ist inzwischen ein verbreiteter Ansatz, für 
den in den letzten 15 Jahren beträchtliche Erfahrungen 
gesammelt wurden (Tabelle 1). Das System wurde inzwi-
schen an mehr als 20 Feldstandorten installiert, vor allem 
in Wildbächen und Gebirgsflüssen der Schweiz und Öster-
reichs. An vielen dieser Standorte wurden gleichzeitig zu 

abgelagerten Feststoffe zu ermitteln (Rickenmann et al. 
2012). In der Vergangenheit wurde dies durch das Ablo-
ten des Beckens bewerkstelligt, seit 2006 wird dazu das 
Wasser aus dem Sammler abgelassen, und die Messung 
erfolgt mittels Tachymeter und seit 2009 mittels terrest-
rischem Laserscanning (TLS). Im Erlenbach ist zudem seit 
2009 bei der Einlaufsperre zum Becken ein Fangkorbsys-
tem installiert (Abb. 1a). Damit werden im Ereignisfall je 
nach Abfluss- und Transportverhältnissen automatisch 
Geschiebeproben entnommen (Rickenmann et al. 2012). 
Die direkten Messungen des Feststofftransportes im Erlen-
bach dienen unter anderem der Eichung unserer indirekten 
Geschiebetransportmessungen (siehe weiter unten).
Zum gleichen Zweck wurden im Frühjahr 2018 in der 
Albula (Tiefencastel, Kanton GR) Geschiebeproben anhand 
von mobilen Fangnetzen entnommen (Rickenmann et al. 
2017). Dabei wird ein stabiles Nylonnetz an einem 50 cm x 
30 cm grossen Stahlrahmen fixiert (Abb. 1b). Der Kranarm 
eines Lastwagens steuert diese Auffangvorrichtung und 
positioniert sie je nach Abfluss bzw. Geschiebetransport- 
rate im Fluss unterschiedlich lang auf der Gerinnesohle. 
Solche Messungen eignen sich besonders für gut zugäng-
liche Standorte. In kleineren Gerinnen und bei moderaten 
Abflüssen können Fangnetze auch direkt auf der Gerin-
nesohle fixiert werden (Schneider et al. 2016). 
Eine Alternative zu direkten Geschiebemessungen stellen 
die indirekten Messmethoden von Transportintensitäten 

1  

bellen	

Gewässer 	 Standort	 Höhe Station 
[m ü.M.] 

Fläche EZG 
[km2]	

Gerinne-
 Neigung* [%]

Betriebs -
periode

Eichung 	
[J/N]	

Erlenbach 	(Sammler)	 Brunni, Alpthal, SZ	 1105	 0.70	 10	 1986–1999 	
2000–	

J	

Erlenbach 	(Brücke) 	 Brunni, Alpthal, SZ 1210	 ~0.45	 14	 1995–1997 	
2002–	

N 	

Vogelbach 	 Brunni, Alpthal, SZ 1055	 1.55	 14	 2002–	 N 	

Albula 	 Tiefencastel, Albula, GR 845	 527	 0.6	 2015–	 J	

L‘Avançon de Nant Pont de Nant, Bex, VD 1195	 13.5	 15	 2015–	 J	

La Navisence Zinal, Anniviers, VS 1660	 82.0	 2.5	 2011–	 J	

Riedbach	 Gasenried, St. Niklaus, VS	 1805	 15.8	 38	 2009–	 J	

Neigung des Gerinnes: bei den Gebirgsflüssen Albula und Navisence 80 m Gerinne aufwärts der
Messstation; bei den anderen Bächen 30 m Gerinne aufwärts der Station. 

Tabelle 1: Übersicht über die zu Forschungszwecken mit dem Schweizer Plattengeophon-System ausgerüsteten Geschiebemessstationen in der Schweiz.  |  Tableau 1: 
Aperçu des stations de mesure en Suisse équipées à des fins de recherche avec le système suisse de géophone à plaques.
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Abb. 2: Beispiele von kleinen (jeweils rechts) und grossen/längerdauernden (jeweils links) Geschiebetransportereignissen an Forschungsstandorten der WSL. Dargestellt 
sind jeweils der Abfluss als Ganglinie und die ermittelten Transportraten pro Sekunde über den Messquerschnitt. Man beachte die unterschiedliche Skalierung der y- und 
x-Achsen. (a+b) Abflussereignisse im Erlenbach (Forschungsstandort Alptal); der Plot links zeigt das grösste je gemessene Hochwasser in diesem Wildbach. 
(c+d) Abflussereignisse im Vogelbach (Forschungsstandort Alptal). (e+f) Abflussereignisse im Avançon de Nant (Forschungsstandort Vallon de Nant; in Zusammenar-
beit mit der Univ. Lausanne/Prof. S. Lane sowie der ETH Zürich/Prof. J. Kirchner); die Grafik links zeigt das Transportgeschehen während der Schneeschmelze.  |  Fig. 2: 
Exemples de transport de sédiments de petite ampleur (à droite) et de grande ampleur et longue durée (à gauche) sur les sites de recherche du WSL. Le débit et les 
taux de transport déterminés par seconde en section transversale sont indiqués. Les échelles diffèrent sur les axes y et x. (a et b) Événements dans l’Erlenbach (site de 
recherche Alptal) ; le diagramme de gauche montre la plus importante crue jamais mesurée dans ce torrent. (c et d) Événements dans le Vogelbach (site de recherche 
Alptal). (e et f) Événements dans l’Avançon de Nant (site de recherche du Vallon de Nant, en collaboration avec l’Université de Lausanne / Professeur S. Lane et l’ETH 
Zurich / Professeur J. Kirchner) ; le graphique de gauche montre le transport de sédiments lors de la fonte des neiges. 
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grösser als 10 mm. Die umgerechneten Qb Werte wurden 
pauschal um einen Faktor 1.7 vergrössert, um auch einen 
geschätzten Anteil der transportierten Körner zwischen  
2 mm und 10 mm zu berücksichtigen (Abb. 2). Für den  
Erlenbach basiert die Eichbeziehung auf den Vermes-
sungen der Geschiebeablagerungen im Sammler in der 
relevanten Periode. Für den Vogelbach und den Avançon de 
Nant wurde aufgrund erster Eichmessungen in letzterem  
eine ähnliche Eichbeziehung wie für den österreichischen 
Fischbach verwendet, wobei als linearer Eichkoeffizient 
ein Wert kB = 20 angenommen wurde (Rickenmann und 
Fritschi 2017). 
Die beiden ersten Grafiken zeigen Ereignisse im voralpinen 
Erlenbach (Tabelle 1, Abb. 3a). Beim grössten Hochwasser- 
ereignis seit der Installation der Geophonmessung wurden 
am 20. Juni 2007 im Zeitraum von gut zwei Stunden rund 
1600 m3 Feststoffe im Geschiebesammler abgelagert (Abb. 
2a; vgl. auch Turowski et al. 2009). Bei solch hohen Abflüs-
sen verliefen die Transportraten während der Hauptphase 
des Hochwassers über die Zeit gemittelt einigermas-
sen parallel zum Abfluss, was aber in Wildbachgerinnen 
nicht immer der Fall ist. Zum Zeitpunkt der Abflussspitze 
transportierte der Erlenbach knapp 2000 kg/s was für 
einen kleinen Bach sehr viel ist. Interessant ist der erneute 
Anstieg der Transportrate nach ungefähr 70 Minuten bei 
stetig sinkendem Abfluss. Dieses Phänomen kann mehrere 
Gründe haben. Einerseits werden Feststoffe oft in Form 
von Schüben transportiert. Andererseits variiert natürlich 
auch die Geschiebeverfügbarkeit im Gerinne über die Dauer 
eines Abflussereignisses. Die variable Geschiebeverfügbar-
keit kann unter anderem mit einer (sporadischen) Zufuhr 
von Material aus Hangrutschungen ins Gerinne oder mit 
der periodischen Entleerung von Speicherräumen entlang 
des Gerinnebettes zusammenhängen. In Abb. 2b ist für 
den Erlenbach ein kurzes Sommerhochwasser im Juli 1997 
dargestellt. Bei einem Spitzenabfluss von knapp 1.5 m3/s  
(zehnmal kleiner als während des ausserordentlichen 
Ereignisses am 20. Juni 2007) wird nur sehr wenig Material 
im Gerinne mobilisiert. Spitzenwerte der Transportraten 
erreichen nur etwa 20 kg/s und bleiben somit knapp zwei 
Grössenordnungen unter den höchsten je beobachteten 
Werten aus dem Jahr 2007 (Abb. 2a).
Das Hochwasserereignis vom 27. Juli 2010 im Vogelbach 
(Abb. 3b) liefert ein gutes Anschauungsbeispiel für den 
asynchronen Verlauf von Transportintensität und Abfluss 
(Abb. 2c). Das Geschiebe wird in zwei Schüben transpor-
tiert, die zeitlich mehr als eine Stunde auseinander liegen. 
Der zweite Schub weist dabei mit 30 bis 60 kg/s die höhe-
ren Transportraten auf, obwohl der Abfluss des Vogelbachs 
zu diesem Zeitpunkt deutlich kleiner ist (< 3 m3/s) als 
während des ersten Schubes. Ebenfalls interessant ist die 
Tatsache, dass der Vogelbach klar weniger Feststoffe zu 

den akustischen Messungen mittels direkter Messmetho-
den Geschiebeproben genommen (Rickenmann 2017). Auf 
diese Weise konnte an mehreren Messstationen, wie z.B. 
am Erlenbach und an der Albula, die indirekte Messtechnik  
erfolgreich zur Bestimmung der gesamten Geschiebe- 
transportrate kalibriert werden. Auf der Basis einer detail-
lierten Analyse der indirekten Feldmessungen am Erlen-
bach wurde zudem ein Verfahren zur Bestimmung des 
Geschiebetransportes nach Korngrössenklassen entwickelt 
(Wyss et al. 2016).

Beispiele von Messungen an WSL Forschungsstandorten 
Zur Visualisierung des sehr variablen Geschiebetransportes 
in steilen kleinen Gewässern werden in diesem Abschnitt 
einige Beispiele von Transportereignissen an drei verschie-
denen WSL Forschungsstandorten präsentiert (Abb. 2, 
Abb. 3). Die Geschiebetransportraten Qb basieren auf einer 
Eichbeziehung des Plattengeophon-Systems für Körner 1  

	

	
Abb.	 		
	 	Abb. 3: Gerinneabschnitte bei den WSL-Messstationen mit dem Schweizer Plat-
tengeophon-System in vier Wildbächen: (a)Erlenbach oberhalb der Messstation 
(03.06.2013); (b) Vogelbach bei Sperre mit Geophonplatten, Hochwasser vom 
22.08.2005 (Abfluss ca. 3 m3/s); (c) Avançon de Nant oberhalb der Messstation 
(09.05.2014); (d) Riedbach oberhalb der Messstation (10.08.2006).  |  Fig. 3: 
Tronçons de quatre torrents équipés de géophones à plaque par le WSL : (a) 
Erlenbach en amont de la station de mesure (03.06.2013) ; b) Vogelbach à 
l’emplacement des géophones, crue du 22.08.2005 (débit d’environ 3 m3/s) ; c) 
Avançon de Nant en amont de la station de mesure (09.05.2014) ; d) Riedbach 
en amont de la station de mesure (10.08.2006).
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mobilisieren vermag als der nahe gelegene Erlenbach. Dies 
ist beim Vergleich der kleinen Alptaler Abflussereignisse 
(Abb. 2b und 2d) ebenfalls deutlich zu erkennen: bei ähnli-
chen Abflussspitzen sind die Transportraten im Vogelbach 
rund 40 bis 50 mal kleiner als im Erlenbach. Gründe dafür 
sind vermutlich, dass das Gerinne des Vogelbachs an vielen 
Stellen auf Fels verläuft, und dass im Einzugsgebiet des 
Vogelbachs viel weniger Hanginstabilitäten auftreten als im 
Erlenbach.
Die beiden letzten Grafiken zeigen zwei verschiede-
ne Ereignistypen im alpinen Avançon de Nant (Abb. 3c, 
Tabelle 1). Das rund dreistündige Abflussereignis vom 14. 
September 2015 wurde durch ein Niederschlagsereignis 
verursacht (Abb. 2f). Die Transportintensitäten verlaufen 
relativ ähnlich wie die Abflussganglinie (mit einer Spitze 
von ca. 3 m3/s) und weisen Maximalwerte von 1-2 kg/s 
auf. Das Beispiel in Abb. 2e stellt Geschiebe- und Abfluss-
daten eines gesamten Tages während der Schnee- und 
Gletscherschmelze am 4. Juni 2017 dar. Bei leicht höheren 
Abflüssen im Bereich von 2 bis 4 m3/s werden im Avançon 
de Nant permanent Feststoffe transportiert. Das Verhältnis 
zwischen Abfluss- und Transportraten ist vergleichbar wie 
beim kleinen Herbsthochwasser im Jahre 2015 (Abb. 2f). 

Berechnung des Geschiebetransportes
Die zuverlässige Vorhersage von Transportraten in Wild-
bächen und Gebirgsflüssen ist wichtig, um technische und 
organisatorische Massnahmen zum Hochwasserschutz in 
alpinen Gebieten weiter zu entwickeln. Allerdings ist dies 
mit einigen Herausforderungen behaftet. Denn gebräuch-
liche Transportgleichungen überschätzen in der Regel die 
bei Hochwasserereignissen auftretenden Geschiebevolu-
men um bis zu drei Grössenordnungen, wenn sie auf steile 
bzw. raue Gerinne angewendet werden (Rickenmann 2001; 
2012).
Vor allem zwei Aspekte führen in Wildbächen und stei-
len Gebirgsflüssen häufig zu vergleichsweise geringeren 
Geschiebetransportraten: (1) beschränkte Sedimentver-
fügbarkeit und (2) hohe Energieverluste beim Fliesswi-
derstand wegen der unregelmässigen Gerinneformen und 
der geringen relativen Abflusstiefen. Die Überschätzung 
ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass viele der 
Geschiebetransportformeln auf Laborversuchen mit eher 
geringen Sohlenrauigkeiten basieren. Zudem wurden die 
Gleichungen in der Vergangenheit meist nur mit Mes-
sungen in flacheren natürlichen Flüssen getestet, deren 
Abflussverhältnisse besser mit denjenigen der Laborver-
suche übereinstimmten. Laborrinnen und flache Talflüsse 
unterscheiden sich beträchtlich von Wildbächen und stei-
len Gebirgsflüssen. In früheren Laborversuchen hingegen 
zeigten Beobachtungen zum Geschiebetransport grund-
sätzlich ein ähnliches Verhalten bei flacheren und steileren 

Gefällen, weil dabei die Sohlrauigkeit und Gerinnemorpho-
logie zu stark vereinfacht abgebildet wurden (Rickenmann 
1991; 2001; 2014; 2016). 
In Wildbächen tritt der Feststofftransport oft in Form von 
Sedimentpulsen auf. Das kann auf variable hydraulische 
Bedingungen während des Sedimenttransportes, auf un-
terschiedliche Speichereffekte entlang der Gerinnestrecke 
oder auf variable Sedimentverfügbarkeit zurückgeführt 
werden. Zudem spielen die räumlich und zeitlich sich stark 
ändernden Mobilisierungswiderstände bei Transportbeginn 
eine wichtige Rolle .
Während des Transportprozesses stellt die dynamische 
Veränderung des Fliesswiderstandes ein weiterer schwierig 
zu messender Parameter dar. Die Kornrauigkeit der Ge-
schiebekörner führt zusammen mit dem Fliesswiderstand 
infolge von Sohlenstrukturen, Krümmungen, Querschnitts- 
änderungen und kleinen relativen Abflusstiefen (Makro-
rauigkeit) zum gesamten Fliesswiderstand. Die Übergänge 
zwischen Korn- und Form- bzw. Makrorauigkeit sind dabei 
fliessend.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der rech-
nerischen Bestimmung des Feststofftransports folgende 
Aspekte berücksichtigt werden sollten: (i) Zeitpunkt des 
Transportbeginns, (ii) Wahl der Geschiebetransportfunk-
tion, (iii) Aufteilung des Fliesswiderstandes (zusätzliche 
Energieverluste), (iv) evtl. Berücksichtigung einer Deck-
schicht und (v) Sedimentverfügbarkeit. Die quantitative 
Beschreibung der Gerinneprozesse in Wildbächen und Ge-
birgsflüssen basiert in vielen Fällen immer noch auf frühe-
ren Untersuchungen in flacheren Gerinnen bzw. grösseren 
Einzugsgebieten (z.B. in Talflüssen). In letzter Zeit werden 
allerdings auch in steilen natürlichen Gerinnen systema-
tische Messungen zum Geschiebetransport durchgeführt. 
Solche Studien legen die Grundlage für eine Verbesserung 
unserer Prozesskenntnisse in Wildbächen. Sie zeigen, in-
wieweit frühere quantitative Ansätze übernommen werden 
können oder angepasst werden müssen.
Unterschiedliche Gleichungen wurden bisher zur Quantifi-
zierung des Fliesswiderstandes vorgeschlagen, insbeson-
dere für steile Gerinne mit kleinen Abflusstiefen. Neuere 
Untersuchungen zeigen, dass das Fliessverhalten einiger-
massen zuverlässig mit dem Fliessgesetz nach Ferguson 
(2007), der sogenannten «variable power equation» VPE, 
beschrieben werden kann. Zur Bestimmung des Geschie-
betransportes lassen sich in der Folge die Energieverluste 
durch Makrorauigkeit zum Beispiel mit dem VPE-Ansatz 
für den Fliesswiderstand berücksichtigen (Rickenmann 
und Recking 2011; Nitsche et al. 2011; Rickenmann 2014). 
Mit dieser Methode wurde für verschiedene Hochwas-
serereignisse eine bessere Übereinstimmung zwischen 
beobachteten und berechneten Geschiebevolumen erreicht 
(Nitsche et al. 2011; Schneider et al. 2015; 2016). Dies 
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wird am Beispiel des Riedbachs (St. Niklaus, Kanton VS; in 
Abb. 4 aufgezeigt. Dort werden bei einer Wasserfassung in 
einem 38% steilen Gerinneabschnitt seit 2009 Geophon-
messungen durchgeführt. Anhand der Messungen während 
sieben Sommerhalbjahren zeigt sich die grosse Variabilität 
der Geschiebetransportrate Qb bei gegebenem Abfluss Q 
(Abb.4; Schneider et al. 2016). Bestimmt man klassenge-
mittelte Werte von Qb, welche auch Messwerte mit Qb= 0 
berücksichtigen, ergibt sich ein klarerer Trend der Zunahme 
von Qb mit Q. Es zeigt sich sehr deutlich, dass die mit der 
totalen Sohlschubspannung (Gerinnegefälle So) berechneten 
Geschiebetransportraten die Messungen massiv überschät-
zen, während die mit einer um die Makrorauigkeit abgemin-
derten Sohlschubspannung (reduziertes Gerinnegefälle Sred)
berechneten Werte viel näher bei den Messungen liegen 
(Abb. 4). Auf steile Gerinne angepasste Ansätze zur Berech-
nung des Fliesswiderstandes und des Geschiebetransportes 
wurden auch in Simulationsprogrammen für den Geschiebe-
transport implementiert, wie z.B. im Modell sedFlow (Hei-
mann et al. 2015a; 2015b; http://www.wsl.ch/sedFlow).

Schlussbemerkungen
In steilen alpinen Einzugsgebieten haben Abflussereig-
nisse mit beträchtlichem Geschiebetransport ein hohes 
Schadenpotential. Eindrückliche Beispiele solcher Ereignis-
se waren im Jahre 2000 in Baltschieder (VS), im Jahre 
1993 in Brig-Glis (VS) und im Jahre 1978 in Losone und 
Locarno (TI) zu verzeichnen. Die Messung sowie die 
quantitative Abschätzung des Geschiebetransportes in 
Wildbächen und Gebirgsflüssen ist nach wie vor mit ver-
hältnismässig grossen Unsicherheiten verbunden. Bei der 
Berechnung von Geschiebefrachten und Transportraten 
werden diese Unsicherheiten in der Regel umso grösser, je 
steiler die Einzugsgebiete sind und je bedeutender seitliche 
Sedimenteinträge durch Massenbewegungen sind.
Das Schweizer Plattengeophon-System wurde an der Eidg. 
Forschungsanstalt WSL entwickelt und dient seit bald 
dreissig Jahren erfolgreich zur Erfassung des Geschiebe-
transportes. Diese indirekte Messtechnik hat verschiedene 
Anwendungsbereiche und eignet sich gut zu Untersu-
chungen von Feststofftransport und Geschiebehaushalt in 
steilen Gebirgseinzugsgebieten. In Kombination mit punk-
tuellen direkten Messungen stellt das Plattengeophon-Sys-
tem eine zuverlässige, wartungsarme und kostengünstige 
Möglichkeit zur Geschiebebestimmung dar. Mittels dieser 
Messungen lassen sich Ansätze zur Abschätzung des 
Transportes testen und verbessern. Der systematische Ver-
gleich von Geschiebeberechnungen mit Frachtmessungen 
aus repräsentativen Wildbächen und Gebirgsflüssen erlaubt 
eine Beurteilung der jeweiligen Transportformeln und ihrer 
Anwendbarkeit für Geschiebetransportvorhersagen in stei-
len Gerinnen.

Abb. 4: Vergleich von berechneten und gemessenen Geschiebetransportraten 
in Abhängigkeit des Abflusses am Beispiel des Riedbachs (Tabelle 1). Die vielen 
einzelnen Messpunkte (hellgrau) zeigen die grosse Variabilität der Geschie-
betransportrate Qb bei gegebenem Abfluss Q; sie repräsentieren Geophonauf-
zeichnungen (in 10-Minuten-Intervallen) der Sommerhalbjahre 2009–2015 
(Schneider et al. 2016). Die klassengemittelten Werte von Qb (sogenanntes 
binning, dunkelgraue Punkte) berücksichtigen auch Messwerte mit Qb=0. Die 
Berechnung der Geschiebetransportraten erfolgte hier mit dem Ansatz von 
Wilcock und Crowe (2003) (W&C). Dabei wurde im einen Fall mit der totalen 
Sohlenschubspannung (Gerinnegefälle So; violette Linie) und im anderen Fall mit 
einer um die Makrorauigkeit abgeminderten Sohlenschubspannung (reduziertes 
Gerinnegefälle Sred; rote Linie) gerechnet.  |  Fig. 4: Comparaison des taux de 
transport de sédiments calculés et mesurés en fonction du débit, à l’exemple 
de Riedbach (tableau 1). Les nombreux points de mesure individuels (gris clair) 
montrent la grande variabilité du taux de transport Qb pour un débit donné Q; ils 
représentent des enregistrements de géophones (par intervalles de 10 minutes) 
des semestres estivaux de 2009 à 2015 (Schneider et al., 2016). Les valeurs 
de Qb moyennées par classe (appelées binning, points en gris foncé) prennent 
également en compte les valeurs mesurées avec Qb = 0. Les taux de transport 
de sédiments a été calculés selon l’approche de Wilcock et Crowe (2003) (W&C). 
Pour cela, le calcul a été fait dans un cas avec la contrainte de cisaillement 
totale du lit (pente du lit So, ligne violette), dans l’autre cas avec une contrainte 
de cisaillement du lit réduite par un coefficient de macro-rugosité (pente du lit 
réduite Sred, ligne rouge). 
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Zusammenfassung
Geschieberückhalt in stark sedimentführenden Gewässern 
ist im alpinen Raum elementar für den Hochwasserschutz, 
jedoch unzuträglich für die natürliche Flussmorphologie 
und aquatische Lebewesen im Unterlauf. Mit systema-
tischen Versuchen wurde ein neues Konzept für einen 
Geschiebesammler entwickelt, welcher das Geschiebe bei 
kleinen, ungefährlichen Hochwassern durchleitet, aber bei 
kritischen Hochwassern sicher zurückhält. Ein Leitgerinne 
als wichtiges Element im Rückhalteraum von Geschiebe-
sammlern garantiert dabei die Durchleitung ungefährlichen 
und ökomorphologisch wertvollen Geschiebes. Ein hyb-
rides Rückhaltesystem, bestehend aus einem massiven 
Sperrbauwerk mit einer Auslassöffnung für hydraulisch 
kontrollierten Geschieberückhalt und einem vorgelagerten, 
geneigten Grobrechen mit Vertikalstäben für mechanisch 
kontrollierten Rückhalt, erhöht die Funktionssicherheit und 
verhindert gefährliche selbsttätige Entleerungen. Gleich-
zeitig ermöglicht das hybride Rückhaltesystem zusammen 
mit dem Leitgerinne im Ablagerungsraum die Durchgän-
gigkeit von morphologisch wertvollem Geschiebe sowie 
aquatischen Lebewesen. Der Beitrag beschreibt die Funk- 
tionsweise des neuen Konzeptes für Geschiebesammler 
und gibt Empfehlungen für deren Bemessung. 

Keywords
Geschiebe, Gewässerkontinuität, Hochwasser, Sediment-
transport, Ökologische Durchgängigkeit

Nouveau concept pour les dépotoirs à alluvions 
doseurs avec une rétention fiable

Résumé
La rétention du charriage dans les cours d’eau fortement 
sédimentaires est fondamentale pour la protection con-
tre les crues dans les zones alpines, mais elle n’est pas 
bénéfique pour la morphologie naturelle des rivières et les 
organismes aquatiques en aval. Grâce à des expériences 
systématiques, un nouveau concept de dépotoir à alluvi-
ons doseurs a été mis au point. Celui-ci laisse passer les 
sédiments lors de petites crues non dangereuses, mais les 
retient en toute sécurité lors de crues critiques. Un canal 
de guidage comme élément important dans la zone de 
dépôt des dépotoirs à alluvions garantit ainsi le passage 
des sédiments non dangereux et ayant une valeur éco-
morphologique. Un système de rétention hybride consti-
tué d’un barrage de retenue avec une ouverture pour un 
contrôle hydraulique de la rétention du charriage et d’une 
grille grossière inclinée en amont avec des barres vertica-
les pour un contrôle mécanique de la rétention, augmente 
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la fiabilité fonctionnelle et évite une vidange spontanée et 
dangereuse. Dans le même temps, le système de rétention 
hybride associé au canal de guidage dans la zone de dépôt 
permet le passage de sédiments morphologiquement 
précieux ainsi que des organismes aquatiques. Cet article 
décrit les fonctionnalités du nouveau concept pour les 
dépotoirs à alluvions doseurs et apporte des recommanda-
tions pour leur conception.

Mots-clés
Charriage, continuité de l’eau, crue, transport de  
sédiments, continuité écologique

Un nuovo concetto per opere di ritenuta filtranti 
e ritenzione sicura

Riassunto
Nell’arco alpino, la ritenuta di materiale in corsi d’acqua ad 
elevato trasporto solido è fondamentale per la protezione 
contro le piene, al tempo stesso però arreca pregiudizio 
alla morfologia fluviale e alla fauna acquatica più a valle. 
Con test sistematici è stato sviluppato un nuovo concetto 
di ritenuta di materiale che, per piene piccole e non perico-
lose, lascia transitare a valle il materiale solido mentre, per 
eventi critici, lo trattiene in modo sicuro. Un elemento im-
portante all’interno della camera di ritenuta è la canaletta, 
la quale garantisce il trasporto a valle di materiale solido 
non pericoloso e di grande valore ecologico. Il sistema di 
ritenuta ibrido si compone di una ritenuta massiccia con 
un’apertura, per la ritenuta di materiale solido controllata 
idraulicamente, e di una griglia inclinata a barre verticali 
posizionata appena a monte, per la ritenuta meccanica e 

per aumentare la sicurezza impedendo pericolose vuota-
ture spontanee. Il sistema di ritenuta ibrido con canaletta 
di magra permette il trasporto a valle di materiale solido, di 
grande valore per la morfologia, e garantisce la connettività 
per la fauna acquatica. L’articolo descrive il funzionamento 
del nuovo concetto per opere di ritenuta e dà indicazioni 
per il dimensionamento.

Parole chiave
Materiale solido, interconnessione acquatica, piene,  
trasporto solido, connettività longitudinale

1. Nutzen und Risiken des Geschieberückhalts
Grobsand, Kies und Rundsteine sind typischerweise 
Bestandteile der Geschiebefracht von Gebirgsgewässern 
(Figur 1). Der Transport dieses Geschiebes ermöglicht 
die Erneuerung wertvoller Fischhabitate, wobei hohe 
Korngrössendiversität und Umschichtungsraten wichtig 
sind. Je «chaotischer» der Zustand eines Gewässers ist, 
desto besser ist die Habitatqualität (Wohl et al. 2015). Der 
Gewässerzustand spiegelt sich in komplexen und abwechs-
lungsreichen Flussstrukturen wider, welche beispielsweise 
durch den hydromorphologischen Diversitätsindex (HMID) 
quantitativ bewertet werden können (Gostner et al. 2011, 
2013).
Steigender Siedlungsdruck und erhöhte Flächennutzung 
haben zu der ökomorphologischen Verarmung einst arten-
reicher Flüsse geführt und stellen erhöhte Anforderungen 
an den Hochwasserschutz. Viele Gewässer wurden künst-
lich eingeengt und begradigt, um Hochwasser durch Sied-
lungsgebiete schadlos abzuführen. Jedoch haben jüngere 
Hochwasserereignisse in der Schweiz gezeigt, dass die Ge-
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Figur 1: Geschiebefracht des Nant Manival (Frankreich). Quelle: Sebastian 
Schwindt.  |  Figure 1: Charriage du Nant Manival (France). Source : Sebastian 
Schwindt.

Figur 2: Geschieberückhaltesperre mit nachgeschaltetem Schutzdamm in Balt-
schieder. Quelle: Anton Schleiss.  |  Figure 2: Ouvrage de rétention des sédiments 
avec barrage de protection en aval à Baltschieder. Source : Anton Schleiss.
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schiebetransportkapazität einiger kanalisierter Gewässer, 
insbesondere nach Gefällsknicken auf Schwemmkegeln, 
die natürliche, ursprüngliche Geschiebetransportkapazi-
tät unterschreitet. Als Beispiel kann der Baltschiederbach 
erwähnt werden, welcher im Jahre 2000 das Dorf Balt-
schieder mit etwa 100‘000 m³ Sediment und Ablagerungs-
höhen zwischen 2 und 4 m überschüttet hatte (Jordan et 
al. 2003). In der Folge wurde am Schluchtausgang eine 
Geschieberückhaltesperre mit nachgeschaltetem Schutz-
damm und Ablagerungsraum erstellt (Figur 2).
Die Hauptbestandteile von traditionellen Geschiebesamm-
lern sind ein Sperrbauwerk mit Auslassöffnung, welche den 
Ablagerungsbereich oberhalb ab einem Sicherheitshoch-
wasser einstauen und so die Geschiebeablagerung erzwin-
gen soll (Figur 3). Das Sicherheitshochwasser entspricht 
dem maximalen Abfluss, inklusive Geschiebefracht gemäss 
Smart & Jaeggi (1983), der im Unterlauf, auch unter Be-

rücksichtigung von Engpässen wie beispielsweise Brücken, 
noch problemlos abgeführt werden kann. 

Oft werden die Öffnungen von Sperrbauwerken allerdings 
zu eng bemessen und es kommt zu frühzeitigen Verklau-
sungen. Somit wird das Geschiebe schon bei kleinen, unge-
fährlichen Hochwassern zurückgehalten. Figur 4 zeigt ein 
Beispiel eines eng bemessenen und verlandeten Geschie-
besammlers am Nant Bordon (Frankreich). Bei frühzeitiger 
Verlandung werden Ausräumarbeiten notwendig, welche 
mit hohen Betriebskosten für die Gemeinwesen verbunden 
sind. Darüber hinaus fehlt das zurückgehaltene Geschiebe 
im Unterlauf, wodurch die morphologische Vielfalt auch in 
noch natürlichen Fliessstrecken abnimmt und sich die Ha-
bitatsqualität verschlechtert. Bei eher grossen Öffnungen 
im Sperrbauwerk eines Geschiebesammlers besteht die 
Gefahr von selbsttätigen Entleerungen. Obwohl der Ge-
schiebesammler ab einem bestimmten Abfluss eingestaut 
wird und sich das Geschiebe deltaartig ablagert, kann beim 
Abklingen des Hochwassers das zuerst zurückgehaltene 
Geschiebe ungewollt wieder mobilisiert werden (Bezzola 
2008). So können künstliche und sehr gefährliche Geschie-
bewellen entstehen.
Geschiebesammler sind auch in Zukunft unabdingbar, um 
bestehende Siedlungen zu schützen. Dabei sollten sie aber 
so gestaltet sein, dass die Geschiebekontinuität bis zum 
Erreichen des Sicherheitshochwassers im Unterlauf ge-
währleistet ist und eine selbsttätige gefährliche Entleerung 
nicht möglich ist. 
Dieser Beitrag stellt ein neues Konzept für teildurchgän-
gige Geschiebesammler vor, welche aber gleichzeitig den 
sicheren Rückhalt gewährleisten. Zuvor werden das klassi-
sche Konzept und Funktionsweisen traditioneller Geschie-
besammler vorgestellt. Anschliessend wird ein Versuchs- 
aufbau vorgestellt und drei Etappen für die Entwicklung 
und Optimierung des neuen Konzeptes eines teildurchgän-
gigen Geschiebesammlers beschrieben. Die drei Etappen 
hatten zum Ziel, hydraulisch bedingten Geschieberückhalt 
zu analysieren, sowie eine hybride mechanisch-hydrauli-
sche Geschiebesperre zu entwickeln und ein sogenanntes 
Leitgerinne im Rückhalteraum von Geschiebesammlern zu 
definieren. Erst das Leitgerinne ermöglicht die Teildurch-
gängigkeit. Die Resultate der drei Versuchsetappen sind 
im dritten Abschnitt beschrieben. Abschliessend wird das 
erprobte Gesamtkonzept mit Bemessungshinweisen für die 
Praxis zusammengefasst.

2. Traditionelle, klassische Geschiebesammler
Figur 5 zeigt das Konzept eines klassischen Geschiebe-
sammlers mit (1) Einlaufbauwerk, (2) Rückhalteraum, (3) 
Unterhaltszufahrt, (4) Sperrbauwerk, (5) Auslassöffnung, 
(6) Kolkschutz mit (7) Vorfeldwangen und (8) Gegensperre 
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Figur 3: Beispiel eines Geschiebesammlers bestehend aus einem Sperrbauwerk 
mit Auslassöffnung und vorgeschaltetem Ablagerungsbecken am Jenbach in 
Bayern. Quelle: Sebastian Schwindt.  |  Figure 3: Exemple d’un dépotoir à alluvi-
ons constitué d’une barrière avec ouverture à la sortie et bassin de sédimentati-
on situé en amont à Jenbach en Bavière. Source : Sebastian Schwindt.

Figur 4: Verlandeter Geschiebesammler am Nant Bordon (Frankreich). Quelle: 
Sebastian Schwindt.  |  Figure 4: Dépotoir à alluvions à Nant Bordon (France). 
Source : Sebastian Schwindt.
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(modifiziert nach Bergmeister et al. 2009). Allfällige Ein-
laufschwellen (1) stellen eine zusätzliche Behinderung der 
Gewässerkontinuität dar und führen zu Totraumvolumen. 
Deshalb sollten diese durch Blockrampen ersetzt werden 
(Schwindt 2017). Vorteilhafte Geometrien für den Rückhal-
teraum (2) wurden von Zollinger (1983) untersucht, wobei 
der Rückhalteraum «birnenförmig» gestaltet werden sollte 
um Totraum zu minimieren und gewollte Geschiebespü-
lungen zu vereinfachen. Die Auslassöffnung des Sperrbau-
werks kann Geschieberückhalt entweder hydraulisch oder 

mechanisch auslösen. Hydraulischer Rückhalt entsteht, 
wenn die Auslassöffnung Rückstau verursacht, wobei sich 
das Energiegefälle im Rückstau soweit reduziert, dass sich 
Geschiebe ablagert. Mechanischer Rückhalt entsteht, wenn 
sich grobe Steine, allenfalls zusammen mit Schwemm-
holz, in der Öffnung verkeilen, wodurch die Auslassöffnung 
verklaust (Piton & Recking 2016). 

3. Entwurfsetappen des neuen Geschiebe-
sammlerkonzeptes

3.1. Versuchsaufbau und Vorgehen
Das bestehende Konzept für Geschiebesammler wurde 
zuerst nur mit Sperrbauwerk und Auslassöffnung getestet. 
Später wurde ein birnenförmiger Rückhalteraum hinzuge-
fügt um zusätzliche Verbesserungen zu testen. Typische 
Längenverhältnisse wurden auf der Basis von 132 Da-
tensätzen realer Gebirgsbäche ermittelt. Relevant waren 
beispielsweise die geometrischen Verhältnisse zwischen 
Gerinnebreite w, Abflusstiefe h und/oder Korndurchmesser 
Dm bei Normal- und Hochwasserabflüssen. Die verwendete 
Sedimentmischung war charakterisiert durch D30 = 8.3 
mm, D50 = 9.7 mm, D90 = 14.8 mm und Dmax = 20.0 mm. Das 
trapezförmige Versuchsgerinne war gepflastert mit groben 
Sedimentkörnern (ausschliesslich > D90), um in der alpinen 
Natur typischerweise auftretende Pflästerungseffekte 
nachzustellen. Roth et al. (2018) erweiterten die Versuche 
mit einer feineren Geschiebemischung (D50 = 6.4 mm, D90 = 
8.7 mm und Dmax = 16.0 mm). Damit wurden eine (relativ) 
grobe und eine (relativ) feine Sedimentmischung getestet. 
In der Natur entspricht die grobe Mischung von Geröll und 
Rundsteine und die feine Mischung entspricht kiesiges 
Sedimentzusammensetzungen.

3.2.Etappe 1: Auslassöffnung für hydraulisch bedingter 
Geschieberückhalt

In der ersten experimentellen Phase wurden seitlich und 
vertikal schliessende Auslassöffnungen mit Druckabfluss 
und seitliche Auslassöffnungen mit Freispiegelabfluss 
im Leitgerinne getestet (BAFU 2017). Massgebend war 
das Verhältnis zwischen der Auslassöffnungshöhe a, bzw. 
-breite b, normalisiert mit der Abflusstiefe hn eines nicht 
eingeschnürten, stationären und gleichförmigen Sicher-
heitshochwasserabflusses, bis zu welchem das Geschiebe 
noch nicht zurückgehalten werden muss. 
a
★

 = a / hn   (1a)
b
★

 = b / (w + 2·m·hn) (1b)

Für eine gegebene Gerinnegeometrie kann hn mittels der 
Stricklerformel abgeschätzt werden.  Der abflussabhängige 
Stricklerbeiwert des Versuchsgerinnes betrug in etwa  
50 m1/3/s (Schwindt et al. 2018a). Die Breite b und Höhe a 
der Auslassöffnung, sowie der Gerinneböschungsneigung  

Figur 5: Traditionelles Konzept für Geschiebesammler mit (1) Einlaufbauwerk, 
(2) Rückhalteraum, (3) Unterhaltszufahrt, (4) Sperrbauwerk, (5) Auslassöffnung, 
(6) Kolkschutz mit (7) Vorfeldwangen und (8) Gegensperre (Quelle: Schwindt 
2017, modifiziert nach Bergmeister et al. 2009).  |  Figure 5: Concept traditionnel 
pour les dépotoir à alluvions avec (1) ouvrage d’entrée, (2) zone de rétention, (3) 
accès de maintenance, (4) barrage, (5) ouverture de sortie, (6) protection an-
ti-affouillement avec (7) parois en avant et (8) contrebarrière (source : Schwindt 
2017, modifié selon Bergmeister et al., 2009).

Figur 6: Versuchsaufbau am Wasserbaulabor LCH der EPFL mit Zugabesystem 
für grobes Geschiebe (Sedimentpfeile) bestehend aus einem konischen Dosier-
behälter und Förderbändern (Quelle: Schwindt et al. 2017). Die Wasserzufuhr 
(Q-pfeile) variierte zwischen 5 und 12.5 l/s. Unterhalb des Versuchsaufbaus 
wurde der Sedimentausfluss in einem Korb einmal pro Minute gewogen. Das 
abgefangene Sediment wurde nach jedem Versuch mit einem Kransystem zurück 
in den Dosierbehälter befördert.  |  Figure 6: Installation expérimentale au labo-
ratoire de constructions hydrauliques LCH de l’EPFL avec système d’alimenta-
tion pour sédiment grossier (fléchage de sédiment) constitué d’un récipient de 
dosage conique et de bandes transporteuses (source : Schwindt et al., 2017). 
L’apport en eau (flèches Q) variait entre 5 et 12,5 l/s. En aval de l’installation 
expérimentale, le déversement de sédiments était pesé dans un panier une fois 
par minute. Les sédiments capturés ont été réexpédiés dans le récipient de 
dosage avec un système de grue après chaque essai.
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(1 : m), die Basisbreite w des Leitgerinnes und die Normal-
abflusstiefe hn des Sicherheitshochwassers sind in Figur 7 
dargestellt. Um die Geschiebekontinuität bis Erreichen des 
Sicherheitshochwassers zu ermöglichen, sollte die Höhe 
der Auslassöffnung grösser als der randvolle Abfluss des 
Leitgerinnes sein (a

★
 > 1).

3.3. Etappe 2: Ergänzung des Sperrbauwerks mit  
vorgelagertem Grobrechen

Bei grossen Auslassöffnungen können bei gleichzeiti-
gem Druckabfluss und Überströmen des Sperrbauwerks 
selbsttätige Entleerung auftreten (Bezzola 2008; Schwindt 

et al. 2018a). Figur 8 zeigt die teilweise selbsttätige 
Entleerung einer Geschiebesperre, die in Martigny (VS) im 
physikalischen Modellversuch getestet wurde (Schwindt 
et al. 2016). Um selbsttätigen Entleerungen zu verhindern, 
wurde ein Grobrechen vor die Auslassöffnung gesetzt. 
Dieser Grobrechen besteht aus geneigten Vertikalstäben 
und hat eine optimale Wirkung, wenn der Stababstand 
1,0·D90 (Grobgeschiebe bestehend aus Geröll und Rund-
steinen), bzw. 1.25·D90 (Feingeschiebe bestehend aus Kies 
und Grobsand), des transportierten Geschiebes entspricht. 
Des Weiteren ist unter dem Rechen eine lichte Höhe von 
1,6·D90 (Grobgeschiebe), bzw. 1,7·D90 (Feingeschiebe), des 
transportierten Geschiebes erforderlich, um die Geschie-
bekontinuität bis Erreichen des Sicherheitshochwassers 
nicht zu beeinträchtigen (Roth et al. 2018; Schwindt et 
al. 2018a). Die Werte wurden schrittweise zuerst mit der 

Figur 7: Darstellung der Breite b und Höhe a der Auslassöffnung, sowie der 
Gerinneböschungsneigung (1 : m), der Basisbreite w des Leitgerinnes im Ablage-
rungsraum und der Normalabflusstiefe hn des Sicherheitshochwassers.  |  
Figure 7: Représentation de la largeur b et de la hauteur a pour l’ouverture 
de sortie, ainsi que l’inclinaison du lit (1:m), la largeur de base w du canal de 
guidage dans la zone de dépôt et de la profondeur d’écoulement normal hn de la 
crue de sécurité. 

Figur 8: Teilweise selbsttätige Entleerung einer Geschiebesperre im physikali-
schen Modellversuch bei Martigny (VS). Am rechten Bildrand ist eine erodierte 
Sedimentablagerung zu erkennen. Darüber ist die Rückhaltesperre mit einer 
hydraulisch kontrollierenden Dole sichtbar. Bei der Abflussspitze des simulierten 
Hochwasser reichten die Ablagerungen bis direkt vor die Sperre und entsprachen 
der Sperrenhöhe. Quelle: Schwindt et al. (2017).  |  Figure 8: Vidange spontanée 
partiel du barrage lors de la modélisation physique à Martigny (VS). Sur le bord 
droit de l’image, on peut distinguer un dépôt de sédiment érodé. De plus, le bar-
rage de rétention avec une dole à commande hydraulique est visible. Lors de la 
pointe de crue durant la simulation, les sédiments se sont déposés jusqu’au pied 
du barrage et ont atteint la hauteur du barrage. Source : Schwindt et al. (2017). 

Figur 9: Stabrechenabmessungen als Funktion des D90 des transportierten 
Geschiebes für den mechanisch kontrollierten Geschieberückhalt vor der hydrau-
lischen Kontrolle in Form der Auslassöffnung des Sperrbauwerks (hinter dem 
Rechen erkennbar). Der Querbalken dient der Rechenstabilität und sollte keinen 
hydraulischen Einfluss bis zum Erreichen des Sicherheitshochwassers haben. 
Der Stabdurchmesser sollte ebenfalls dem D90 entsprechen, wobei ein Mindest-
durchmesser von 0.3 m für ausreichende Stabilität notwendig ist. Die gegebenen 
Werte des Stabzwischenabstands (in rot) und der Bodenfreiheit (in blau) 
variieren zwischen den verwendeten Geschiebemischungen, wobei sich grobes 
Geschiebe auf Geröll und Rundsteine in der Natur bezieht und feines Geschiebe 
entspricht kiesigen Sedimentmischungen.  |  Figure 9: Dimensions des barreaux 
de la grille en fonction du D90 des matériaux transportés pour la rétention du 
charriage contrôlée mécaniquement devant la commande hydraulique, sous 
la forme de l’ouverture de sortie du barrage (reconnaissable derrière la grille). 
La traverse sert à la stabilité de la grille et ne devrait avoir aucune influence 
hydraulique jusqu’à ce que le niveau de sécurité de la crue soit atteinte. Le di-
amètre des barres doit également correspondre à celui du D90, avec un diamètre 
minimal de 0,3 m pour une stabilité suffisante. Les valeurs indiquées pour 
l’espacement des barres (en rouge) et la garde au sol (en bleu) varient entre les 
mélanges de charriage utilisés, avec les sédiments grossiers faisant référence à 
des rochers et des pierres rondes dans la nature et les sédiments fins équivalant 
à des mélanges de sédiments graveleux.
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gröberen Geschiebemischung und dann mit der feineren 
Geschiebemischung optimiert gemäss Schwindt et al. 
(2018b) und Roth et al. (2018). Figur 9 zeigt die konstruk-
tiven Details des Rechens. Die im Hintergrund sichtbare 
Auslassöffnung sollte bis zum Erreichen des Sicherheits-
hochwassers keinen hydraulisch bedingten Geschieberück-
halt verursachen. Der theoretische maximale Geschiebe-
transport des Leitgerinnes kann gemäss der VAW-Formel 
(Smart & Jaeggi 1983) angenähert werden. Die Höhe der 
Auslassöffnung sollte mindestens der Abflusstiefe des 
Sicherheitshochwassers entsprechen. Bei bestehenden 
Geschiebesammlern können Engpässe im Unterlauf modi-
fiziert werden (beispielsweise durch Anheben von Brücken). 
Um die Funktionalität des Grobrechens in Kombination mit 
der Auslassöffnung, sogenannter «hybrider» Kontrolle des 
Geschiebedurchgangs, zu garantieren, wurde im weiteren 
Verlauf die Anordnung eines Leitgerinnes im Rückhal-
teraum des Geschiebesammlers getestet.
Roth et al. (2018) befanden, dass theoretisch auf einen 
Grobrechen verzichtet werden kann, wenn die Sperren-
höhe (oberhalb der Auslassöffnung) mindestens 3,5 mal 
der Höhe der Auslassöffnung entspricht. Allerdings sollte 
das Gewässer bis zum Sicherheitshochwasser kein grobes 
Schwemmholz mitführen welches die Auslassöffnung früh-
zeitig verklausen kann.

3.4.  Etappe 3: Anordnung eines Leitgerinne im  
Rückhalteraum

Der Rückhalteraum eines Geschiebesammlers entspricht 
einer Gerinneaufweitung, welche die Abflussbedingungen 
(Fliessgeschwindigkeit und Abflusstiefe) direkt oberhalb 
des Stabrechens und Sperrbauwerks bestimmt. Wechseln-
de morphologische Muster oberhalb des Sperrbauwerks 
stören die Funktionalität der Auslassöffnung. Deshalb 
wurde in den Experimenten das Konzept eines Leitgerinnes 
in einem wenn möglich birnenförmigen Rückhalteraum 
(siehe Zollinger 1983) entwickelt. Der Fliessquerschnitt 
des Leitgerinnes ist bordvoll bei Erreichen des Sicherheits-
hochwassers (siehe Querschnitt in Figur 10). Grobe Blöcke 

bilden die raue Sohle des trapezförmigen Leitgerinnes, um 
Fischen das Passieren des Geschiebesammlers zu ermög-
lichen. In der Nähe des Grobrechens und in der Auslassöff-
nung ist die zusätzliche Sicherung grober Blöcke durch 
Einlegen in ein Betonbett notwendig, damit sie bei Druck-
abfluss nicht erodiert werden (Schwindt et al. 2018a). Dies 
ist auch im Geschiebesammler selbst zu empfehlen, damit 
dieser leicht geräumt werden kann, ohne das Leitgerinne 
zu zerstören.

4. Hinweise für die Bemessung  
teildurchgängiger Geschiebesammler

Teildurchgängige Geschiebesammler dienen der Durchlei-
tung von ungefährlichem, aber ökomorphologisch wertvol-
lem Geschiebe und sollen gleichzeitig auch die Fischwan-
derung ermöglichen. Das Gesamtkonzept des von der EPFL 
entwickelten, teildurchgängigen Geschiebesammlers ist in 
Figur 11 dargestellt.
Das Leitgerinne (Element A in Figur 11) ist ein Schlüs-
selelement für die Durchleitung von Geschiebe bis Errei-
chen des Sicherheitshochwassers. Bei der Bemessung 
des Leitgerinnes gilt es sicherzustellen, dass dieses mit 
einer durch raue Blöcke geformten Sohle ausgestattet ist, 
welche bis zum randvollen Abfluss Korridore mit Fliessge-
schwindigkeiten von weniger als 0,5 bis 1,0 m/s und Was-
sertiefen von mindestens etwa 0,3 m bewirkt, damit Fische 
passieren können. Auch die Bemessung der kurzen Einlauf-
rampe (Element 1 in Figur 11), der Sohle der Auslassöff-
nung des Sperrbauwerks (Elemente B und 5 in Figur 11), 

Figur 10: Querschnitt durch das Leitgerinne mit Angabe seiner Bemessungstiefe 
in Funktion des Sicherheitshochwassers ab welchem sicheren Geschieberückhalt 
einsetzen soll.  |  Figure 10: Coupe transversale à travers le canal de guidage 
avec indication de la profondeur de dimensionnement en fonction de la crue de 
sécurité à partir de laquelle une rétention sûre des sédiments devrait être mise 
en œuvre. 

Figur 11: Neues Konzept für teildurchgängige Geschiebesammler mit Leitgerinne 
(Element A) und hybrider Geschieberückhaltskontrolle (Element B) in Form eines 
Grobrechens und Auslassöffnung des Sperrbauwerks. Die Nummer beziehen 
sich auf die folgenden Elemente: (1) Einlaufbauwerk, (2) Rückhalteraum, (3) 
Unterhaltszufahrt, (4) Sperrbauwerk, (5) Auslassöffnung, (6) Kolkschutz mit (7) 
Vorfeldwangen und (8) Gegensperre (modifiziert nach Bergmeister et al. 2009).  
Quelle: Schwindt et al. 2017.  |  Figure 11: Nouveau concept de dépotoirs à 
alluvions en partie franchissable avec canal de guidage (élément A) et système 
de contrôle hybride de la rétention des sédiments (élément B) se présentant 
sous la forme d’une grille grossière et d’une ouverture de sortie du barrage. Les 
numéros se rapportent aux éléments suivants : (1) structure d‘entrée, (2) zone 
de rétention, (3) accès de maintenance, (4) barrage, (5) ouverture de sortie, 
(6) protection antiaffouillement avec (7) parois en avant et (8) contreblocage 
(modifié selon Bergmeiser et al., 2009). Source : Schwindt et al. 2017.
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des Kolkschutzes (Element 6 in Figur 11) und der Gegen-
sperre (Element 8 in Figur 11) sollte die Fischwanderung 
ermöglichen. Tamagni (2013) sowie Studer und Schleiss 
(2011) geben Hinweise für die Bemessung von Blockram-
pentypen hinsichtlich vorteilhafter Abflussbedingungen für 
die in der Schweiz und Zentraleuropa relevanten Fische.
Als Eingangsgrössen für die Auslegung der Auslassöffnung 
in der Rückhaltesperre für die hydraulische Kontrolle des 
Geschieberückhalts dienen die Breite des Leitgerinnes 
sowie der Bemessungsabfluss. Mit gegebener Breite folgt 
aus Figur 7, dass die Auslassöffnungshöhe etwa dem 
bordvollen Abfluss des Leitgerinnes, d.h., dem Sicher-
heitshochwasser, entsprechen sollte. Mit vorgeschaltetem 
Grobrechen (Element B in Figur 11), kann die Höhe der 
Auslassöffnung auch grösser sein als der bordvolle Abfluss 
(Schwindt et al. 2018a). Die Höhe des Sperrbauwerks sollte 
mindestens der dreifachen Höhe a der Auslassöffnung 
entsprechen, um selbsttätige Entleerungen zu vermeiden 
(Roth et al. 2018). Die erforderlichen Stababstände sowie 
die lichte Weite unter dem Grobrechen wurden schon im 
Kapitel 3.3 beschrieben. 
Die Bemessung des Kolkschutzes unterhalb der Rückhalte-
sperre kann beispielsweise nach Bergmeister et al. (2009) 
erfolgen.
Das Auftreten von Schwemmholz wurde in den Experimen-
ten in der zuvor erwähnten Fallstudie in Martigny (VS) an 
einer ähnlich ausgelegten Geschiebesperre, bestehend 
aus Stabrechen und Sperrbauwerk mit Auslassöffnung, 
getestet. Bereits geringfügiges Auftreten von Schwemm-
holz kann den Stabrechen verlegen und den Geschiebe-
rückhalt frühzeitig auslösen (Schwindt et al. 2016). Es 
kann jedoch angenommen werden, dass das Sicherheits-
hochwasser, typischerweise geringer als ein 10-jährliches 
Hochwasser, kaum Schwemmholz führt und das in Figur 
11 dargestellte Konzept erwartungsgemäss funktioniert. 
Gleichzeitiger Rückhalt von Schwemmholz und Geschiebe 
in einem Geschiebesammler sollte wenn möglich vermie-
den werden, da das mit Holz vermischte Geschiebe sehr 
schwer auszuräumen ist. Zudem kann das Geschiebe ohne 
Trennung nicht direkt verwertet werden. Deshalb sollte 
Schwemmholz wenn immer möglich mit spezifischen 
Holzrückhaltemassnahmen (Netze, Pfeiler u.s.w) oberhalb 
oder im Einlaufbereich des Geschiebesammlers zurückge-
halten werden. Holzrückhaltemassnahmen sind jedoch mit 
Vorsicht auszulegen, da diese bei Verklausen unkontrolliert 
Geschiebe zurückhalten können. 
Insgesamt haben die Experimente gezeigt, dass das in Fi-
gur 11 beschriebene Konzept eines neuartigen, teildurch-
gängigen Geschiebesammlers, einen praktischen Lösungs-
ansatz für die Problematik zwischen ökomorphologisch 
sinnvollem und sicherheitsrelevantem Geschieberückhalt 
darstellt.

5. Schlussfolgerungen 
Klassische Geschiebesammler behindern die Geschiebe-
kontinuität und enthalten für Fische unüberwindbare Quer-
bauwerke. Mit dem neuartigen, teildurchgängigen Geschie-
besammler wird dies verhindert, insbesondere durch die 
Anordnung eines rauhen Leitgerinnes im Ablagerungsraum, 
welches die Fischpassierbarkeit und die Durchleitung von 
ökomorphologisch wertvollem Geschiebe bis zum Erreichen 
des bordvollen Abflusses erlaubt. Zudem ermöglicht ein 
kombiniertes Sperrbauwerk, bestehend aus einer Auslass- 
öffnung für die hydraulische Kontrolle und einem vor-
geschalteten Geschiebegrobrechen für mechanischen 
Geschieberückhalt, einen kontrollierten Geschieberückhalt 
und verhindert gefährliche, selbsttätige Entleerungen. 
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Zusammenfassung
Für die Geschiebeabschätzung in Wildbächen, wie sie heute 
durchgeführt werden kann, musste über viele Jahre lang ein 
Prozessverständnis anhand von Laborversuchen, systema-
tischen Beobachtungen im Gelände und Ereignisanalysen 
aufgebaut werden. Damit entstand die Grundlage für die 
Entwicklung verschiedener Abschätzmethoden im Gelände 
zur Bestimmung von Geschiebefrachten unterschiedli-
cher Jährlichkeiten. Gegenüber den zunehmend populären 
Modellrechnungen weisen geländebasierte Erhebungen 
den Vorteil auf, Prozesse verschiedener Szenarien detail-
liert erfassen zu können. Nachteile der Abschätzverfahren 
sind neben einem erhöhten Aufwand die gegenüber den 
Modellrechnungen reduzierte Möglichkeit der Berechnung 
und Darstellung einzelner Schlüsselparameter. Oft wird 
die Arbeit im Gelände zugunsten von Modellrechnungen 
zurückgesteckt. Die Qualitätsanforderungen für die Pra-
xis, mit Vorgaben zu Nachvollziehbarkeit und Dokumen-
tation, werden dadurch nicht immer erfüllt.  Dabei ist die 
Geschiebeabschätzung im Gelände für die Definition der 
Ereignisszenarien und somit der Gefahrenbeurteilung eines 
Wildbaches wichtig und ermöglicht, plausible Parameter 
und eine fachlich fundierte Kontrolle der Ergebnisse aus 
den Modellrechnungen auszuüben. Es wird in diesem Artikel 
aufgezeigt, dass sich bei der Geschiebeabschätzung in Wild-
bächen Geländeerhebungen und Modellrechnungen nicht 
ausschliessen, sondern ergänzen sollten.

Keywords
Wildbach, Geschiebe, Geschiebeabschätzung,  
Geländeanalyse, Expertenbeurteilung

Pertinence des enquêtes sur le terrain pour 
l’estimation de charriage dans les torrents

Résumé
Pour l’estimation de charriage dans les torrents, telle que 
cela se pratique de nos jours, une compréhension du pro-
cessus devait être faite sur plusieurs années sur la base de 
tests en laboratoire, d’observations systématiques sur le 
terrain et d’analyses d’événements. On a ainsi créé la base 
pour le dévelopement de différentes méthodes d’estima-
tion sur le terrain pour la détermination des charriages de 
différentes annualités. Par rapport aux calculs de modéli-
sation de plus en plus populaires, les enquêtes sur le terrain 
ont l’avantage de pouvoir capturer en détail les processus 
de différents scénarios. Les inconvénients de ces méthodes 
d’estimation sont, outre des frais plus élevés, la possibilité 
réduite de calculer et d’afficher des paramètres clés indivi-
duels par rapport aux calculs de modèle. Souvent, le travail 
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sur le terrain est affaibli en faveur des calculs de modéli-
sation. Les exigences de qualité pour la pratique, avec des 
spécifications sur la traçabilité et la documentation, ne sont 
pas toujours satisfaites. L’estimation du charriage sur le ter-
rain est importante pour la définition des scénarios d’évé-
nement et donc pour l’évaluation des dangers d’un torrent, 
et permet de mettre en pratique des paramètres plausibles 
et de contrôler techniquement les résultats des calculs de 
modèle. Cet article montre que les relevés de terrain et les 
calculs de modèle ne doivent pas s’exclure mutuellement 
dans l’estimation de la quantité de charriage des torrents.

Mots-clés
Torrent, charriage, estimation de charriage, analyse de 
terrain, expertise

Importanza dei rilievi del terreno per valutare la 
disponibilità di materiale nei torrenti

Riassunto
Per valutare l’apporto di materiale nei torrenti, così come 
viene eseguita oggi, è stato necessario durante diversi anni 
comprenderne i processi tramite esperimenti in labora-
torio, osservazioni sistematiche sul terreno e analisi degli 
eventi. Si è così creata una base per sviluppare diversi 
metodi da applicare sul terreno per determinare l’apporto 
di materiale a seconda del periodo di ritorno. Rispetto ai 
sempre più popolari modelli numerici, le valutazioni sul 
terreno hanno il vantaggio di poter rilevare in dettaglio i 
processi per differenti scenari dell’evento. Gli svantaggi 
rispetto alle simulazioni sono, oltre al maggiore impiego 
di tempo e energie, la minore possibilità di calcolare e 
rappresentare singoli parametri chiave. Spesso il lavoro 
sul terreno viene sacrificato a favore di modellizzazioni. Le 
esigenze qualitative per la pratica, con prescrizioni per la 
riproducibilità dei risultati e per la documentazione, non 
sono sempre rispettati. Ciononostante la valutazione sul 
terreno del materiale mobilizzabile è importante per defini-
re gli scenari e quindi per valutare il pericolo di un torrente. 
Permette inoltre di ottimizzare i parametri delle simulazi-
oni e di validarne i risultati. L’articolo illustra come per la 
valutazione del materiale disponibile nei torrenti i rilievi sul 
terreno e i modelli numerici non si dovrebbero escludere, 
ma bensì completare.

Parole chiave
Torrente, materiale solido, apporto di materiale solido, 
analisi del terreno, valutazione degli esperti

1. Einleitung
Schon vor weit mehr als 100 Jahren haben Fachleute 
Wildbäche beurteilt (s. Abb. 1). Aus diesen Zeiten sind 
in den Wildbächen immer noch zahlreiche Verbauungen 
vorhanden, welche von einem guten Prozessverständnis 
der damaligen Fachexperten zeugen. Heute steht den 
Wildbachexperten ein breites Spektrum an Methoden zur 
Geschiebeabschätzung zur Verfügung. Im Lauf dieser Ent-
wicklung waren folgende Punkte wichtig:
∫ Die Prozesskenntnisse in Wildbächen sind durch For-

schung und Ereignisanalysen vertieft und erweitert 
worden. 

∫ Die Beurteilungsmethodik für Hochwasser und Murgänge 
wurde systematisiert und durch die Digitalisierung kom-
plexer aufgebaut. 

∫ Die Anforderungen an die Dokumentation der Beurteilung 
von Wassergefahren haben sich erhöht.

Sowohl zum Zeitpunkt des Fotos (Abb. 1) als auch in der 
heutigen Gefahrenbeurteilung «nach den Regeln der 
Kunst» sind fundierte Prozesskenntnisse notwendig. Der 
Fokus dieses Artikels liegt bei der Geschiebeabschätzung 
im Gelände, welche eine zentrale Bedeutung für die Defini-
tion der Ereignisszenarien und somit der Gefahrenbeurtei-
lung eines Wildbaches hat. Der Artikel zeigt auf, 
∫ dass die zahlreichen vorhandenen Methoden und Verfah-

ren ergänzend und kombiniert angewandt werden können 
und sollen

∫ und dass mindestens auf Stufe Detailplanung in jedem 
Fall Geländeaufnahmen durch einen erfahrenen Experten 
nötig sind, um die Charakteristika eines Wildbaches für 
die Gefahrenbeurteilung abbilden zu können. 

Abb. 1: Wildbachexperten im Gelände nach Ereignis 1920 im Val Luven (Sumvitg, 
GR) (Quelle: Archiv Aluis Maissen, Rabius).  |  Fig. 1: Des experts en matière de 
cours d’eau sur le terrain après un événement en 1920 à Val Luven (Sumvitg, 
GR) (source : Archive Aluis Maissen, Rabius).
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Unter Geländeaufnahmen verstehen die Autoren in diesem 
Artikel Erhebungen zur Gerinnecharakteristik, zur Geschie-
besituation, zum Zustand von Böschungen und Hängen 
und zur Aktivität von geschiebeliefernden Prozessen in 
allen relevanten Gerinneabschnitten des Einzugsgebiets 
eines Wildbachs.

2. Entwicklung der Erkenntnisse und Methoden 
zur Geschiebeabschätzung 

Die Geschiebeabschätzung von Wildbächen ist ein komple-
xes Problem. Anhand von Laborversuchen, systematischen 
Beobachtungen über längere Zeit sowie diversen Ereignis- 
analysen konnte ein immer grösseres Prozessverständnis 
über die im Wildbach ablaufenden Prozesse gewonnen 
werden. Dabei waren viele Institutionen, Wissenschafter 
und Fachleute aus der Praxis beteiligt.
Von 1900 bis 1960 fanden verhältnismässig wenig Unwet-
terereignisse statt. Dementsprechend gibt es in dieser Zeit 
auch wenig Fachliteratur zur Wildbachbeurteilung. 
Danach folgten von 1960 bis 1990 in einer – aus heutiger 
Sicht – «Pionierphase» zahlreiche Forschungsarbeiten und 
-erkenntnisse. Der Fokus in diesen Jahrzehnten lag in der 
Entwicklung von Abschätzformeln und dem Aufbau eines 
Beobachtungsnetzes. An den Technischen Hochschulen 
(ETHZ, EPFL) wurden unter anderem durch laborbasierte 
Arbeiten viele Erkenntnisse gewonnen und Formeln zum 
Geschiebetransport entwickelt. Gleichzeitig haben Fachleu-
te wie Hampel, Kronfellner-Kraus und Aulitzky in Österreich, 
Bunza in Deutschland sowie Zeller, Smart und Jäggi in der 
Schweiz entscheidende Forschungsarbeiten durchgeführt. 
Die «Gruppe für Feststoffbeobachtung» der GHO (Gruppe 
für operationelle Hydrologie) baute anfangs der 1980er 
Jahre ein landesweites Beobachtungsnetz für die Aus-
wertung von Geschiebedaten auf. Im Rahmen der Studie 
Emme 2050 (VAW/GIUB 1987) wurden für das Emmental 
erstmals systematische Geschiebeabschätzungen für den 
jährlichen Austrag aus Seiteneinzugsgebieten vorgenom-
men (Zimmermann 1989). Als Ergebnis einzelner Untersu-
chungen resultierten für die Abschätzung der Geschiebe-
fracht ausserdem verschiedene Formeln, welche jedoch für 
die jeweiligen Einzugsgebiete sehr unterschiedliche Ergeb-
nisse liefern und sich daher als alleinige Abschätzmethode 
nicht eignen (Zimmermann & Lehmann 1999).
Aufgrund zahlreicher Ereignisse folgten im Zeitraum von 
1990 bis heute weitere Studien zu Wildbächen. Hauptziel 
vieler Arbeiten waren die Erhöhung des Prozessverständ-
nisses und die Entwicklung von komplexeren Abschätzver-
fahren. Neben der wachsenden Erkenntnis, dass sich die 
Natur nicht technisch beherrschen lässt, zeigten die Ana-
lysen des Unwetters von 1987 u. a. den Bedarf für weitere 
Untersuchungen für ein verbessertes Prozessverständnis 
auf (BWW, GIUB 1990). In der Folge haben die Unwet-

teranalysen der Ereignisse von 1993, 1999, 2005 und 2007 
sowie die Arbeiten im Rahmen des NFP31 (Kienholz et al. 
1998) zu einem erweiterten Verständnis der geschiebe-
mässigen Vorgänge in Wildbachgebieten beigetragen. Auch 
die langjährigen Beobachtungen der WSL (Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und Landschaft) im Sperbel- und 
Rappengraben, im Alpthal, und später im Illgraben sowie 
des Geografischen Instituts der Universität Bern im Spis-
sibach haben zu einem verbesserten Prozessverständnis 
in Wildbächen geführt. Basierend auf diesen langjährigen 
Beobachtungen im Gelände und den Analysen wurden 
einerseits Geländemethoden für die Abschätzung von Ge-
schiebe entwickelt (Kap. 3). Andererseits wurden vom Bund 
verschiedene Publikationen, Anleitungen und Empfehlun-
gen den Anwendern zur Verfügung gestellt, welche zu einer 
Harmonisierung der Methoden zur Erfassung von Geschie-
befrachten in der Schweiz beitrugen (z. B. GHO 1987, 1996, 
Spreafico et al. 2005, Spreafico und Viviroli 2013).
Parallel zum Kenntnisstand für die Vorgänge in Wildbächen 
entwickelte sich die Computertechnik in den letzten  
20 Jahren rasant. Anfänglich waren spezielle Rechenpro-
gramme für die Abschätzung von Feststofffrachten als 
reine Unterstützung für die Praxis gedacht (GHO 1987), 
später ermöglichten komplexere Modellrechnungen eine 
erweiterte Unterstützung des Gutachters. Mit der Verwen-
dung von Geografischen Informationssystemen konnten 
im Laufe der Zeit noch komplexere, jedoch für den Anwen-
der oft auch weniger transparente Programme entwickelt 
werden.
Heute stehen dem Experten verschiedene Methoden für die 
Prozessbeurteilung im Gelände und Rechenprogramme zur 
Verfügung. Gleichermassen haben sich die vorhandenen 
Grundlagendaten (digitale Datensätze wie auch Archivun-

Abb. 2: Schematische Darstellung der Zunahme der Methodenvielfalt sowie der 
Menge vorhandener Grundlagendaten.  |  Fig. 2: Représentation schématique de 
l’augmentation de la variété des méthodes ainsi que de la quantité de données 
de base existantes.
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terlagen) stark vermehrt. Gemäss der schematischen Abb. 
2 muss der beurteilende Experte heute über umfassende 
Kenntnisse verfügen um das ganze Spektrum an vorhan-
denen Methoden anwenden zu können.

3. Ausgewählte geländebasierte und praxiser-
probte Geschiebeabschätzverfahren

Am Geographischen Institut der Universität Bern wurden 
seit den Unwetterereignissen von 1987 verschiedene auf 
Geländearbeit basierende Geschiebeabschätzverfahren für 
Wildbäche entwickelt (Abb. 3).
∫ Mit der Methode «Lehmann» (Lehmann 1993; GHO 

1996; Gertsch et al. 2012) entstand 1988 bis 1993 ein 
schweizweit erstes Abschätzverfahren. Es stützt sich vor 
allem auf detaillierte Geländearbeit ab. Die Datengrundla-
ge für die Entwicklung bildete u.a. die Ereignisanalyse der 
Hochwasser 1987. Mit dem Verfahren kann die Geschie-
befracht in einem Wildbach für ein 100-jährliches Ereig-
nis und angepasst auch für ein 30- und 300-jährliches 
Ereignis für die Prozesse fluvialer Geschiebetransport 
und Murgang abgeschätzt werden.

∫ Die Methode «Gertsch» (Gertsch 2009; Gertsch et al. 
2012; Rimböck et al. 2013) wurde in den Jahren 2004 
bis 2009 entwickelt. Die Datengrundlage für die Entwick-
lung bildete die Analyse von 58 in den Schweizer Alpen 
abgelaufenen Großereignissen, v.a. Murgangereignisse 
zwischen 1987 und 2005. Mit dem Abschätzverfahren 
kann die Geschiebefracht auf Stufe Gefahrenhinweiskarte 
und Gefahrenkarte für Ereignisse mit einer Wiederkehr-
periode von ≥ 100 Jahren bestimmt werden.

∫ Die Methode SEDEX (SEDIments and EXperts) (Frick et 
al. 2011; Frick 2013; Rimböck et al. 2013) entstand in 
Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt des Kantons Bern 
und dem Geographischen Institut der Universität Bern 
zwischen 2004 und 2011. Die Beurteilungssystematik 
beruht auf theoretischen Grundlagen, Lehren aus Un-
wettern, Erfahrungen aus der Praxis, aus Diskussionen in 
Workshops und Testläufen mit Experten. «SEDEX» ist ein 
Beurteilungsverfahren für die Abschätzung von ereignis-
spezifischen Geschiebefrachten am Kegelhals und/oder 
in einzelnen Gerinneabschnitten von Wildbächen.

Die drei oben dargestellten Methoden haben viele Gemein-
samkeiten:
∫ Für alle drei Methoden wurden Anwenderhandbücher und 

Auswertungstools für die Praxis erstellt.
∫ Die Verfahren basieren auf umfassenden Geländeaufnah-

men der geschieberelevanten Gerinneabschnitte und der 
angrenzenden Hänge. Voraussetzung für ihre Anwendung 
ist Erfahrung in der Geländeinterpretation und der Pro-
zessansprache. 

∫ Neben den Geschiebebilanzen in den einzelnen Gerin-
neabschnitten wird die Geschiebefracht am Kegelhals für 
verschiedene Jährlichkeiten hergeleitet (s. Abb. 3). 

Basierend auf den genannten Methoden wurden weitere 
Ansätze entwickelt: Mit der Anpassung der Gewässer-
schutzgesetzgebung und der bevorstehenden Sanierung 
des Geschiebehaushalts (Bundesgesetz über den Gewäs-
serschutz GSchG, Art. 42; Gewässerschutzverordnung 
GSchV Art. 42) sind neben ereignisspezifischen Geschie-
befrachten auch ökologisch bedingte Fragestellungen in 
Wildbächen gefragt. Gestützt auf den oben beschriebenen 
Methoden «Lehmann» und «Gertsch» wurde in den Jahren 
2012 bis 2014 im Auftrag des Bundesamts für Umwelt 
BAFU eine Praxishilfe entwickelt (Hunziker, Zarn & Partner, 
Lehmann Hydrologie-Wasserbau, belop gmbh 2014), in 
welcher u.a. auch Methoden zur Abschätzung einer 10- und 
2-jährlichen Geschiebefracht in Wildbächen vorgestellt 
werden. Unter Berücksichtigung der Bedingungen auf dem 
Schwemmkegel (geschiebelimitierende Elemente wie z.B. 
Geschiebeablagerungsplätze und Brücken) kann mit die-
sem Verfahren der mittlere jährliche Geschiebeeintrag in 
den Vorfluter bestimmt werden.
Die Ausführungen in diesem Kapitel zeigen auf, dass für die 
gefahrenkartenrelevanten Szenarien (30-, 100-, 300-jähr-
lich) mehrere erprobte Methoden bestehen, anhand derer 
die Geschiebeabschätzung im Gelände systematisch 
erhoben werden kann. Für Fragen der Sanierung des 
Geschiebehaushaltes in steilen Gewässern ist auch die 
Abschätzung häufiger Ereignisfrachten sowie der mittleren 
jährlichen Geschiebefracht möglich (Abb. 3).

4. Heutige Anforderungen an die 
Geschiebeabschätzung

Angesichts der vorhandenen Methoden und Ansätze stellt 
sich folgende Grundsatzfrage: Wie ist eine Geschiebe-
abschätzung durchzuführen, damit sie die vorhandenen 
Qualitäts- und projektspezifischen Anforderungen erfüllt? 
Auf Bundesebene gibt die PLANAT (2000) in ihren Empfeh-
lungen zur Qualitätssicherung bei Naturgefahren folgende 
drei Anforderungen an eine Gefahrenbeurteilung vor:

∫ Die fachliche Richtigkeit nach dem Stand der Fachkunde.
∫ Die Nachvollziehbarkeit der Beurteilung. Hier ist Trans-

Abb. 3: Ausgewählte Geländebasierte Geschiebeabschätzverfahren und beurteil-
bare Wiederkehrperiode.  |  Fig. 3: Choix de méthodes d’estimation du charriage 
sur le terrain et période de récurrence évaluable.

Heft_4_2018.indd   50 10.12.18   08:52



Fachbeiträge |  51

INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE  4/18

parenz bezüglich des Vorgehens, der eingesetzten 
Methoden, der Bearbeitungstiefe und der verbleibenden 
Unsicherheiten gefragt.

∫ Die konsequente Umsetzung der gesetzlichen Grundla-
gen von Bund und Kantonen, der einschlägigen Normen, 
Richtlinien, Empfehlungen und Musterberichte (zitiert 
aus PLANAT 2000)

Die Interpretation dieser übergeordneten Qualitätsanfor-
derungen auf die Durchführung von Geschiebeabschätzun-
gen ist in der Praxis aus den nachfolgend beschriebenen 
Gründen nicht einfach.

4.1 Fachliche Richtigkeit 
Die fachliche Richtigkeit wird umschrieben als ein Vor-
gehen «nach den Regeln der Kunst». In der Praxis der 
Schweiz zeigt es sich, dass die Geschiebeabschätzung 
nach denselben Grundprinzipien durchgeführt wird, dass 
jedoch kein standardisiertes Vorgehen über die ganze 
Schweiz dokumentiert ist. Es gibt keine Publikation mit 
der Übersicht über alle in der Schweiz entwickelten und 
angewandten Methoden mit Empfehlungen für ein ent-
sprechendes standardisiertes Vorgehen. Ein solches Werk 
hat die österreichische Wildbach- und Lawinenverbauung 
im Projekt ETAlp (Angerer et al., 2003) erstellt. Ziel die-
ses Projektes war es, die Standards zu definieren, damit 
«österreichweit das Phänomen Wildbach mit den gleichen 
Methoden erhoben und beurteilt wird». Im Projekt OptiMeth 
wurden über den gesamten Alpenraum die verwendeten 
Methoden zusammengestellt (Rimböck et al., 2013). Weiter 
bietet Rickenmann (2014) eine Übersicht über die quanti-
tative Beurteilung von Wildbächen. In der Schweiz müssen 
sich die Fachleute das entsprechende Wissen aneignen 
und laufend aktualisieren, um eine Geschiebeabschätzung 
nach den «Regeln der Kunst» durchführen zu können. 

4.2 Nachvollziehbarkeit
Die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit in Gefahren-
beurteilungen sind von Kienholz (1995) wie folgt beschrie-
ben worden: 
∫ Flächendeckende Dokumentation (kartografische Dar-

stellung) des gesamten relevanten Perimeters (Gefah-
ren-Entstehungsgebiet und Gefahren-Wirkungsgebiet, 
d.h. z.B. Wildbacheinzugsgebiet und Schwemmkegel)

∫ klare Methodenwahl und -kombination und deren Offen-
legung

∫ klar umrissene Entscheidungskriterien bei der Bewertung
∫ Deklaration der Aussagen (z.B. mit Angaben zur Evidenz).
Die Praxis in der Schweiz kennt in den Pflichtenheften zu 
Einzelprojekten kaum Vorgaben für die Geschiebeabschät-
zung. In den meisten Fällen ist der Detaillierungsgrad einer 
Dokumentation von Geschiebe-Szenarien dem Auftragneh-
mer überlassen. Dementsprechend unterschiedlich nach-

vollziehbar sind die Angaben in den Technischen Berichten. 
Die in Kapitel 3 vorgestellten Methoden und Verfahren 
ermöglichen eine nachvollziehbare Dokumentation der 
Geschiebeabschätzungen bis auf die Ebene eines einzelnen 
Gerinneabschnittes.

4.3 Umsetzung von Normen, Richtlinien und  
Empfehlungen 

In den Empfehlungen des Bundes sind die allgemeinen 
Vorgaben zur Gefahrenbeurteilung beschrieben. In den 
Pflichtenheften für Gefahrenbeurteilungen der Kantone 
sind diese zwar als Arbeitsgrundlage aufgeführt, es beste-
hen jedoch meistens keine Vorgaben, wie die Abschätzung 
der Geschiebefracht konkret zu erfolgen hat. 
Somit liegen das Vorgehen und die Wahl der Methoden in 
der Verantwortung der Auftragnehmer. Sie bestimmen die 
Methode für den aktuellen Auftrag, um die Zielsetzung und 
die Qualitätsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig das 
Auftragsbudget einzuhalten.

5. Heutiger Stellenwert von Geländeaufnahmen 
bei Geschiebeabschätzungen und Gefahren-
beurteilungen

In der Praxis ist die Geländearbeit in den letzten Jahren 
aus verschiedenen Gründen vermehrt in den Hintergrund 
getreten. Geschiebeabschätzungen im Gelände erfor-
dern viel Erfahrung und sind relativ zeitaufwändig. Die 
entsprechend etwas höheren Kosten führen oft zu einer 
Minimierung der Geländearbeit in der Praxis. Diese Ent-
wicklung wirkt sich langfristig nachteilig auf die Qualität 
der Gefahrenbeurteilungen aus. Im Weiteren stehen heute 
immer mehr Programme und Modelle zur Berechnung des 
Feststofftransportes zur Verfügung, welche in Konkurrenz 
zur klassischen Geländeanalyse stehen. Gutachterliche Me-
thoden implizieren einen «subjektiven» Eindruck, während 
Modelle einen mathematischen, «objektiven» Eindruck 
erwecken. Die «Geschiebeabschätzung» erfolgt im Gelän-
de, die «Geschiebeberechnungen» im Modell. Somit ist ein 
angebliches Genauigkeitsdefizit der Geschiebeabschätzung 
im Gelände gegenüber einer Modellrechnung bereits verbal 
definiert. Ausserdem führen Visualisierungen der Prozesse 
in 3D über das digitale Geländemodell bei der Darstellung 
der Modellergebnisse auch visuell zum Eindruck einer  
exakteren Beurteilung als es bei der gutachterlichen Me-
thode der Fall ist.
Für eine umfassende Gefahrenbeurteilung, welche die 
Anforderungen gemäss Kap. 4 erfüllt, sind Erhebungen im 
Gelände zur Gerinnecharakteristik, zur Geschiebesituation, 
zum Zustand von Böschungen und Hängen in allen rele-
vanten Gerinneabschnitten unverzichtbar. Nur im Gelände 
kann ein Wildbach individuell beurteilt werden. Durch eine 
möglichst lückenlose Begehung der geschieberelevanten 
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Abb. 4: Wildbachexpertin bei Geländeaufnahmen für die Geschiebeabschätzung 
(Foto: tur gmbh).  |  Fig. 4: Une experte en matière de cours d’eau lors d’enquê-
tes sur le terrain pour l’évaluation du charriage (photo : tur gmbh).
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Gerinneabschnitte (s. Abb. 4) und der angrenzenden Hänge 
können Spuren vergangener Ereignisse analysiert und 
die aktuelle Prozessaktivitäten interpretiert werden. Die 
Ausprägung der Disposition zu Geschiebeverlagerungspro-
zessen und die dabei ablaufenden Prozesse können aufge-
nommen und berücksichtigt werden. Durch diesen hohen 
Detaillierungsgrad mittels Geländeaufnahmen können 
allfällige Prozessverkettungen, mögliche Schwellenprozes-
se und auch die Wirkung von «zufälligen» Gegebenheiten 
und Abläufen berücksichtigt werden. So kann die gesamte 
Bandbreite möglicher Ereignisabläufe abgegrenzt und 
deren Auswirkungen auf die Geschiebefracht abgeschätzt 
werden. 
Abb. 5 zeigt in einem schematischen Vergleich die ver-
schiedenen Detaillierungsgrade in der Geschiebeabschät-
zung basierend auf einfachen Pauschalformeln, auf Ge-
ländeerhebungen und Modellierungen im System Wildbach 
auf. Während mit einer Interpretation der vorhandenen 
Grundlagendaten und einfachen Abschätzformeln lediglich 
pauschale Aussagen zu Geschiebefrachten möglich sind, 
können anhand von Verfahren im Gelände und Modellierun-

Abb. 5: Schematischer Vergleich des Detaillierungsgrads der Beurteilung mit Pauschalformeln, Geländemethoden und Prozessmodellierungen.  |  Fig. 5: Comparaison 
schématique du degré de détail de l’évaluation avec des formules générales, des méthodes de terrain et une modélisation du processus.
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gen detailliertere Ergebnisse erzielt werden. Sowohl Gelän-
dearbeit als auch Modellierung haben Vor- und Nachteile: 
∫ Systematische und gut dokumentierte Geschiebeab-

schätzungen im Gelände führen im Vergleich zu den 
Modellierungen zu detaillierteren Angaben über Eigen-
schaften und Zustand von Gerinnen und Einhängen sowie 
der möglichen Prozesse im Einzugsgebiet. 

∫ Demgegenüber sind Modelle in der Lage, Reichweiten, 
Geschwindigkeiten und Ablagerungehöhen im Wirkungs-
bereich auf dem Schwemmkegel detaillierter abzubilden 
als eine Geländebeurteilung allein. Ein Modell führt in kur-
zer Zeit eine grosse Anzahl von vorgegebenen Rechen-
operationen in bestimmter Reihenfolge durchzuführen. In 
der Regel ist eine geringe Anzahl Parameter als Eingabe 
erforderlich, was bei der Komplexität im Wesen der na-
türlichen Prozesse eine starke Vereinfachung darstellt. 

Bei der Bedienung von Modellen ist – gleich wie bei den 
Geländeaufnahmen – viel Sorgfalt und Fachwissen nötig: 
∫ Sorgfalt heisst eine umfassende Abwägung der Eingabe-

parameter vorzunehmen, deren Vereinfachung gegen-
über der Wirklichkeit zu beurteilen und die Grenzen der 
Anwendung zu erkennen. 

∫ Fachwissen ist erforderlich, um die Plausibilität der 
Ergebnisse abzuschätzen und allfällige Korrekturen der 
Eingaben in das Programm vornehmen zu können. 

Mittels Erhebungen und Beurteilungen im Gelände kön-
nen die für die Modellrechnung relevanten Prozesse im 
Einzugsgebiet erkannt und definiert werden. Dies stärkt 
die Plausibilität der Eingabeparameter und führt dazu, die 
Forderung nach Sorgfalt und erforderlichem Fachwissen 
zu erfüllen. Für eine möglichst detaillierte Beurteilung vom 
Einzugs- bis ins Wirkungsgebiet liegt der grösste Nutzen 
somit in einer kombinierten Anwendung von Geländeme-
thoden und Modellrechnungen.

6. Fazit 
Wenn immer möglich und sinnvoll, besonders jedoch bei 
der Forderung nach detaillierten Ergebnissen (Stufe Ge-
fahrenkarte, Bauprojekt), sollten Methoden in Kombination 
durchgeführt werden (s. Abb. 6): 
∫ Ein wichtiges Element der Beurteilung ist die Interpre-

tation der vorhandenen Grundlagen. Dazu gehört die 
Wildbachgeschichte, welche Einblick in bereits abgelau-
fene Prozesse verschafft (Dokumente, stumme Zeugen, 
Befragung Anwohner). Dies schafft eine erste Grundlage 
für die Prozessbeurteilung sowie für spätere Fragen zur 
Plausibilisierung.

∫ Die Geländeanalyse und gutachterliche Abschätzung darf 
nie fehlen. Nur so können die Charakteristik des einzelnen 
Wildbaches und der aktuelle Zustand des Einzugsgebie-
tes erfasst werden. 

∫ Mit den fundierten Erkenntnissen aus der Geländeerhe-
bung können Modellrechnungen aufgesetzt und durch-
geführt werden. Modelle und Methoden mit Geländearbeit 
ergänzen sich gegenseitig. Für eine möglichst detaillierte 
Beurteilung vom Einzugsgebiet bis ins Wirkungsgebiet 
im Rahmen von Gefahrenbeurteilungen oder Dimensio-
nierungsgrundlagen für Schutzbauten liegt der grösste 
Nutzen deshalb in einer kombinierten Anwendung von 
Methoden der Geländearbeit und Modellen. 

∫ Ein Vergleich der Ergebnisse aus Geländebeurteilung und 
Modellrechnung ist wichtiger Bestandteil einer Gesamt-
beurteilung. Unterschiedliche Ergebnisse aus beiden 
Verfahren wird es immer geben. Die Gründe dafür müssen 
jedoch erkannt und dargelegt werden. Dies erhöht die 
Plausibilität und Glaubwürdigkeit gegenüber dem Auf-
traggeber. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Vorgehen 
und den Ergebnissen. Dabei sind Konflikte aufzuzeigen 
und die vorhandenen Unschärfen zu diskutieren. 
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Abb. 6: Schematische Darstellung Kombination von Interpretation Grundlagen, 
Anwendung geländebasierte Methoden und Prozessmodellierungen.  |  Fig. 6: 
Représentation schématique, combinaison des principes d’interprétation, appli-
cation de méthodes basées sur le terrain et modélisation de processus.
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Zürcher Fachhochschule

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Life Sciences und Facility Management

Weiterbildungssekretariat

Grüentalstrasse 14, Postfach, 8820 Wädenswil

Telefon +41 (0) 58 934 59 69

E-Mail: weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Makrozoobenthos
Gewässerbeurteilung & Artenkenntnis
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www.zhaw.ch/iunr/makrozoobenthos

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Süsswasserfische Europas
Ökologie & Management
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www.zhaw.ch/iunr/fische
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