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«Forschungsprogramm WoodFlow – Prozessverständnis
und Methoden»

Editorial
Carlo Scapozza
Stéphane Losey

Carlo Scapozza, Sektionschef Hochwasserschutz und
Stéphane Losey, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Sektion
Rutschung, Lawinen und Schutzwald, Bundesamt für
Umwelt (BAFU)

Zusammenfassung
Schwemmholz stellt neben zahlreichen positiven, ökologischen Wirkungen auch ein Risiko für Bevölkerung und
Infrastruktur dar, indem bei Unwetter immer wieder Schäden durch Verklausungen an Engstellen und Ausuferungen
entstehen. Um die Probleme durch Schwemmholz adäquat
zu berücksichtigen, initiierte das Bundesamt für Umwelt
BAFU ein Forschungsprogramm. Das Ziel war dabei die
Erarbeitung von wissenschaftlichen Grundlagen für die
Bewältigung aktueller Herausforderungen beim Schwemmholz-Management an Fliessgewässern und deren Aufbereitung im Hinblick auf die Umsetzung in die Praxis. Am
Forschungsprogramm (WoodFlow), welches von 2015
bis 2019 erarbeitet wurde, sind die nachfolgenden vier
Institutionen beteiligt: Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften HAFL, Versuchsanstalt für
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie VAW, Universität
Genf, Eidgenössische Anstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. In der vorliegenden Heftausgabe werden einige
ausgewählte Ergebnisse von Arbeiten im Zusammenhang
mit WoodFlow präsentiert. Das BAFU bedankt sich bei bei
den vier Institutionen für die gute Zusammenarbeit.
Erkenntnisse aus der Ereignisanalyse zum Hochwasser
2005
Schwemmholz führte 2005 an verschiedenen Orten zu
einer Verschärfung der Hochwassersituation. Für die
Einzugsgebiete der Kander, der Kleinen Emme und der
Grossen Melchaa wurden die Einträge, Ablagerungen und
Entnahmen von Schwemmholz im Rahmen einer Ereignisanalyse des Bundesamtes für Umwelt rekonstruiert
und analysiert. In allen detailliert untersuchten Einzugsgebieten waren einerseits Rutschungen und Murgänge in
einem Teil der Wildbäche und andererseits Seitenerosion
in Gebirgsflüssen die massgebenden Prozesse bei der
Mobilisierung des Schwemmholzes. Es zeigte sich, dass im
Zusammenhang mit dem Schwemmholzaufkommen neben
der Hochwasserspitze vermehrt auch die Verminderung
der Bodenstabilität bei Durchnässung und der Holzvorrat
in den potenziell betroffenen Waldflächen zu berücksichtigen sind. Die Ereignisanalyse verdeutlichte, dass der
Schwemmholzeintrag durch forstliche Pflegemassnahmen zwar beeinflusst, aber nicht verhindert werden kann.
Diese Erkenntnis zeigt die Notwendigkeit, den Umgang
mit Schwemmholz als festen Bestandteil in die Planung
wasserbaulicher Massnahmen sowie in die Notfallplanung
mit einzubeziehen. Im Umgang mit Schwemmholz gilt
es einerseits realistische Szenarien zu erarbeiten, gegen
welche man geschützt sein will, und andererseits mögliche
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Szenarien (im Sinne von «denke das Undenkbare») als
Grundlage für die Notfallplanung zu haben.

«Programme de recherche WoodFlow – Compréhension
des processus et méthodes»

Handlungsbedarf für Forschung
Um eine Berücksichtigung in der Planung wasserbaulicher
Massnahmen sowie in der Notfallplanung sicherstellen zu
können, sind Grundlagen erforderlich, welche auf wissenschaftlich robusten Methoden basieren. Das Bundesamt
für Umwelt erkannte nach der Ereignisanalyse, dass solche
Methoden noch lückenhaft vorliegen. Nach einer ausgedehnten Auslegeordnung mit den beteiligten Forschungsinstitutionen initiierte es deshalb das interdisziplinäre
Forschungsprogramm «WoodFlow». Die im Forschungsprogramm gelebte Interdisziplinarität zwischen Ingenieurwissenschaften und Forstwissenschaften soll als Vorbild
für eine integrale Auseinandersetzung mit der Problematik
des Schwemmholzes in den Projekten zum Schutz vor
Naturgefahren dienen.

Résumé
Aux côtés de ses nombreux effets écologiques positifs, les
bois flottants posent également un risque pour la population et les infrastructures, car des dommages se produisent souvent lors d’intempéries par des embâcles aux
passages étroits et par des débordements. Afin de prendre
en compte de manière adéquate les problèmes causés par
les bois flottants, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
a lancé un programme relatif aux bois flottants. L’objectif
était de développer une base scientifique afin de maîtriser
les défis actuels en matière de gestion des bois flottants
dans les cours d’eau et leur traitement pour la mise en
œuvre pratique. Le programme sur les bois flottants
(WoodFlow), se déroulant de 2015 à 2019, a impliqué les
quatre institutions suivantes: la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), le Laboratoire d’hydraulique, d’hydrologie et de glaciologie (VAW),
l’Université de Genève et l’Institut fédéral de recherches sur
la forêt, la neige et le paysage WSL. Ce bulletin présente
une sélection de résultats des travaux liés à WoodFlow.
L’OFEV adresse ses remerciements aux quatre institutions
pour leur bonne coopération.

Ziele und Inhalte des Forschungsprogrammes
Die Ziele des Forschungsprogramms sind: 1) Die Erarbeitung von wissenschaftlichen Grundlagen für die Bewältigung der Herausforderungen beim Schwemmholz-Management an Fliessgewässern; 2) die Aufbereitung der o.g.
wissenschaftlichen Grundlagen im Hinblick auf die Umsetzung in der Praxis.
Inhaltlich befasst sich das Programm mit der Analyse der
wichtigsten Prozessphänomene beim Eintrag und der
Mobilisierung von Schwemmholz und leistet somit einen
Beitrag zur besseren Erkennung von Gefahrenquellen. Zudem werden Methoden zur Erhebung und Abschätzung von
kritischen Schwellenwerten beim Schwemmholztransport
und zur Ermittlung von Schwachstellen im Gerinne entwickelt und diskutiert. Diese Forschungsergebnisse sollen
einerseits als Grundlage für die Gefahrenbeurteilung und
für die Erarbeitung von Schutzkonzepten dienen. Anderseits sind sie auch von Bedeutung für die Optimierung des
forstlichen Unterhalts der Gerinneeinhänge und für die Erarbeitung von Empfehlungen und Praxisdokumentationen
für die Schutzwaldpflege.
Umsetzung der Erkenntnisse in der Praxis
Voraussichtlich Anfang 2020 wird ein Synthesebericht des
Bundesamtes für Umwelt publiziert. Die einzelnen Studien
und Resultate sollen zudem auf einer Website (www.woodflow.ch) veröffentlicht werden. Obwohl die Ergebnisse des
Forschungsprogrammes dem heutigen Stand des Wissens
entsprechen, müssen sie noch auf ihre Tauglichkeit in der
Praxis geprüft werden. Das BAFU beabsichtigt deshalb,
nach 3-4 Jahren Anwendung eine nächste Standortbestimmung vorzunehmen. Diese soll den Anpassungsbedarf
aufzeigen und gegebenenfalls zu neuen Aktivitäten führen.
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Résultats de l’analyse des événements de crue 2005
En 2005, les bois flottants ont entraîné une aggravation
des crues en divers endroits. Pour les bassins versants de
la Kander, de la Petite Emme et de la Grande Melchaa, les
apports, les dépôts et les prélèvements des bois flottants
ont été reconstitués et analysés dans le cadre d’une analyse d’événements de l’Office fédéral de l’environnement.
Pour tous les bassins versants examinés en détail, les
glissements de terrain et les laves torrentielles dans une
partie des torrents d’une part et l’érosion latérale dans
les ruisseaux de montagne d’autre part ont été les processus décisifs lors de la mobilisation des bois flottants.
En plus des pic de crue, il a été constaté que la réduction
de la stabilité des sols humides ainsi que l’approvisionnement en bois dans les zones forestières potentiellement
touchées devaient davantage être pris en compte lors de
la formation des bois flottants. L’analyse des événements
a clairement montré que les entrées de bois flottants
peuvent être influencées par des mesures d’entretien
forestier, mais pas empêchées. Cette constatation montre la nécessité d’inclure la gestion des bois flottants en
tant que partie intégrante de la planification des mesures
d’aménagement hydraulique et de la planification des mesures en cas d’urgence. Dans la gestion des bois flottants,
il s’agit d’une part d’élaborer des scénarios réalistes contre
lesquels on veut être protégé et d’autre part, d’avoir des
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scénarios possibles (au sens de «imaginer l’impensable»)
qui doivent servir de base à la planification des mesures en
cas d’urgence.
Nécessité d’action pour la recherche
Afin de pouvoir garantir une prise en compte des mesures d’aménagement hydraulique lors de la planification et
lors de la planification des mesures en cas d’urgence, des
bases reposant sur des méthodes scientifiquement solides
sont nécessaires. Après l’analyse de l’événement, l’Office
fédéral de l’environnement a reconnu que ces méthodes
étaient encore lacunaires. Après un large état des lieux
avec les institutions de recherche participantes, le programme de recherche interdisciplinaire « WoodFlow » a
donc été lancé. L’interdisciplinarité entre les sciences de
l’ingénierie et la foresterie, partie intégrante du programme
de recherche, doit servir de modèle à une analyse intégrale
de la problématique des bois flottants dans les projets de
protection contre les risques naturels.
Objectifs et contenu du programme de recherche
Les objectifs du programme de recherche sont les suivants:
1) Développement d’une base scientifique afin de relever
les défis de la gestion des bois flottants dans les cours
d’eau; 2) Préparation des bases scientifiques susmentionnées en vue de la mise en œuvre pratique. En termes de
contenu, le programme traite de l’analyse des phénomènes de processus les plus importants lors de l’entrée et
de la mobilisation des bois flottants, contribuant ainsi à
une meilleure identification des sources de danger. De
plus, des méthodes de collecte et d’estimation des seuils
critiques dans le transport des bois flottants et de détermination des points faibles dans le lit sont développées et
discutées. Ces résultats de recherche devraient d’une part
servir de base à l’évaluation des dangers et à l’élaboration
de concepts de protection. D’autre part, ils sont également
importants pour l’optimisation de l’entretien des forêts
aux abords des lits des cours d’eau et pour l’élaboration
de recommandations et d’une documentation issue de la
pratique pour les soins aux forêts protectrices.
Mise en pratique des résultats
Un rapport de synthèse de l’Office fédéral de l’environnement devrait être publié au début de 2020. Les études et
les résultats individuels seront également publiés sur un
site internet (www.woodflow.ch). Bien que les résultats du
programme de recherche correspondent à l’état actuel des
connaissances scientifiques, leur adéquation à la pratique
doit encore être testée. L’OFEV a donc l’intention de procéder à une prochaine évaluation après 3-4 ans d’utilisation. Cela devrait montrer la nécessité d’un ajustement et
éventuellement conduire à de nouvelles activités.

Carlo Scapozza, chef de la section Protection contre les
crues et Stéphane Losey, collaborateur scientifique de la
section Glissements de terrain, avalanches et forêts protectrices, Office fédéral de l’environnement (OFEV)

«Programma di ricerca WoodFlow – Comprendere i
processi e i metodi»
Riassunto
Oltre ai suoi benefici per l’ambiente, il legno flottante
rappresenta ugualmente un rischio per la popolazione e
le infrastrutture. Infatti, spesso si verificano danni durante gli eventi di piena a causa di materiale accumulato in
punti critici e conseguenti tracimazioni. Per tenere conto
adeguatamente dei problemi causati dal materiale flottante, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha lanciato un
programma sul legno flottante. L’obiettivo era di sviluppare
una base scientifica per gestire le sfide attuali poste dal
legno flottante nei corsi d’acqua e prevederne l’utilizzo
nella pratica. Il programma sul legno flottante (WoodFlow),
sviluppato nel 2015-2019, ha coinvolto i seguenti quattro
istituti: la scuola professionale per le scienze agronomiche,
forestali e alimentari (HAFL), il Laboratorio di idraulica,
idrologia e glaciologia (VAW), l’università di Ginevra e l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
(WSL). Questa edizione presenta una selezione dei risultati
del programma «WoodFlow». L’UFAM ci tiene a ringraziare i
quattro istituti per la buona collaborazione.
Risultati dell’analisi degli eventi di piena 2005
Nel 2005 il materiale flottante ha aggravato le piene in
diverse zone. Per i bacini imbriferi della Kander, della Kleine
Emme e della Grosse Melchaa gli apporti, depositi e prelievi
di legno flottante sono stati ricostruiti e analizzati nell’ambito di un’analisi degli eventi da parte dell’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM). Per tutti i bacini imbriferi analizzati
in dettaglio le frane e le colate detritiche terminate nell’alveo di diversi riali da una parte, così come l’erosione laterale nei torrenti alpini dall’altra, sono stati i processi chiave
per la mobilizzazione di legno flottante. È emerso che, oltre
ai picchi di piena, per l’apporto di legno flottante bisogna
tenere conto anche della riduzione della stabilità nei terreni
bagnati e delle fonti di legno dalle foreste potenzialmente
interessate. L’analisi degli eventi ha dimostrato chiaramente che l’apporto di legno flottante può essere influenzato,
ma non evitato, da misure di manutenzione del bosco.
Questo dimostra la necessità d’includere la gestione del
materiale flottante quale parte integrante della pianificazione di misure di sicurezza idraulica e della pianificazione
di misure in caso d’emergenza. Per la gestione del legno
flottante si tratta, da un lato, di elaborare degli scenari
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realistici contro i quali si vuole garantire la protezione così
come, dall’altro lato, di sviluppare scenari possibili (intesi
come «immaginarsi l’impossibile») quale base per la pianificazione di misure in caso d’emergenza.
Bisogno di agire per la ricerca
Al fine di poter garantire l’inclusione di misure idrauliche
durante la pianificazione di misure di sicurezza e la pianificazione di misure in caso d’emergenza, sono necessarie
delle basi fondate su metodi scientifici solidi. Dopo l’analisi degli eventi, l’UFAM ha riconosciuto che questi metodi
presentavano lacune. Dopo una lunga e dettagliata fase di
preparazione insieme agli istituti partecipanti è stato infine
lanciato il progetto di ricerca interdisciplinare «WoodFlow».
Il metodo di lavoro interdisciplinare tra le scienze dell’ingegneria e quelle forestali, parte integrante del programma
di ricerca, serve da modello per garantire un’analisi integrale della problematica del materiale flottante nei progetti
di protezione contro i pericoli naturali.
Obiettivi e contenuti del programma di ricerca
Gli obiettivi del programma di ricerca sono i seguenti: 1)
Sviluppo di una base scientifica per rilevare le sfide nella
gestione del legno flottante nei corsi d’acqua; 2) Preparazione di queste basi scientifiche in previsione del loro
utilizzo nella pratica. Per quanto riguarda i contenuti il programma tratta l’apporto e la mobilizzazione del materiale
flottante, contribuendo così ad una migliore identificazione
delle fonti di pericolo. Inoltre, vengono sviluppati e discussi
metodi di raccolta e stima di valori limite per il trasporto
di legno flottante e la determinazione dei punti deboli in
alveo. Questi risultati dovrebbero servire da base per la
valutazione dei pericoli e l’elaborazione di concetti di protezione. Inoltre, sono altrettanto importanti per ottimizzare
la manutenzione delle foreste lungo i corsi d’acqua così
come per l’elaborazione di raccomandazioni e documentazione per la cura dei boschi di protezione.
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Messa in pratica dei risultati
Un rapporto riassuntivo dell’UFAM dovrebbe essere
pubblicato a inizio 2020. I singoli studi e relativi risultati
saranno anche pubblicati sul sito internet www.woodflow.ch.
Nonostante i risultati del programma di ricerca corrispondano allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la
loro messa in pratica dev’essere ancora provata. L’UFAM
ha quindi intenzione di procedere a una nuova valutazione
dopo 3-4 anni di utilizzo. Questa indicherà eventuali necessità di correzione e di nuove attività.
Carlo Scapozza, caposezione Protezione contro le piene
e Stéphane Losey, collaboratore scientifico della sezione frane, valanghe e bosco di protezione, Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM)
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Verkleinerungsprozesse von
Schwemmholz
bei Hochwasser
Nicolas Steeb

Zusammenfassung
Bei Hochwasserereignissen führt in Fliessgewässern transportiertes Holz immer wieder zu Verklausungsproblemen
an Brücken und Durchlässen. Um Rückhaltestrukturen
wie Schwemmholzrechen oder Geschiebesammler sowie
Brücken beziehungsweise deren Freibord oder Pfeilerabstand richtig zu dimensionieren, sind Annahmen über die
zu erwartende Grösse von Schwemmholzstücken wichtig.
Im Rahmen des BAFU-Forschungsprojekts WoodFlow
wurden die Grössenverteilungen von transportierten
Schwemmholzstücken näher betrachtet, mit dem Ziel, die
Verkleinerung von Schwemmholz durch fluvialen Transport
zu quantifizieren.
Keywords
Schwemmholz, Hochwasser, Transport, Verkleinerung,
Tariffunktion

Processus de réduction des bois flottants lors
des crues
Résumé
Lors d’événements de crue, le bois transporté dans les
cours d’eau pose encore et toujours des problèmes d’embâcles aux ponts et aux passages. Afin de dimensionner
correctement les structures de rétention telles que les
grilles à bois flottants ou les dépotoirs à alluvions, ainsi que
les ponts et respectivement leur revanche ou l’espacement
des piliers, les hypothèses sur la taille attendue des morceaux de bois flottants sont importants. Dans le cadre du
projet de recherche de l’OFEV WoodFlow, les distributions
de tailles des bois flottants transportés ont été examinées
plus en détail, avec comme objectif de quantifier la réduction des bois flottants par le transport fluvial.
Mots-clés
Bois flottant, crue, transport, réduction, fonction tarifaire

Riduzione della taglia del legname galleggiante
durante le piene
Riassunto
Durante le piene il legno trasportato nei corsi d’acqua si
blocca ai ponti e ai passaggi. In modo da dimensionare
correttamente le opere di ritenuta, come per esempio pettini per legname e camere per il materiale solido, oppure
i ponti e il francobordo necessario o la distanza delle pile,
è importante stimare la taglia dei pezzi di legno flottante
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previsto. Nell’ambito del progetto di ricerca «WoodFlow»
dell’UFAM è stata analizzata più in dettaglio la distribuzione
della taglia di legname galleggiante trasportato. L’obiettivo era di quantificare l’effetto del trasporto fluviale sulla
riduzione della taglia del legno flottante.
Parole chiave
Legno flottante, legname galleggiante, piene, trasporto,
riduzione della taglia, distribuzione di frequenza

Einleitung
Holz gehört zu vielen natürlichen Gewässern im europäischen Alpenraum und hat dort sowohl positive als auch
negative Auswirkungen für Mensch und Umwelt. So schafft
Schwemmholz beispielsweise Lebensraum für zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten und unterstützt die morphologische Vielfalt eines Gewässers (Rickli & Bucher, 2006).
Nebst den zahlreichen positiven Effekten von Schwemmholz auf Flussökosysteme kann dessen Vorkommen jedoch
auch eine erhöhte Hochwassergefährdung für die Bevölkerung und Infrastruktur darstellen. Insbesondere während
eines Unwetterereignisses hat mitgeführtes Schwemmholz
oft einen grossen Einfluss auf die ablaufenden Schadensprozesse. Holz im Flussbett verringert den Gerinnequerschnitt und kann zu Verklausungen führen sowie zu
Rückstau mit Auflandung, Gerinneverlagerungen und lokaler Auskolkung, was im Extremfall zum Versagen von Uferböschungen und Brücken führt (Lange & Bezzola, 2006).
Die negativen Auswirkungen von Schwemmholz zeigten
sich besonders deutlich während des Hochwassers vom

Abb. 1: Verklausung am Wehr Perlen (Reuss, LU) während dem August Hochwasser 2005. Foto: Schweizer Luftwaffe. | Fig. 1: Embâcle à Wehr Perlen (Reuss LU)
lors des crues du mois d’août 2005. Photo: Swiss Air Force.
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August 2005 (Abb. 1), bei dem schweizweit rund 70’000 m3
Festmeter Holz transportiert wurden (Waldner et al.,
2009). Das Schadenpotential aufgrund von Schwemmholz
hängt jedoch nicht nur von der transportierten Holzmenge ab, sondern auch vom Transportregime (d.h. ob die
Schwemmholzstücke einzeln oder in Form eines Teppichs
transportiert werden) sowie von Form und Grösse der einzelnen Schwemmholzstücke. Diese Faktoren haben einen
Einfluss darauf, wie und wann Schwemmholz mobilisiert
und transportiert wird und wie sie die Verklausungswahrscheinlichkeit an kritischen Querprofilen beeinflussen.
Wie in verschiedenen Wildbächen beobachtet (Rickli &
Bucher, 2006), entspricht die Grössenverteilung von transportiertem Holz nicht der Grössenverteilung des Holzes,
das ins Gerinne eingetragen wird. Dafür sind verschiedene Verkleinerungsprozesse verantwortlich. Diese können
in physikalische, chemische und biologische Prozesse
unterteilt werden (Bilby, 2003). Während eines Hochwasserereignisses spielen physikalische Prozesse die wichtigste Rolle. Darunter fallen der Bruch bei Hindernissen,
Fragmentierung durch den Wasserdruck, Vermahlung und
Abschleifen durch Geschiebekörner und der Bruch von bereits bestehenden Verklausungskörpern. Bei fortgeschrittener Vermorschung erfolgt die physikalische Verkleinerung
schneller. Im Rahmen des Projekts WoodFlow wurden die
Grössenverteilungen von transportierten Schwemmholzstücken während ausgewählten Hochwasserereignissen
näher betrachtet mit dem Ziel, die Verkleinerung von
Schwemmholz durch fluvialen Transport zu quantifizieren.

Abb. 2: Beispiel eines mit Linienstichproben untersuchten Schwemmholzhaufens
bei Brienz nach dem August Hochwasser 2005. Foto: Nadine Hilker, WSL. |
Fig. 2: Exemple d’un amoncellement de bois flottants examiné par échantillonnage en lignes à Brienz BE, après les crues du mois d’août 2005. Photo:
Nadine Hilker, WSL.
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Abb. 3: Grössenverteilung von abgelagerten Schwemmholzstücken bezüglich Länge (links) und Durchmesser (rechts). Individuelle Häufigkeitsverteilungen sind dargestellt nach Nadelholz, Laubholz, Frischholz und die totale Summe aller Schwemmholzstücke (n = 6’395). | Fig. 3: Distribution des tailles des morceaux de bois flottants
déposées d’après leur longueur (à gauche) et leur diamètre (à droite). Les distributions de fréquence individuelles sont présentées d’après les résineux, les feuillus, le
bois vert, ainsi que la somme totale de tous les morceaux de bois flottants (n = 6’395).

Abb. 4: Volumenmässiger Anteil von abgelagerten Schwemmholzstücken bezüglich Länge (links) und Durchmesser (rechts). | Fig. 4: Part volumique des morceaux de
bois flottants déposés selon leur longueur (à gauche) et leur diamètre (à droite).

Grössenverteilung der Schwemmholzstücke
Als Datengrundlage der Untersuchung dienten Schwemmholzablagerungen an 27 verschiedenen Standorten mit
insgesamt 6’395 transportierten Schwemmholzstücken,
die jeweils kurz nach einem Hochwasserereignis (insbesondere dem Hochwasser im August 2005; Abb. 2)
analysiert wurden. Neben der Vermessung von Länge und
Durchmesser der einzelnen Holzstücke, wurden weitere
Parameter wie Baumart, d.h. Laub- oder Nadelholz sowie
Abrasions- und Verwitterungsgrad dokumentiert (Steeb et
al., 2016).
Die Balkendiagramme in Abb. 3 zeigen die Häufigkeitsverteilung aller untersuchten Schwemmholzstücke mit
Längen (≥ 1 m) und Durchmesser (≥ 10 cm). Es zeigt
sich, dass kleine Schwemmholzstücke anzahlmässig stark
dominieren. Rund 75% sind kürzer als 4 m und haben
einen kleineren Durchmesser als 20 cm. Gemessen an der

Schwemmholzfracht machen diese kleinen Schwemmholzstücke jedoch nur gut ein Drittel des gesamt transportierten Holzvolumens aus (Abb. 4). Länger als 10 m sind
lediglich 214 von 6’395 dokumentierten Schwemmholzstücken (3,3%), die jedoch gut 20 % der Schwemmholzfracht
ausmachen.
Ein Unterschied ist auch zwischen Laub- und Nadelholz
erkennbar. Nadelholz ist rund doppelt so häufig vertreten (Nadelholz 3’248 Stücke, Laubholz 1’691 Stücke,
c
unbestimmbar 1’456 Stücke), was hauptsächlich an der
Höhenlage der Fundorte liegt, mit Einzugsgebieten v.a.
in montanen und subalpinen Lagen, die mehrheitlich mit
Koniferen bestockt sind. Bei individueller Betrachtung der
Grössenverteilung zeigt sich, dass Nadelholz im Vergleich
zum Laubholz häufiger kleine Schwemmholzstücke aufweist (Nadelholz mehr Anteil < 4 m, Laubholz in Längen
> 4 m häufiger vertreten). Aufgrund der Zellstruktur können
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 1/19
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Nadelhölzer beim fluvialen Transport schneller auseinanAbschätzung der Schwemmholzverkleinerung
derbrechen als dichteres Laubholz.
Mit Hilfe der Tariffunktion des Schweizerischen LandesBeim Durchmesser ist das Laubholz in der kleinsten Frakforstinventars LFI (Kaufmann, 2001) kann für jedes der getion (10-15 cm) klar häufiger vertreten. Dieses stammt
messenen Schwemmholzstücke die ursprüngliche Baumhäufig aus jungem Ufergehölz, beispielsweise aus Auenhöhe rekonstruiert werden. Diese ist eine Funktion des
wäldern in tieferen Lagen. Eine weitere Erklärung liefert die
Durchmessers eines abgelagerten Schwemmholzstückes,
Wuchsform: Da Laubbäume vergleichsweise grosse Kronen
beruhend auf der Annahme, dass die Verkleinerung von
mit vielen Ästen bilden, machen diese einen erheblichen
Schwemmholz v.a. in der Länge stattfindet. Das heisst,
Teil der Holzstücke mit kleinen Durchmessern aus, während
es findet keine signifikante Abnahme des Durchmessers
bei Nadelbäumen hauptsächlich Stammteile dokumentiert 4
während des fluvialen Transportes statt. Diese Hypothese
wurden (mit Durchmesser ≥ 10 cm).
Wenn man die Grössenverteilung des frisch eingetrage- Mit Hilfe der Tariffunktion des Schweizerischen Landesforstinven
nen Schwemmholzes betrachtet (n = 422), zeigt sich eine für jedes der gemessenen Schwemmholzstück die ursprüngliche B
deutlich andere Verteilung im Vergleich zur Gesamtmenge.
Diese ist eine Funktion des Durchmessers eines abgelagerten Sch
Die häufigste Längenklasse bei Frischholz liegt bei 4-6 m 4
und es sind auch häufiger Durchmesser über 25 cm vertre-der Annahme, dass die Verkleinerung von Schwemmholz v.a. in de
Mit Hilfe
der signifikante
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keine
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während
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Diese
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bestätigt durch den
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Der mittlere Verkleinerungskoeffizient (ohne Berücksichtigung der Rinde) über alle 27 Untersuchungsstandorte
beträgt Vk = 0,2 (Median = 0,14), d.h. Bäume werden durch
den Transport im Fliessgewässer im Durchschnitt auf ein
Fünftel ihrer ursprünglichen Grösse reduziert. Für die 10%
der längsten Schwemmholzstücke je Standort kann von
einem mittleren Verkleinerungskoeffizient von Vk = 0,43
(Median = 0,36) ausgegangen werden.

Abb. 7: Verhältnis von Stammlänge zu Stammdurchmesser von abgelagerten
Schwemmholzstücken des Hochwassers 2005 im Vergleich mit der rekonstruierten Baumhöhe mittels Tariffunktion. | Fig. 7: Rapport entre la longueur et le diamètre du tronc des morceaux de bois flottants déposés lors des crues de 2005
en comparaison avec la hauteur de l’arbre reconstruit par la fonction tarifaire..

Einflussfaktoren auf die Verkleinerung von Schwemmholz
Die Verkleinerungskoeffizienten wurden schliesslich auf
ihre Abhängigkeit zu verschiedenen räumlichen Bedingun-

gen (Transportdistanz, Gerinneneigung, Gerinnebreite),
Eintragsprozessen sowie vegetationsspezifischen Einflussfaktoren (Baumart, Holzzustand) überprüft.
Nadelholz wird tendenziell stärker verkleinert als Laubholz
(Abb. 8a). Eine mögliche Erklärung sind kleinere Stammdurchmesser oder grössere Pflanzenzellen, was dazu führt,
dass Nadelholz leichter auseinander bricht. Frischholz
wird im Vergleich zu bereits verwittertem Totholz weniger
verkleinert (Abb. 8b). Genauso werden Schwemmholzstücke umso stärker verkleinert, je geringer die Festigkeit des
Holzes ist (z.B. bereits verwittertes Totholz im Gerinne;
Abb. 8d). Für die Prüfung der Festigkeit wird gemäss Rickli
& Bucher (2006) die Eindringtiefe eines Schraubenziehers
in den Holzkörper gemessen. Bei Frischholz bzw. Holz, bei
dem die Rinde noch nicht abradiert wurde, ist die Verkleinerung deutlich geringer (da weniger verwittert oder nicht
weit transportiert; Abb. 8c).
Bezüglich der geomorphologischen Einflussfaktoren
scheint die Verkleinerung weniger von der Transportdistanz als von der Intensität der Verkleinerungsprozesse
abzuhängen (Abb. 9). Es zeigt sich, dass Schwemmholz
in schmalen und steilen Gerinnen (Wildbächen) stärker
zerkleinert wird als in grösseren Fliessgewässern, sofern
die Transportkapazität für die Schwemmholzmobilisierung
erreicht wird.
Im Vergleich zu Talflüssen zeichnen sich Wildbäche im
Allgemeinen durch eine höhere Rauigkeit der Sohle, eine
höhere Schubspannung, geringere Abflusstiefen, schma-

Abb. 8: Boxplots zum Vergleich der Verkleinerungsfaktoren v mit vegetationsspezifischen Eigenschaften der Schwemmholzproben. (A) Holzart (B) Frischholz (C) Rinde
(D) Holzzustand (x = Median). | Fig. 8: Diagrammes en boîte comparant les facteurs de réduction v aux propriétés spécifiques à la végétation des échantillons de bois
flottants. (A) Type de bois (B) bois vert (C) écorce (D) état du bois (x = médiane).
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Abb. 9: Darstellung der Verkleinerungskoeffizienten in möglicher Abhängigkeit von verschiedenen Einflussfaktoren. (A) minimale Gerinnebreite 1 km oberhalb des Ablagerungsortes, (B) mittlere Gerinneneigung, (C) mittlere Transportdistanz. | Fig. 9: Représentation des coefficients de réduction en fonction de la dépendance possible à
divers facteurs d’influence. (A) Largeur minimale du lit 1 km en amont du site de dépôt, (B) inclinaison moyenne du lit, (C) distance moyenne de transport.

lere Gerinnebreiten sowie stärkere turbulente Strömungen
aus (Nitsche et al., 2011). Demnach hat das Schwemmholz
mehr Kontakt mit der Gerinnesohle, den Uferböschungen
sowie dem mittransportierten Sediment, was in stärkerer
Abrasion resultiert. Wenn Schwemmholz verklaust, z.B.
aufgrund einer Engstelle oder wegen dem rauen Gerinnebett, können die Holzstücke durch den Strömungsdruck
und durch Anprall von Geschiebe weiter fragmentiert
werden. Dieselben Prozesse können auch in flacheren
Gebirgsflüssen geschehen, sind dort jedoch meist weniger
intensiv. Die mechanischen Kräfte, welche für die physikalische Verkleinerung von Schwemmholzstücken zur
Verfügung stehen, können in Analogie zur Schubspannung
für den Geschiebetransport gesehen werden. Besonders in
steilen Gerinnen sind diese physikalischen Verkleinerungskräfte ausschlaggebend. Ein weiterer Einflussfaktor betrifft
die Art des Eintragsprozesses. So können beispielsweise
Murgänge in Wildbächen massgeblich zur Verkleinerung
des Schwemmholzes beitragen.
Die mittlere Transportdistanz im Gewässer hingegen zeigt
keine gute Korrelation mit den Verkleinerungsfaktoren
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 1/19

(Abb. 9c). Die intuitive Annahme, dass die Schwemmholzstücke mit zunehmender Transportdistanz stärker verkleinert werden, wird durch die vorhandenen Daten nicht
gestützt. Wie bereits von Zollinger (1983) festgestellt,
findet die Verkleinerung vermutlich hauptsächlich beim
Transportbeginn während den ersten paar Metern statt.
Wie weit ein Schwemmholzstück insgesamt transportiert
wird, scheint für die Verkleinerung insgesamt nur eine
untergeordnete Rolle zu spielen.

Schlussbemerkungen
Im Zuge des BAFU Forschungsprogramms WoodFlow
wurde die physikalische Verkleinerung von Schwemmholz
während Hochwasserereignissen untersucht. Der Grossteil
transportierter Holzstücke ist im Allgemeinen kürzer als
4 m. Aus Sicht der Gefahrenprävention sind aber vor allem
die grossen Schwemmholzstücke relevant. Beim fluvialen
Transport von Holz ist die Gerinnebreite ein limitierender
Faktor. Für eine konservative Planung wasserbaulicher
Massnahmen sollte demnach mit Schwemmholzlängen
gerechnet werden, die der Gerinnebreite unterhalb poten-
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tieller Eintragsflächen von Schwemmholz entsprechen.
«Bei breiteren Talflüssen wird typischerweise eine maximale Schwemmholzlänge von mehr als 10 m angenommen (STK, 2017), und als Obergrenze könnte vereinfacht
die Maximalhöhe der ufernahen Bestockung als Referenz
angenommen werden.»
Mithilfe der Tariffunktion des LFI kann für jedes der gemessenen Schwemmholzstücke die ursprüngliche Baumhöhe
rekonstruiert werden. Im Mittel werden mobilisierte Bäume
durch den Transport im Fliessgewässer auf 20-40% ihrer
ursprünglichen Grösse reduziert.
Faktoren wie Gerinneneigung, oder -breite sowie Baumart
üben einen Einfluss auf die Schwemmholzverkleinerung
aus. Weitere Feldaufnahmen von Schwemmholz, insbesondere nach Hochwassereignissen, könnten helfen, die
Verkleinerung von Schwemmholz noch genauer zu quantifizieren. Deshalb sollte bei Ereignisanalysen der Aspekt
Schwemmholz nicht vergessen werden.
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Monitoring
and modelling
instream wood
in rivers
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Abstract
During the past three years the WoodFlow project (20152019, funded by the Federal Office for the Environment)
aimed to develop the knowledge and methods to analyse
instream large wood dynamics and to mitigate potential
wood-related hazards in Swiss rivers. This paper presents
part of the relevant results related to the analysis of the
spatial and temporal variability of large wood transport,
which was done by remote sensed monitoring and numerical modelling.
Keywords
woody debris, flood, remote sensing, numerical modelling

Überwachung und Modellierung von
Schwemmholz in Flüssen
Zusammenfassung
In den letzten drei Jahren hat das Projekt WoodFlow
(2015-2019, finanziert durch das Bundesamt für Umwelt)
Grundlagen und Methoden entwickelt, um die Dynamik von
Schwemmholz zu analysieren und potenzielle Schwemmholzgefahren in Schweizer Flüssen abzumindern. Dieser Beitrag stellt einige Ergebnisse zur räumlichen und
zeitlichen Variabilität von Schwemmholztransport vor, die
mittels Fernerkundung und numerischer Modellierung
gewonnen werden konnten.
Keywords
Holzablagerungen, Hochwasser, Fernerkundung,
numerische Modellierung

Surveillance et modélisation des bois flottants
dans les cours d’eau
Résumé
Au cours des trois dernières années, le projet WoodFlow
(2015-2019, financé par l’Office fédéral de l’environnement) a développé des principes et des méthodes permettant d’analyser la dynamique des bois flottants et
d’atténuer les risques potentiels liés aux bois flottants
dans les rivières suisses. Cet article présente quelques
résultats sur la variabilité spatiale et temporelle du transport des bois flottants, qui ont pu être obtenus par télédétection et modélisation numérique.
Mots-clés
Débris ligneux, crue, télédétection, modélisation numérique
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Monitoring e modellizzazione del legname
galleggiante nei corsi d’acqua
Riassunto
Durante gli ultimi tre anni, il progetto «WoodFlow» (20152019, finanziato dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM)
ha sviluppato basi e metodi per analizzare la dinamica del
legno galleggiante nei corsi d’acqua svizzeri e per ridurne
i relativi rischi potenziali. Questo articolo presenta alcuni risultati sulla distribuzione spaziale e temporale del
trasporto di legno flottante, ottenuti tramite osservazioni a
distanza e modellizzazione numerica.
Parole chiave
Legno flottante, piene, telerilevamento, modellizzazione
numerica

1. Introduction
1.1 Instream large wood (LW)
Fluvial processes cannot be well understood without considering the biological influences of the riparian vegetation,
which is recognized as a primary control on fluvial ecosystems (Corenblit et al., 2007). However, the recognition of
instream wood as a key driver of fluvial processes is still
very immature. Instream large wood (LW) significantly
influences river morphology and sediment and it plays an
important role in supporting biodiversity, influencing the
nutrient cycle, and providing a variety of physical habitats
(Ruiz-Villanueva et al., 2016).
Despite the ecological benefits, the transport of large
quantities of instream wood during floods may enhance
related damages, due to a reduction of the cross-sectional area, backwater effect and overflow, aggradation,
avulsion, scouring, or damage to structures like bridges,
as witnessed during the large floods in 2005 in Central
Switzerland (Comiti et al., 2016; Steeb et al., 2017). This
partially explains why instream wood is often perceived as
a dangerous and problematic element (Piégay et al., 2005;
Ruiz-Villanueva et al., 2018) that should be removed from
rivers. These concerns are common in Alpine regions where
mountain valleys are densely populated and risks associated with natural processes, such as landslides, debris
flows and floods, are high. This perspective has led to the
frequent and systematic removal of wood (Wohl, 2014)
without considering the far-reaching effects in terms of
the morphology and ecology of river ecosystems (Gurnell et
al., 2000). As the river management paradigm is changing
towards a more sustainable and natural assessment to
maintain (or restore) the integrity of rivers (Roni and
Beechie, 2013), while minimizing potential hazards and
risks (Lane, 2017), the instream wood regime must be-

come part of our understanding of fluvial systems (Wohl et
al., 2019). Knowledge on how much wood we should expect
to have in a river or how much wood we might expect to
be transported during floods is essential. Therefore, the
quantification of the instream wood dynamics (i.e., wood
recruitment from hillslopes and fluvial corridor, transport,
deposition and remobilization) is crucial for understanding
and managing rivers. Unfortunately, wood in rivers has not
been frequently monitored or measured, and very few
direct observations and data series exist worldwide. Significant advances have been achieved in the last decades in
the large wood research, and new techniques and models
are now used to quantify wood in rivers, such as the use of
unmanned aerial vehicles, monitoring using video cameras or numerical modelling (see review by Ruiz-Villanueva
et al., 2016). Some of these techniques and models have
been recently used and developed within the context of
the WoodFlow project in Switzerland (2015-2019, founded
by the Federal Office for the Environment). The purpose of
this project was to develop the knowledge and methods to
analyse instream wood dynamics and to mitigate potential
wood-related hazards in Swiss rivers.
This paper presents part of the relevant results obtained
during the WoodFlow project and related to the analysis of
the spatial and temporal variability of LW transport, which
was done by remote sensed monitoring and numerical
modelling.
1.2 The temporal and spatial variability of LW transport
As for other natural hazards, the most relevant questions
related to LW transport-related hazards to be asked are:
(i) what event magnitude can be expected, (ii) with what
frequency (or probability of occurrence), and (iii) where the
critical sections are. However, answering these questions
to assess and mitigate flood hazards when large wood
is transported pose several challenges. One challenge is
related to the process chain consisting of flood propagation, large wood recruitment, entrainment, transport and
entrapment triggers, that at critical sections such as
bridges, may result in unexpected and exacerbated impacts (Mazzorana et al., 2018). These processes act at
different temporal and spatial scales, affecting different
parts of the watercourse drainage area. Therefore, a suitable catchment-wide approach (i.e., integrated basin management strategy) is required to analyze the full cascade
process involved. This chain of processes is similar to the
process chain responsible for sediment-laden flows. In
this process chain or cascade the frequencies and magnitudes (intensities) of individual processes responsible for
the resulted wood delivery might be different (Figure 1).
These differences make the final estimation of LW delivery
frequency and magnitude very challenging.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 1/19

16 | Fachbeiträge

Triggering (e.g.
precipitation)

&ƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇϭ

Wood delivery to channel network
by Landslides or Debris Flows
&ƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚŝŶƚĞŶƐŝƚǇϮ

,ŝůůƐůŽƉĞ

ŚĂŶŶĞů
ďĂŶŬͬ
ĨůŽŽĚƉůĂŝŶ

Discharge
&ƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇϯ

ŚĂŶŶĞů

&ƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇϰ
Lateral (bank)
erosion

Deposition
outside the
channel

Wood transfer
In channel delivery

In channel
deposition

Wood transport
(delivery)
&ƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇϱ

Figure 1: Simplified process cascade inspired by the process system proposed
by Gertsch (2009) and Rickenmann (2016) for debris flows. Note that individual
process may have different frequencies and magnitudes than the resulted
wood delivery. | Fig. 1: Processus en cascade simplifié inspiré du système de
processus proposé par Gertsch (2009) et Rickenmann (2016) pour les laves
torrentielles. Notez qu’un processus individuel peut avoir des fréquences et des
amplitudes différentes de l’apport en bois qui en résulte. | Abbildung 1: Vereinfachter stufenförmiger Prozess, beeinflusst vom Prozess-System, das Gertsch
(2009) und Rickenmann (2016) für Murgänge vorschlugen. Zu beachten ist, dass
einzelne Teilprozesse andere Häufigkeiten und Ereignisgrössen haben können als
jene für das gesamte transportierte Schwemmholzvolumen.

Besides the complex interactions and feedback between
the diﬀerent processes shown in Figure 1, the major challenge in assessing LW transport-related hazards is the lack
of data. There are not systematic observations of wood
transport events, and no monitoring gauges exists for that
purpose, so available data on wood transport frequency
and magnitude is scarce. One goal of the WoodFlow project
was to ﬁll this gap by developing methodologies to monitor
and analyse instream wood. Here we summarized some
of the results obtained during the WoodFlow project using
remote sensing (i.e., aerial imagery and Drones) to gather
spatial and temporal data on LW dynamics in diﬀerent
rivers.

2. Remote sensing analysis and monitoring:
the examples from the Zulg and Sense rivers
2.1 The wood-laden ﬂows in the Zulg river
The Zulg River (23 km long and 89 km² drainage area) is
located in the Swiss Prealps in the canton of Bern and is
characterized by a nivo-pluvial regime. Flooding events
can occur during snowmelt and heavy rains during the
summer months, leading to a fast reaction of the water
level downstream and very often transport of signiﬁcant
volume of sediment and wood. The river crosses the village
of Steﬃsburg and there are several bridges crossing the
river; downstream of this town the Zulg ﬂows into the Aare
River that crosses the city of Bern only a few dozens of
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kilometres downstream. Over the last 5 years, wood-laden
ﬂows were witnessed almost annually (4 events: 2012,
2013, 2015, and 2016) in the Zulg river. This illustrates the
importance of this phenomenon and provides a unique
opportunity to analyse wood-laden ﬂoods and improve our
understanding of ﬂow phenomena in forested river basins.
We analysed four recent events to decipher the formation
of these wood-laden ﬂash ﬂoods. We collected aerial pictures and mapped geomorphic units, landslides as well as
wood deposits along the river channel. Forest stand volumes recruited during the events was analysed based on
the land use maps available and provided by the Cantonal
Forest Service (KAWA). We also analysed movies taken by
witnesses during these ﬂood events (see Ruiz-Villanueva et
al., 2019), which provided highly valuable information (i.e.,
the amount and type of wood in motion) to quantify wood
ﬂuxes. In addition, we analysed discharge data series to
understand the magnitude and frequency of these events,
and the antecedent ﬂow conditions. Moreover, the hourly
precipitation ﬁelds CombiPrecip (MeteoSwiss) provided us
the information to analyse spatial and temporal patterns of
precipitation.
Results showed that wood-laden ﬂoods formed under very
diﬀerent hydrological conditions. One common characteristic in all studied events is the ﬂashy response of the
catchment, with a very steep rising limb of the hydrograph.
We observed that the peak of the wood volume was in all
cases before the peak of the ﬂood showing a clockwise
hysteresis loop. Analysis of precipitation shows the dependence existing between spatial rainfall organisation, basin
morphology, wood recruitment and runoﬀ response.
Regarding the magnitude and frequency of the ﬂoods,
results suggested that the magnitude is important, but
not the only factor controlling the formation and propagation of wood; the antecedent ﬂood characteristics
and number of previous events are also controlling the
process. The ﬂood that delivered the highest amount of
wood was occurring in 2012; however, peak discharge of
the 2015 ﬂood was higher. In addition, we observed similar
ﬂood events (i.e., discharge of similar magnitude) in the
data series, however, no wood was transported (e.g., ﬂood
event in 2007). The antecedent conditions during 2012
were characterized by no signiﬁcant events, while in 2015,
6 events with discharge >20 m3·s-1, and 3 with >40 m3·s-1
occurred before the ﬂood. In 2007, 23 events >20 m3·s-1
were recorded, probably mobilizing most of the deposited
instream wood.
The main recruitment sources for wood are located in the
upper part of the catchment, especially the tributaries. Different tributaries were delivering wood during the diﬀerent
events.
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2.2 Remote sensing analysis of wood deposits:
The Sense River
The River Sense is a 4th order river draining a watershed
of 432 km2 and is a tributary of the River Saane (Aare
river basin). The hydrological regime of the river is nearly
unaltered, and along its morphologically unaltered part, the
Sense river represents a close-to natural water course and
provides a unique opportunity to study ﬂuvial processes in
an almost unaltered environment.
We did a historical analysis using available aerial imagery
from Swisstopo (SWISSIMAGE, 25 cm resolution, from
2004, 2007, 2010, 2013 and 2017) and completing the
study with two drone ﬂights with the eBee SenseFly RTK
on the 21st of March 2016 and on the 4th of November 2016
(11 cm and 7 cm resolution). The goal was to better understand the drivers controlling wood load (i.e., wood deposits)
within the active river channel and the relationship with
ﬂood frequency and magnitude. The aerial images were
used to analyse temporal and spatial variability of wood
deposits (in some cases wood size was also estimated),
together with morphological and riparian vegetation
changes. In every picture the ﬂoodplain, main channel, low
ﬂow channels, vegetated islands, gravel bars, ﬂoodplain
vegetation and wood deposits were manually identiﬁed and
mapped (e.g., Figure 3D). Hydrological data was provided
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Figure 2: (A) Images extracted from videos recorded by witnesses during the
floods in 2012, 2013, 2015 and 2016; (B) cumulated precipitation fields (combination of rain-gauge measurements and radar estimates) during the 4 events;
(C) Discharge data series, only maximum daily values >20 m3·s-1 are shown in
the graph; grey bars show the wood-laden floods. | Fig. 2: (A) Images extraites
de vidéos enregistrées par des témoins lors des crues de 2012, 2013, 2015 et
2016; (B) Champs de précipitations cumulées (combinaison des mesures pluviométriques et des estimations radar) au cours des 4 événements; (C) Série
de données sur les décharge, seules les valeurs journalières maximales
>20 m3·s-1 sont indiquées dans le graphique; les barres grises représentent
les crues chargées de bois flottants. | Abbildung 2: (A) Bilder aus Videos, die
Augenzeugen bei den Hochwassern 2012, 2013, 2015 und 2016 aufnahmen; (B)
Kumulierte Niederschläge (Kombination Niederschlagsmessungen mit Radarschätzungen) während der 4 Ereignisse; (C) Abflussmessdaten, nur die täglichen
Maximalwerte > 20 m3·s-1 sind in der Grafik dargestellt; die grauen Balken zeigen
die Hochwasser mit Schwemmholztransport.

by the Hydrological database from BAFU recorded at the
gauge station of Thörihaus (17 km north of the studied
reach at an altitude of 553 m a.s.l).
Results showed that changes in vegetation cover were
driven by the most important ﬂoods (e.g., 2014), observing
large areas of eroded vegetation after high magnitude
events, but also the high frequency of lower magnitude
ﬂoods caused vegetation erosion, and thus wood recruitment. However, it is important to stress the relationship
between wood deposits and eroded vegetation, and the
latter with ﬂood regime. A signiﬁcant positive linear relationship was found between eroded vegetation and ﬂood
magnitude, as larger ﬂoods cause larger bank erosion and
morphological changes eroding vegetated banks and islands and delivering the wood to the river. We also observed
a linear relationship between new growing vegetation and
ﬂood frequency, showing that during the time interval between large ﬂoods, smaller ﬂows are enhancing the
growing of young vegetation, which is then available for
recruitment during the following large ﬂood.
Large wood deposits showed the depositional patterns
typical of a braided river: wood dispersed over bars, stored
at bar apex or entrapped among the vegetation on the
islands. Logs are often dispersed but a majority is forming
jams or accumulations. Regarding wood size, larger logs
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Figure 3: Relationship between new wood deposits in m3/ha and the (A) annual
maximum discharge in m3/s; (B) cumulative discharge; and (C) number of
events larger than the 95th quartile; (D) map of geomorphic units from 2010
and a detail showing the wood deposits in the form of wood accumulations and
single trunks. | Fig. 3: Relation entre les nouveaux dépôts de bois en m3/ha et
(A) la décharge annuelle maximale en m3/s; (B) la décharge cumulée; et (C) le
nombre d’événements plus grands que le 95ème quartile; (D) carte des unités
géomorphiques de 2010 et un détail montrant les dépôts de bois sous forme
d’accumulations de bois et de troncs isolés. | Abbildung 3: Beziehung zwischen
neuen Holzansammlungen in m3/ha und (A) dem jährlichen maximalen Abfluss
in m3/s; (B) dem kumulierten Abfluss; (C) und der Anzahl der Ereignisse grösser
als das 95ste Quartil; (D) Karte der geomorphologischen Einheiten von 2010 und
ein Ausschnitt, welcher die Ablagerungen von Holz in Form von Anhäufungen und
Einzelstämmen zeigt.
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were deposited after events of higher magnitude (e.g., after
the ﬂoods in 2007 and 2010).
The temporal variability of wood deposits was analysed by
computing total wood volumes and new inputs of wood
between two aerial images (Figure 3). These values were
related to the maximum ﬂood, the cumulative discharge
and the frequency of ﬂood events, in terms of number of
events larger than the 95th quartile per months between
aerial images. As expected, new wood deposits increased
with larger ﬂood peaks, as the eroded vegetation during
ﬂoods is the main source of wood in the river. However,
the cumulative discharge was also signiﬁcantly correlated
with wood deposits, showing that the smaller events were
also transporting wood and previous deposits grow or new
deposits are formed. Flood frequency was also explaining
part of the variability in wood volume, conﬁrming the role
of small events in redistributing wood within the active
channel.

3. Numerical modelling of wood in rivers
Numerical modelling opens the door to an improved
understanding of the feedbacks between water, sediment
and wood (Bertoldi and Ruiz-Villanueva, 2017). The ﬁrst
attempts to simulate wood transport in rivers were made
without explicitly taking into account the inﬂuence of wood
on the hydraulics, to estimate wood mobilization and deposition (Mazzorana et al., 2011; Merten et al., 2010; Comiti
et al., 2012; Zischg et al., 2018). Only the Iber-Wood model
(Ruiz-Villanueva et al., 2014) includes the simulation of
individual pieces of wood transported in rivers fully coupled
to the hydrodynamics. Iber-Wood, which was validated and
applied to several laboratory experience and ﬁeld studies,
is able to consider the movement of wood logs in a turbulent water ﬂow coupling a discrete element Lagrangian
model to a two-dimensional depth- averaged hydrodynamic
model. One important aspect in the motion of wood in
rivers is the interaction between the particles, and the
interactions with the river banks, bed, boulders, structures
or obstacles in general. Therefore, these aspects have been
the focus of the most recent Iber-Wood model developments during the WoodFlow project. In order to test the
model enhancements, previous laboratory experiments
carried out at the University of Trento (Welber et al., 2013)
were used as reference data. The available information
from these experiments provided enough data for numerical modelling comparisons, although the available topography for numerical simulations slightly diﬀered from the
one used in the experiments. Three digital elevation models
were used, under diﬀerent ﬂow conditions (i.e., diﬀerent
steady discharges and unsteady hydrographs) and using
wood pieces of diﬀerent lengths and diameter, as done in
the ﬂume. Results were analysed in terms of wood piece
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Figure 4: Maps showing numerical model results obtained with Iber-Wood
reproducing the flume experiments carried out in the laboratory. The colour
scale shows the water depth, the red square shows a detail with the major wood
deposits marked in red circles. | Fig. 4: Cartes montrant les résultats de modèles numériques obtenus avec Iber-Wood et reproduisant les tests sur canaux
réalisés en laboratoire. L’échelle de couleur montre la profondeur de l’eau, le
carré rouge montre un détail avec les principaux dépôts de bois marqués par
des cercles rouges. | Abbildung 4: Karten mit Ergebnissen der numerischen
Modellierung mit Iber-Wood von Tests im Versuchslabor. Die Farbskala zeigt die
Wassertiefe, das rote Viereck zeigt ein Detail mit den wichtigsten Holzablagerungen, welche durch rote Kreise gekennzeichnet sind.

travel distance, as well as number and size of wood accumulations (more than two pieces together) and the spatial
distribution of wood deposits.
The numerical modelling was used to ﬁrst, reproduce and
compare ﬂume observations, and second, to extend the
scenarios simulated in the ﬂume and therefore to expand
the comprehension of wood dynamics in complex braided
morphologies under unsteady conditions (similar to those
observed in the studied Sense river).
Results proved that Iber-Wood satisfactorily reproduced
the ﬂume observations, and the last model modiﬁcations improved the model capabilities to reproduce wood
dynamics in rivers. The comparison between the numerical
model results and the ﬂume experiments showed the same
spatial patterns (Figure 4), and same patterns in terms of
travelled distance for wood pieces of diﬀerent sizes, same
wood size under diﬀerent discharges, and wood pieces with
and without roots.
Numerical modelling has proved to be a powerful and useful approach to understand better the wood-related process, to analyse the eﬀect of wood in rivers, or to include it
in ﬂood risk assessment studies.

4. Final remarks
River and ﬂood hazard management needs to know
whether a river has the capacity to form and propagate
wood-laden ﬂows, and thereby cause hazards and impacts.
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In addition, a better understanding of instream large wood
dynamics (i.e., sources, supply, transport and deposition)
will help to better design management strategies, ﬁnding
the balance between maintaining a good ecological status
of rivers and minimizing hazards and risks.
As forest cover has generally been increasing in many regions in Switzerland over the last few decades, an increase
in wood recruitment to rivers can be expected in the near
future. This, together with the increase in river restoration
projects, where natural processes such as bank erosion are
enhanced, and riparian vegetation is restored or preserved,
would make the river managers to deal with instream woodrelated processes more often, and so the work carried out
within the WoodFlow project will help to design management strategies.
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Klein, aber mit
grosser Wirkung:
Wie Äste und
Blätter den
Rückstau einer
Schwemmholzverklausung
in Flüssen vergrössern
Isabella Schalko
Lukas Schmocker
Volker Weitbrecht
Robert Boes

Zusammenfassung
Bei Hochwasserereignissen kann es durch den Transport von Schwemmholz zu Verklausungen an Bauwerken
wie Brücken oder Wehren kommen. Diese Verklausungen
führen zu einem zusätzlichen Aufstau des Wassers und
eventuell zu einer Überschwemmung der umliegenden
Gebiete. Auch an Rechenbauwerken, die Schwemmholz
gezielt zurückhalten sollen, ergibt sich ein solcher Aufstau. Der Aufstau ist somit ein wichtiger Parameter für die
Gefahrenbeurteilung an Engstellen und die Dimensionierung von Rückhaltebauwerken. In früheren Untersuchungen
wurde der Einfluss von Blättern und Ästen (Feinmaterial) in
einer Verklausung meist vernachlässigt. In diesem Beitrag
werden daher aktuelle Ergebnisse zur Auswirkung von
Feinmaterial auf den Aufstau vorgestellt. Mit physikalischen
Modellversuchen wurde eine vordefinierte, rechteckförmige
Verklausung untersucht und der Anteil sowie die Art des
Feinmaterials variiert. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass Blätter und Äste die Verklausungseigenschaften verändern und den Aufstau deutlich erhöhen können.
Weiter wird eine neue Bemessungsgleichung vorgestellt,
um den Aufstau infolge einer Schwemmholzverklausung zu
ermitteln. Diese Studie wurde im Rahmen einer Doktorarbeit an der VAW durchgeführt und ist Teil des interdisziplinären Forschungsprojekts WoodFlow.
Keywords
Aufstau, Feinmaterial, physikalische Modellversuche,
Schwemmholz, Schwemmholzrechen

Petit, mais avec un grand effet:
Comment les branches et les feuilles
augmentent l’accumulation d’un embâcle
de bois flottants dans les rivières
Résumé
En cas d’événements de crue, le transport des bois flottants peut mener à des embâcles sur des ouvrages tels
que des ponts ou des barrages. Ces embâcles entraînent
une retenue supplémentaire de l’eau et éventuellement
une inondation des zones environnantes. De même, une
telle retenue peut se produire sur les structures de grille,
qui devraient délibérément retenir les bois flottants. Les
accumulations constituent donc un paramètre important
pour l’évaluation des risques aux passages étroits et le
dimensionnement des ouvrages de rétention. Dans des
études antérieures, l’effet des feuilles et des branches
(matériaux fins) dans un embâcle a souvent été négligé.
Dans cet article, les résultats actuels sur l’impact des
matériaux fins sur les accumulations sont présentés.
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Avec des expériences sur modèles physiques, un embâcle
prédéfini à angle droit a été examiné tandis que la proportion ainsi que le type de matériaux fins variaient. Les résultats confirment l’hypothèse selon laquelle les feuilles et les
branches peuvent modifier les propriétés de l’embâcle et
augmenter considérablement l’accumulation. En outre, une
nouvelle équation de dimensionnement est présentée afin
de déterminer l’accumulation suite à un embâcle de bois
flottants. Cette étude a été menée dans le cadre d’une thèse de doctorat à la VAW et fait partie du projet de recherche
interdisciplinaire WoodFlow.
Mots-clés
Accumulation, matériaux fins, essais sur modèle physique,
bois flottant, grille de retenue des bois flottants

Piccoli ma dalle grandi conseguenze:
Come rami e foglie aumentano il rigurgito in
caso di legno galleggiante nei corsi d’acqua
Riassunto
In caso di eventi di piena il legname galleggiante trasportato può bloccarsi presso infrastrutture quali ponti o sbarramenti e creare delle serre. Questi accumuli provocano una
ritenuta supplementare dell’acqua, innalzandone il livello,
ed eventualmente straripamenti nelle zone adiacenti. Allo
stesso modo una situazione simile si presenta presso
griglie e pettini, dove lo scopo è proprio di ritenere il legname flottante. L’innalzamento del livello è quindi un parametro importante per valutare il pericolo nei punti chiave
e dimensionare opere di ritenuta. Gli studi precedenti finora
hanno di solito sempre tralasciato l’influenza di rami e
foglie, considerato materiale fine o piccolo. L’articolo presenta quindi le conoscenze attuali sull’influenza di questo
materiale sul rigurgito e la ritenzione. Con esperimenti in
laboratorio è stata analizzata una serra predefinita, di forma rettangolare, variando la quantità ed il tipo di materiale
apportato. I risultati confermano l’ipotesi che foglie e rami
cambiano le proprietà della serra e possono contribuire
notevolmente ad innalzare il livello dell’acqua. Inoltre viene
presentata una nuova equazione di dimensionamento
per valutare il rigurgito in seguito all’accumulo di legno
flottante. Questa ricerca è stata eseguita nell’ambito di un
dottorato al VAW (ETHZ) ed è parte del progetto di ricerca
interdisciplinare «WoodFlow».
Parole chiave
Rigurgito, materiale fine, materiale piccolo, laboratorio,
esperimenti fisici, legno flottante, pettini, ritenuta di materiale galleggiante
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1. Einleitung
Holz ist ein bedeutender Bestandteil eines Flussökosystems und beeinflusst die geomorphologischen und hydraulischen Bedingungen. Vor allem Totholzansammlungen
(siehe Ingenieurbiologie 2/18) ermöglichen die Ablagerung und Speicherung von Nährstoffen und Sedimenten.
Darüber hinaus dienen sie als wichtiger Lebensraum für
Kleintiere und Fische.
Im Hochwasserfall kann die transportierte Holzmenge
in einem Fliessgewässer aufgrund von Einträgen infolge Erosion und Rutschungen schlagartig und drastisch
zunehmen. Während des Hochwasserereignisses in der
Schweiz im Jahr 2005 wurden beispielweise rund 30’000 t
Schwemmholz transportiert (Bezzola und Hegg, 2007).
Diese Schwemmholzmengen übersteigen die erforderlichen Volumina für die ökologische Funktion in einem
Fliessgewässer um ein Vielfaches und können das Risikopotential während eines Hochwasserereignisses signifikant
erhöhen. Der folgende Beitrag befasst sich ausschliesslich
mit der Auswirkung von Schwemmholz im Hochwasserfall.
An Bauwerken bzw. Engstellen kann Schwemmholz zu
Verklausungen und somit zu schweren Schäden führen. Die
Ansammlung von Schwemmholz an Brücken oder Wehren
reduziert den Strömungsquerschnitt und führt so zu einem
Aufstau stromaufwärts des verklausten Strömungsquerschnitts (Abb. 1), was zu grossflächigen Überschwemmungen im umliegenden Gebiet führen kann. Um das Risiko von
Schwemmholzverklausungen an Bauwerken zu verringern,
sind Massnahmen erforderlich, wobei passive und aktive
Massnahmen möglich sind. Passive Massnahmen sind
organisatorische Massnahmen wie Frühwarnsysteme oder
Evakuierungspläne. Aktive Massnahmen sind entweder
forstwirtschaftliche Arbeiten im Einzugsgebiet, bauliche
Massnahmen wie Rückhaltekonstruktionen oder Massnahmen zur schadlosen Weiterleitung von Schwemmholz
[Lange und Bezzola, 2006; Schmocker und Weitbrecht,
2013].
Schwemmholzrechen oder -netze sind eine gängige
Methode, um Schwemmholz bei Hochwasserereignissen
oberstrom von Siedlungen oder anderen zu schützenden
Infrastrukturen zurückzuhalten. Die gewollte Schwemmholzverklausung an einem Schwemmholzrechen führt zu
einem Aufstau, der sowohl für die Dimensionierung der
erforderlichen Rechenstabhöhe als auch für die Höhe der
Hochwasserschutzdämme massgebend ist. Für die Rechendimensionierung sowie die Gefahrenbeurteilung ist die
Abschätzung des Aufstaus infolge einer Schwemmholzverklausung deshalb unerlässlich.
Frühere Studien zu den Auswirkungen von Schwemmholzverklausungen und dem resultierenden Aufstau wurden
meist für bestimmte Rückhaltekonstruktionen oder
Standorte durchgeführt (Knauss, 1995; Rimböck, 2003;
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Abb. 1: Schwemmholzverklausungen (a) an der Eisenbahnbrücke Sarnen, 2005 (Foto: Tiefbauamt Kanton OW), (b) beim Geschiebesammler Dürrenbommert, 2018 (Foto:
Amt für Wasser und Energie Kanton SG) | Fig. 1: Embâcles de bois flottants (a) sur le pont ferroviaire de Sarnen, 2005 (photo: Service cantonal des Ponts et Chaussées
OW), (b) sur le dépotoir à alluvion de Dürrenbommert, 2018 (photo: Bureau pour l’eau et l’énergie SG).

Schmocker und Hager, 2013). Mit den zurzeit vorhandenen
Bemessungsgleichungen kann die Schwemmholzzusammensetzung nicht berücksichtigt werden. Weiter wurde der
Einfluss von Ästen und Blättern in einer Verklausung auf
den Aufstau noch nicht untersucht. Äste und Blätter können die Verklausungseigenschaften verändern und somit
den resultierenden Aufstau beeinflussen. Äste und Blätter
in einer Schwemmholzverklausung werden nachfolgend als
Feinmaterial definiert.
Im Rahmen einer Doktorarbeit an der Versuchsanstalt für
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) wurden die
Auswirkungen von Schwemmholzverklausungen mit Hilfe
von Modellversuchen analysiert (Schalko, 2018). Neben der
Verklausungswahrscheinlichkeit an Brückenpfeilern und
geeigneten Massnahmen zur schadlosen Weiterleitung von
Schwemmholz, wurde vor allem der Aufstau infolge einer
Schwemmholzverklausung an einem Rechen untersucht.
In diesem Beitrag werden die Modellversuche zum Einfluss

von Feinmaterial und die neue Bemessungsgleichung zum
Aufstau infolge einer Schwemmholzverklausung vorgestellt. Die Doktorarbeit wurde vom BAFU finanziert und ist
Teil des interdisziplinären Forschungsprojekts WoodFlow:
Schwemmholzmanagement an Fliessgewässern (Ruiz-Villanueva et al., 2016).

2. Methodik
Der Aufstau infolge einer Schwemmholzverklausung wurde
mit physikalischen Modellversuchen an der VAW analysiert
(Abb. 2). Das verklauste Bauwerk wurde im Modell durch
eine Verklausung zwischen zwei Rechenreihen vereinfacht,
um möglichst viele Parameter unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Im Prototyp kann das Bauwerk
beispielsweise einer Brücke oder einem Rechen entsprechen. Die Modellversuche wurden in zwei verschiedenen
Versuchskanälen an der VAW durchgeführt. Für den Nachweis der Modellähnlichkeit und auch zur Untersuchung

Abb. 2: Versuchsaufbau und Notation der Modellversuche. Zuflussbedingungen (Zufluss Froude-Zahl Fo, Zufluss-Wassertiefe ho und Durchfluss Q) wurden ohne Verklausung gemessen. Die Wassertiefen wurden mit Ultraschallsensoren gemessen. Der Aufstau ergibt sich zu h = h – ho. Die Verklausungseigenschaften umfassen Verklausungslänge LA, Verklausungshöhe hA, Holzlänge LL, Holzdurchmesser dL, Auflockerungsfaktor a, Anteil Feinmaterial FM und Festvolumen Vs. | Fig. 2: Maquette et notation
des expériences sur modèle. Les conditions du courant entrant (nombre de Froude entrant Fo, profondeur d’eau entrant ho et débit Q) ont été mesurées sans embâcle.
Les profondeurs d’eau ont été mesurées avec des capteurs à ultrasons. L’accumulation se produit lorsque h = h – ho. Les caractéristiques de l’embâcle comprennent
la longueur de l’embâcle LA, la hauteur de l’embâcle hA, la longueur du bois LL, le diamètre du bois dL, le facteur d’atténuation a, la proportion des matériaux fins FM et
volume fixe Vs.
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Abb. 3: Beispiele von Modellschwemmholz und Feinmaterial; (a) Massstab 1:6; (b) 1:30 und 1:50 | Fig. 3: Exemples de modèles de bois flottants et de matériaux fins;
(a) échelle 1:6; (b) 1:30 et 1:50.

des Einflusses von Blättern und Ästen (Feinmaterial FM) in
einer Verklausung wurden drei unterschiedliche geometrische Massstäbe gewählt.
Der Massstab variierte zwischen 1:6 (nahe dem Prototyp)
und 1:30 bzw. 1:50 (kleinmassstäbliche Versuche). Bei der
Versuchsdurchführung wurden jeweils die Abflusstiefe ho
ohne Holz sowie die Abflusstiefe h mit der eingebauten
Verklausung gemessen und daraus der Aufstau h = h – ho
bestimmt. Die hydraulischen Anfangsbedingungen und die
Verklausungseigenschaften wurden dabei systematisch
variiert. Die Anfangsbedingungen werden mit der Anfangswassertiefe ho, dem Durchfluss Qo und der Zufluss-Froude
Zahl Fo beschrieben. Die Verklausungseigenschaften umfassen die Verklausungslänge LA, die in den Modellversuchen dem Abstand zwischen den beiden Rechenreihen entspricht, den Holzdurchmesser dL, den Auflockerungsfaktor
a = Vl/Vs mit Vl = Lockervolumen und Vs = Festvolumen und
den Anteil Feinmaterial FM (Äste und Blätter). Der Einfluss
der Holzlänge LL wurde nicht untersucht. Als Modellholz
wurde für alle Modellmassstäbe echtes Holz verwendet
und die Abmessungen basierend auf Erfahrungswerten von
früheren Hochwasserereignissen gewählt. Das Feinmaterial
wurde im Massstab 1:6 mit Weidenästen und Tannenzweigen und in den Massstäben 1:30 und 1:50 mit einem zerkleinerten Plastiktannenbaum modelliert. Blätter und Äste
können die Eigenschaften einer Verklausung verändern
und so den Aufstau beeinflussen. Feinmaterial verändert
insbesondere den Auflockerungsfaktor a sowie den Holzdurchmesser dL. Um den Versuchsvorgang zu vereinfachen,
wurden a und dL vor der Zugabe von Feinmaterial quantifiziert. Der Einfluss des Feinmaterials wurde daher als
separater Parameter berücksichtigt, anstatt a und dL entINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 1/19

sprechend zu ändern. FM wurde als Volumenprozent dem
Festvolumen Vs zugegeben und variierte zwischen ≈2%
und 17%. Abb. 3 gibt einen Überblick über das verwendetet
Schwemmholz und FM.

3. Ergebnisse
3.1 Einfluss von Blättern und Ästen auf den Aufstau
Der Einfluss von Blättern und Ästen auf den Aufstau wurde
im Detail für die Massstäbe 1:30 und 1:6 untersucht. In
Abb. 4a und b ist der relative Aufstau h/ho in Abhängigkeit
der Zufluss-Froude Zahl Fo für den Massstab 1:30, zwei
verschiedene Auflockerungsfaktoren a sowie für verschiedene FM-Anteile dargestellt. Es ist klar ersichtlich, dass mit
zunehmendem FM-Anteil auch der relative Aufstau h/ho
zunimmt. Die Zugabe von Blättern und Ästen führt dazu,
dass die Verklausung dichter wird und somit den Aufstau
erhöht. Der Auflockerungsfaktor a beschreibt die Kompaktheit der Verklausung ohne Blätter und Äste und beträgt in
Abb. 4a a = 4,2 und in Abb. 4b a = 2,8, wobei ein höherer
Auflockerungsfaktor einer lockeren Verklausung entspricht.
Beim Vergleich von Abb. 4a und b ist neben dem Einfluss
des Feinmaterials erkennbar, dass eine kompaktere und
dichtere Verklausung bzw. ein kleinerer Auflockerungsfaktor a zu einem höheren Aufstau führt.
Bei den Modellversuchen im Massstab 1:6 wurde der
Einfluss verschiedener Arten von Feinmaterial analysiert
und die Versuche mit Tannenzweigen und Weidenästen
durchgeführt. In Abb. 4c ist der Aufstau h als Funktion der
Ausgangswassertiefe ho für den Massstab 1:6 illustriert. Die
Unterschiede des Aufstaus aufgrund von Tannenzweigen
oder Weidenästen in der Verklausung sind kleiner als 10%,
was in etwa der Reproduzierbarkeit entspricht, und sind

Fachbeiträge | 25

Für die gleichen Randbedingungen variierten die mittleren
Abweichungen des Aufstaus für die verschiedenen Massstäbe zwischen 3% und 22%. Da kein eindeutiger Trend der
Abweichungen abgeleitet werden konnte und die Abweichungen im Bereich der Reproduzierbarkeit liegen, kann
angenommen werden, dass mögliche Massstabseffekte
bei den kleinen Massstäben vernachlässigt werden können.
Weiter kann gesagt werden, dass die Verwendung eines
Plastiktannenbaums zur Modellierung von Blättern und Ästen in den kleinmassstäblichen Versuchen gut geeignet ist.
Abb. 4-7 zeigen, dass der Aufstau h mit zunehmendem
FM-Anteil für alle untersuchten Massstäbe und verschiedene Randbedingungen zunimmt. Je grösser der FM-Anteil, desto kompakter ist die Verklausung. Damit nimmt
einerseits der Fliesswiderstand zu und andererseits wird
die Strömung stärker umgelenkt. Die Ergebnisse zeigen
klar auf, dass zur Abschätzung des Aufstaus auch die Blät-

somit für die vorliegenden Experimente nicht signifikant.
Abb. 5a-d zeigen Fotos der Modellversuche im Massstab
1:30 und den Aufstau h für zunehmenden FM-Anteil und
einer Zufluss-Froude-Zahl von Fo = 0,4, was einem relativ
ruhig strömenden Fliessgewässer entspricht. Die gleichen
Randbedingungen für turbulentere Verhältnisse mit Fo =
0,8 sind in Abb. 5e-h dargestellt.
Für beide Froude-Zahlen nimmt der Aufstau mit zunehmendem Feinmaterial zu. Weiter ist ersichtlich, dass der
Aufstau für höhere Fo grösser ist. Unter der Annahme einer
konstanten Wassertiefe ho ist die Zufluss-Fliessgeschwindigkeit vo grösser für höhere Fo. Aufgrund der Verklausung
nimmt vo ab und die resultierende Wassertiefe h = ho + h
nimmt bis zum Erreichen der Energiehöhe (Wasserspiegellage
+ Geschwindigkeitshöhe) zu. Höhere Froude-Zahlen Fo führen
somit zu einem höheren Aufstau h (Abb. 5a versus e). Abb. 6
zeigt Fotos der Modellversuche im Massstab 1:6 (nahe dem
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Abb. 4: Einfluss von Feinmaterial auf den Aufstau; (a) und (b) h/ho versus Fo für verschiedene FM-Anteile und für eine lockere (a) versus kompakte Verklausung (b); (c)
h versus ho für verschiedene FM-Anteile und für Tannenzweige versus Weidenäste | Fig. 4: Influence des matériaux fins sur l’accumulation; (a) et (b) h/ho versus Fo
pour différentes proportions FM et pour un embâcle lâche (a) par rapport à un embâcle compact (b); (c) h versus ho pour différents proportions FM et pour les branches de sapin par rapport aux branches de saule.

Prototyp) und den Aufstau h für zunehmenden FM-Anteil. In Abb. 6a-d wurden Tannenzweige und in Abb. 6e-h
Weidenäste als Feinmaterial verwendet.
Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Prototyp-Abmessungen wurde im Rahmen einer Modellfamilie untersucht.
Dazu wurden Versuche mit gleichen Randbedingungen in
drei verschiedenen Massstäben 1:6, 1:30 und 1:50 durchgeführt (Abb. 7). Die Modellfamilie wurde für Versuche mit
und ohne Feinmaterial untersucht. Mögliche Modelleffekte
können abgeleitet werden, falls die Ergebnisse für die Versuche im kleinen Massstab (1:30 oder 1:50) stark von den
Ergebnissen der Versuche ähnlich dem Prototyp abweichen
(1:6). Für den Vergleich der Resultate, wurden alle Versuchsergebnisse auf Prototyp-Abmessungen hochskaliert.

ter und Äste in einer Verklausung berücksichtigt werden
müssen.

3.2 Bemessungsgleichung: Aufstau infolge Schwemmholzverklausung
Der Versuchsaufbau mit einer vordefinierten Schwemmholzverklausung ermöglichte die Variation der Zuflussbedingungen und der Verklausungseigenschaften. Wie in
Abschnitt 3.1 beschrieben, nimmt der relative Aufstau
h/ho infolge einer vordefinierten Schwemmholzverklausung zu mit
∫ zunehmendem Anteil an Feinmaterial FM,
∫ zunehmender Zufluss-Froude-Zahl Fo und
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Abb. 8: Relativer Aufstau h/ho als Funktion von LWA Gl.(1) und ±20% Abweichung
| Fig. 8: Accumulation relative h/ho en fonction de LWA de l’équation (1) et d’un
écart de ± 20%.

effekt geringer. Verschiedene Verklausungsformen und
auch eine Kolkbildung wurden in weiteren Modellversuchen
untersucht. Angaben zu diesen Effekten können aus
Schalko (2018) entnommen werden.

4. Schlussfolgerungen

Abb. 7: Aufstau h infolge Schwemmholzverklausung für eine Massstabsfamilie
und ansonsten gleichen Randbedingungen (Fo = 0,2, a = 4,2, 5% FM); (a) 1:6, (b)
1:30, (c) 1:50 | Fig. 7: Accumulation h résultant d’un embâcle de bois flottants
pour une famille d’échelles et pour des conditions aux limites identiques par
ailleurs (Fo = 0,2, a = 4,2, 5% FM); (a) 1:6, (b) 1:30, (c) 1:50.

den Erkenntnissen von früheren Hochwasserereignissen
gewählt werden (Bezzola und Hegg, 2007).
Die hier vorgestellte Bemessungsgleichung stellt hinsichtlich des möglichen Aufstaus das «Worst-Case-Szenario»
dar, da sie auf der vereinfachten Annahme einer rechteckförmigen Verklausung basiert. In Natur kann sich das
Schwemmholz je nach Strömungsbedingungen in einer
Verklausung eher trapezförmig bis hin zu einem schwimmenden Teppich anordnen. In diesem Fall ist der Rückstau-

Im Rahmen einer Doktorarbeit wurden an der VAW zahlreiche physikalische Modellversuche zum Aufstau infolge
einer Schwemmholzverklausung durchgeführt. Mit Hilfe
einer vordefinierten, rechteckförmigen Verklausung konnten die Zuflussbedingungen sowie die Schwemmholz- und
Verklausungseigenschaften variiert werden. In diesem
Beitrag wurden die Ergebnisse zum Einfluss von Feinmaterial in Form von Blättern und Ästen in einer Verklausung auf
den Aufstau vorgestellt.
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Blätter und Äste in einer
Verklausung von wesentlicher Bedeutung sind, um den
Aufstau abzuschätzen. Die Versuche mit unterschiedlichem
geometrischen Skalierungsfaktor haben gezeigt, dass auch
die Versuche mit der stärksten geometrischen Verkleinerung
(hier M = 1:50) zu vertrauenswürdigen Ergebnissen führen.
Der Aufstau infolge einer Schwemmholzverklausung
kann mit einer neuen Bemessungsgleichung als Funktion
der Zufluss-Froude-Zahl, Kompaktheit der Verklausung
(Auflockerungsfaktor), Anteil an Feinmaterial, Schwemmholzmenge (hier Verklausungslänge) und Holzdurchmesser
bestimmt werden. Die vorgestellte Bemessungsgleichung
ermöglicht einerseits die Gefahrenbeurteilung von ungewollten Schwemmholzverklausungen an Brücken oder
Wehren im Hochwasserfall. Andererseits kann sie zur
Dimensionierung der Rechenstabhöhe von Schwemmholzrechen verwendet werden.
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Q-Vegetations-Faschine
Der ökologische Schutz aus
Schweizer Holz.
Mögliche Einsatzgebiete:
- Renaturierung, Wasserbau, GaLa-Bau
Nutzen:
- Natürlicher Schutz gegen Wind- und Wassererosion
- Sorgt für einen sofortigen und anhaltenden Erosionsschutz
- Sorgt für ein optimales Klima (Temperatur, Licht, Wasser) und für einen
mikroklimatischen Ausgleich
- Beschleunigt das Anwachsen der Begrünung und Bepflanzung
- In jedem beliebigen Radius formbar; durch Aneinanderreihen in der Länge für
jeden Standort individuell wie auch mehrlagig einsetzbar
- Einfach zu verlegen, geringes Gewicht
- Biologisch abbaubar, verrottet zu Humus
- Unbeschränkt haltbar
Howolis Q-Vegetations-Faschinen werden aus 100% Schweizer Holz hergestellt mit einer nachhaltigen und umweltschonenden Ökobilanz (FSC + PEFC zertifiziert).

Lindner Suisse GmbH
Bleikenstrasse 98
CH-9630 Wattwil
Phone +41 (0) 71 987 61 51
Fax +41 (0) 71 987 61 59
holzwolle@lindner.ch | www.lindner.ch

www.facebook.com/Howolis
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Mitgliederversammlung / Assemblée générale / Assemblea generale
30 Jahre Verein für Ingenieurbiologie/ 25 Jahre Arbeitsgruppe Hochlagenbegrünung
Hochwasserschutz/ Revitalisierung Aare
Der Vorstand freut sich, viele Teilnehmer in Schönenwerd SO begrüssen zu können
30 ans de l'Association pour le génie biologique/ 25 ans de Groupe de travail pour la végétalisation enaltitude
Protection contre les crues / revitalisation de l'Aar
Le comité se réjouit de vous accueillir nombreux à 6FK|QHQZHUG62
30 anni Associazione per la biologia ingegneristica/ 25 anni di gruppo di lavoro per l'impianto in alta quota
Protezione dalle inondazioni / Rivitalizzazione del fiume Aare
Il comitato vi aspetta numerosi a 6FK|QHQZHUG62

Quelle Foto: Kt Solothurn

Datum/Date/Data: 09.05.2019

Ort/Lieu/Luogo: 5012 Schönenwerd

Anmeldung/ Inscription / Iscrizione:
Anmeldungsformular auf Website
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ILF-Institut für Landschaft und Freiraum
Sekretariat Verein für Ingenieurbiologie
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Tel
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