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Liebe Leserin, lieber Leser

Editorial
Robert Bänziger

Die Zahl der Schutzbauten in den Gewässern liegt allein
im Kanton Luzern bei rund hunderttausend. Schweizweit
dürften es Millionen sein. Sie werden alt und älter, und
irgendeinmal gewährleisten sie den Schutz nicht mehr, den
wir von ihnen erwarten.
Sanieren? Auflassen? Durch andere Systeme ersetzen?
Aber auch: Wann? Welche und in welcher Reihenfolge? Und:
Was kostet das Ganze?
Diese Fragen werden uns künftig wohl vermehrt beschäftigen.
Im ersten Artikel beleuchten Eva Gertsch-Gautschi und
Adrian Schertenleib die Sicht des Bundes auf diesen
Fragenkreis. Als wesentlicher Beitragszahler ist der Bund
von diesen Fragen ganz besonders betroffen. Doch auch die
Kantone handeln vorausschauend: Luzern ist seit 2 Jahren
daran, sein selbst entwickeltes Instrument «Erhaltungsmanagement» mit Daten aus seinen Gewässern zu speisen
und sich so einen Überblick über Notwendigkeit, Zustand
und erforderliche Bewirtschaftung seiner Schutzbauten zu
verschaffen.
Marco Achermann und Roland Stalder zeigen uns, wie dieses Instrument funktioniert und wie es eingesetzt wird. Einen Blick über den Zaun ermöglichen uns Catherine Berger
mit ihren MitautorInnen: Wie mit Schutzsystemen langfristig umgegangen werden soll, überlegt man sich auch
in anderen Ländern. In ihrem Artikel erfahren wir, welchen
Ansatz man in Bayern entwickelt und verfolgt. Josef Berwert-Lopes, Beat Ettlin und Sonja Zgraggen konfrontieren
uns mit praktischen Fragen, die sich der Bearbeiterin, dem
Bearbeiter bei der Arbeit ganz konkret stellen. Sie nehmen
uns in einen Wildbach mit und stellen uns vor die Frage, ob
diese morsche Holzsperre, dieser zerrissene Betonabsturz
dringend oder nur gelegentlich ersetzt werden muss. Und
wie man das entscheidet. Fragen dieser Art stellen sich
nicht nur in Wildbächen, sondern auch in Mittellandflüssen. Simone Messner stellt uns in ihrem Artikel vor, wie der
Kanton Zürich mit den langsam zerfallenden Bauwerken in
der Töss umgeht. Sie zeigt, wie dabei auch innovative Bauwerksformen entwickelt werden.
Wiederum ist dank dem grossen Einsatz kompetenter Autorinnen und Autoren ein spannendes und lehrreiches Heft
entstanden. Es beleuchtet ein immer wichtiger werdendes
Themenfeld aus verschiedenen Blickwinkeln und stärkt unsere persönliche Fachkompetenz als Wasserbaufachleute.
Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und inspirierende
Lektüre.
Robert Bänziger
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Chère lectrice, cher lecteur,

Cara lettrice, caro lettore,

Dans le seul canton de Lucerne, le nombre d’ouvrages de
protection dans les cours d’eau se compte en plusieurs
dizaines de milliers. Il y en a même des millions dans toute
la Suisse. Ils vieillissent et, à un moment donné, ne remplissent plus la fonction de protection que nous attendons
d’eux.
Assainir ? Laisser tel quel ? Remplacer par d’autres systèmes ? Mais aussi : quand ? Lesquels et dans quel ordre ? Et
combien ça coûte ?
Ces questions seront à l’avenir de plus en plus à l’ordre du
jour.
Dans le premier article, Eva Gertsch-Gautschi et Adrian
Schertenleib exposent le point de vue de la Confédération
sur cette problématique. En tant que contributeur majeur,
la Confédération est particulièrement touchée par ces
questions. Mais les cantons aussi prennent les devants :
depuis 2 ans, Lucerne alimente son propre instrument
« Gestion de la conservation » avec des données provenant
de ses cours d’eau et obtient ainsi un aperçu de la nécessité, de l’état et des règles nécessaires pour l’exploitation
de ses structures de protection.
Marco Achermann et Roland Stalder nous montrent le
fonctionnement de cet instrument et son application.
Catherine Berger et ses coauteurs nous permettent de jeter
un regard au-delà des frontières : la gestion des systèmes
de protection à long terme est également envisagée dans
d’autres pays. Dans leur article, nous apprenons l’approche
développée et suivie en Bavière. Josef Berwert-Lopes, Beat
Ettlin et Sonja Zgraggen nous confrontent à des questions
pratiques que se posent les personnes sur le terrain très
concrètement. Ils nous emmènent dans un torrent de montagne et nous demandent si telle barrière en bois pourri, ou
tel déversoir en béton déchiré doivent être remplacés de
toute urgence ou seulement à l’occasion. Et comment décider cela. Des questions de ce genre se posent non seulement pour les ruisseaux de montagne, mais aussi pour
les rivières du plateau. Dans son article, Simone Messner
explique comment le canton de Zurich traite les ouvrages
sur le déclin dans la Töss. Elle montre comment des formes
d’ouvrages innovantes sont développées.
De nouveau, et ce grâce à l’engagement de contributrices
et de contributeurs compétents, un bulletin captivant et
riche d’enseignements a pu été créé. Il met en lumière un
domaine de plus en plus important sous différents aspects
et renforce notre expertise personnelle en tant que spécialiste de l’aménagement hydraulique.

Solo nel Cantone Lucerna il numero di opere di protezione
nei corsi d'acqua è di diverse decine di migliaia. In tutta
la Svizzera sono milioni. Invecchiano finché, ad un certo
punto, non adempiono più alla funzione di protezione che
ci aspettiamo da loro.
Risanare? Lasciare così? Sostituire con un altro sistema?
Ma anche: quando? Quali e in che ordine? Quanto costa
tutto ciò? In futuro queste domande saranno sempre più
all'ordine del giorno.
Nel primo articolo Eva Gertsch-Gautschi e Adrian Schertenleib espongono il punto di vista della Confederazione
in merito a questa problematica. Nel suo ruolo di maggior
contribuente, la Confederazione è particolarmente toccata
da queste domande. Ma anche i Cantoni si mobilitano :
da due anni il Cantone Lucerna si è dotato del suo proprio
strumento «Gestione della manutenzione» con informazioni proveniente dai suoi corsi d'acqua e ottiene così una
vista d'insieme della tempistica, dello stato e delle manutenzioni necessarie per le sue opere di protezione.
Marco Achermann e Roland Stalder ci mostrano come
funziona e viene applicato questo strumento. Catherine
Berger e i suoi co-autori ci permettono di gettare uno
sguardo oltre frontiera: la gestione a lungo termine dei
sistemi di protezione è di attualità anche in altri paesi. Nel
loro articolo ci spiegano l'approccio sviluppato e applicato in Baviera. Josef Berwert-Lopes, Beat Ettlin e Sonja
Zgraggen ci confrontano a delle domande pratiche che si
pongono concretamente gli attori sul terreno. Ci portano su
un torrente di montagna e ci chiedono se quella briglia in
legno marcito, o quella soglia in cemento danneggiata devono essere sostituite urgentemente o solo alla prossima
occasione, e come deciderlo. Domande di questo tipo non
si pongono solo per i corsi d'acqua di montagna ma anche
per quelli dell'Altopiano. Nel suo articolo, Simone Messner spiega come il Cantone Zurigo si occupa delle opere
in lento degrado lungo la Töss. Ci illustra come durante il
processo vengono sviluppati anche impianti innovativi.
Ancora una volta, grazie all'impegno delle autrici e degli
autori, è stato possibile dar vita a un'edizione interessante
e ricca d'insegnamenti. Mette sotto i riflettori un settore
sempre più importante sotto diversi aspetti e rafforza la
nostra esperienza personale in qualità di specialista dell'ingegneria idraulica.

Je vous souhaite une lecture intéressante et inspirante.
Robert Bänziger
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19

Vi auguro una lettura interessante e ispirante.
Robert Bänziger
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Alternde
Schutzbauten –
eine Herausforderung für die
Zukunft
Adrian Schertenleib
Eva Gertsch-Gautschi

Zusammenfassung
Die heute bestehende Hochwasserschutzinfrastruktur
der Schweiz umfasst einen Wiederbeschaffungswert von
rund 42 Mrd. CHF. Der Unterhalt und zunehmend auch die
Ertüchtigung und der Ersatz dieser Schutzbauten sind eine
grosse Herausforderung, denn die Anforderungen haben
sich im Laufe der Zeit stark verändert: Der intensiv und
dicht genutzte Raum entlang unserer Fliessgewässer erfordert eine höhere Wirksamkeit der Massnahmen und die
Einwirkungen auf die Bauwerke haben sich, nicht zuletzt
infolge des Klimawandels, erhöht. Neben dem Hochwasserschutz sind heute auch die ökologischen Defizite zu
beheben. Demgegenüber stehen heute bessere technische
Möglichkeiten und Massnamentypen zur Verfügung, welche
diesen neuen Ansprüchen Rechnung tragen.
Mit dem Ansatz des Schutzbautenmanagements soll die
laufende Erfassung und Bewertung des Zustandes von
Schutzbauten sowie die Planung und Umsetzung von
Massnahmen systematisch hergeleitet werden. Dieses
Vorgehen soll allen Akteuren im Hochwasserschutz dazu
dienen, mit den beschränkten finanziellen Mitteln die langfristig beste Wirkung zu erzielen. Für ein gesamtheitliches
und lebenszyklusbezogenes Management von Schutzsystemen gegen Naturgefahren ist ergänzend auch die
Anwendung der Grundsätze des Systems Engineering ein
erfolgsversprechender Ansatz. Das Bundesamt für Umwelt
BAFU plant, eine Praxishilfe zum Umgang mit alternden
Schutzbauten erarbeiten zu lassen.
Keywords
Wasserbau, Schutzbautenmanagement, Schutzsystem,
Sanierung, Lebenszyklus, Systems Engineering

Le vieillissement des ouvrages de protection :
un défi pour l’avenir
Résumé
Les infrastructures existantes de protection contre crues
en Suisse ont une valeur de remplacement d’environ
42 milliards de francs. L’entretien et, de plus en plus, la
modernisation et le remplacement de ces ouvrages de protec-tion constituent un défi majeur, car les exigences ont
considérablement évolué au fil du temps : l’espace utilisé
intensivement et densément le long de nos cours d’eau
exige une plus grande efficacité des mesures et les effets
sur les structures ont augmenté, notamment en raison du
changement climatique. En plus de la protection contre
les crues, les déficits écologiques doivent être corrigés
aujourd'hui. En revanche, il existe actuellement de meilINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19
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leures possibilités techniques et de types de mesures, qui
tiennent compte de ces nouvelles exigences.
Avec l’approche de la gestion des ouvrages de protection,
la saisie et l’évaluation en cours de l’état des ouvrages de
protection, ainsi que la planification et la mise en œuvre
des mesures devraient pouvoir être déduites de façon
systématique. Cette procédure est destinée à servir tous
les acteurs de la protection contre les crues, afin d’obtenir
le meilleur effet à long terme avec des ressources financières limitées. Pour une gestion globale et liée au cycle de vie
des systèmes de protection contre les dangers naturels,
l’application des principes de l’ingénierie des systèmes est
une approche prometteuse. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) prévoit de développer une aide à la pratique
afin de traiter les problèmes liés au vieillissement des
ouvrages de protection.
Mots-clés
Génie hydraulique, gestion des ouvrages de protection,
système de protection, assainissement, cycle de vie, ingénierie des systèmes.

Parole chiave
ingegneria idraulica, gestione delle opere di protezione,
sistemi di protezione, risanamento, ciclo di vita, ingegneria
dei sistemi

1. Einleitung
Bauten zum Schutz vor Hochwasser haben in der Schweiz
eine lange Tradition. In den Wildbächen der Alpen und
Voralpen wurden seit 150 Jahren zahlreiche Verbauungen
erstellt. Nach schadenreichen Ereignissen in der Mitte des
19. Jahrhunderts wurden diese durch das Eidgenössische
Forstgesetz im Jahre 1876 initiiert, indem Kahlschläge
verboten, Aufforstungsprogramme gestartet, Rutschungen entwässert und die Gerinne mittels Sperrentreppen
verbaut wurden (Abb. 1). Aber auch im Mittelland führten
magere Ernten, Armut und Seuchengefahren infolge von
grossflächigen Überschwemmungen im 19. Jahrhundert
zu verschiedenen Flusskorrektionen, welche umfangreiche
Verbauungen erforderten.

Invecchiamento delle opere di protezione:
una sfida per il futuro
Riassunto
In Svizzera le infrastrutture di protezione contro le piene
esistenti hanno un valore di sostituzione pari a circa 42
miliardi di franchi. La manutenzione, e sempre di più, la
modernizzazione e la sostituzione di queste opere di protezione rappresentano una grande sfida poiché le esigenze sono considerabilmente evolute nel tempo: lo spazio
utilizzato intensivamente e densamente lungo i nostri
corsi d'acqua esige un'efficacia più grande dalle misure di
protezione e gli effetti sulle opere sono aumentati, anche in
ragione dei cambiamenti climatici.
Con il concetto della gestione delle opere di protezione
si vuole accompagnare in modo sistematico la raccolta
dati e valutazione dello stato delle opere di protezione in
corso, così come la pianificazione e realizzazione di misure.
Questa procedura è destinata ad essere di aiuto a tutti gli
attori impegnati nella protezione contro le piene. L'obiettivo è di ottenere il miglior effetto a lungo termine con
delle risorse finanziarie limitate. Per una gestione globale
e legata al ciclo di vita dei sistemi di protezione contro i
pericoli naturali, l'applicazione dei principi dell'ingegneria
dei sistemi è un approccio promettente. L'Ufficio federale
dell'ambiente (UFAM) prevede di sviluppare un manuale
per la gestione dei problemi legati all'invecchiamento delle
opere di protezione.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19

Abb. 1: Sperrentreppe in der Gürbe (BAFU, 2015) | Fig. 1: Barrages en escalier
sur la Gürbe (OFEV, 2015).

In unseren Schweizer Fliessgewässern – vom Wildbach bis
zum Talfluss - stehen deshalb heute tausende Schutzbauten mit verschiedenem Alter und Zustand. Die Gesellschaft
mit all ihren Sachwerten und Gütern zählt wohl meist unbewusst darauf, dass diese Schutzbauten uneingeschränkt
funktionieren, sei es durch ihre Stabilisierung der Sohle
und Ufer, durch einen Rückhalt von Wasser, Geschiebe und
Schwemmholz oder durch die Verhinderung von Überflutungen im Fall von Dämmen und Schutzmauern.
Die Instandhaltung und der Ersatz dieser Schutzbauten ist
auf unterschiedlichen Ebenen eine grosse Herausforderung, bereits heute, in der Zukunft aber noch verstärkt.
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2. Schutzbautenmanagement und Systems
Engineering
Schutzbautenmanagement ist unabdingbar, um das bestehende Sicherheitsniveau nach PLANAT (2013) zu erhalten
und auch wichtiger Bestandteil des integralen Risikomanagements IRM.
Unter dem Schutzbautenmanagement versteht das
Bundesamt für Umwelt BAFU die laufende systematische
Erfassung und Bewertung des Zustandes von Schutzbauten sowie die Planung und Umsetzung von Massnahmen
als Reaktion auf festgestellte Mängel. Die Aufgaben des
Schutzbautenmanagements bestehen darin, die Schutzbauten zu erfassen, deren Zustand laufend zu beobachten
und Mängel hinsichtlich ihrer Akzeptierbarkeit zu bewerten.
Daraus sollen der Handlungsbedarf und die Prioritäten
abgeleitet und die finanziellen Mittel beschafft werden, um
durch geeignete Massnahmen den Zustand der Schutzbauten zu steuern und ihre Wirkung nachhaltig zu gewährleisten.
Bevor Schutzbautenmanagement erfolgreich betrieben
werden kann, ist eine Bestandesaufnahme der bestehenden Schutzbauten nötig. Der Bestand an Bauten zum
Hochwasserschutz umfasst gemäss einer Ermittlung des
BAFU (Peter, 2009) einen Wiederbeschaffungswert von
42 Mrd. CHF. Dieser Wert ist jedoch nur eine Schätzung.
Eine umfassende Analyse über den tatsächlichen Bestand,
das Alter sowie den Zustand der bestehenden Schutzbauten gegen gravitative Naturgefahren und somit auch

gegen Hochwasser ist erst im Gang. Mit dem Datenmodell
Schutzbauten Naturgefahren des Bundes (BAFU, 2018)
sind die Voraussetzungen geschaffen, damit die Kantone
ihre Schutzbautenkataster erstellen können.
Für ein gesamtheitliches und lebenszyklusbezogenes Management von Schutzsystemen gegen Naturgefahren ist
gemäss PLANALP (2014) die Anwendung der Grundsätze
des Systems Engineering ein erfolgsversprechender Ansatz
(Abb. 2). Er bezieht sich explizit auf das gesamte System,
bei dem ein Schutzbedarf besteht, d.h. zum Beispiel auf
einen Wildbach mit Einzugsgebiet, Schwemmkegel, dem
Schadenpotential und den unterschiedlichen verfügbaren
Massnahmen zu dessen Schutz. Das Systems Engineering-Konzept berücksichtigt in 7 Phasen den gesamten
System-Lebenszyklus eines Schutzsystems - vom Konzept über die Planung, Realisierung, den Betrieb und die
Instandhaltung, bis hin zum Zerfall, zur Entsorgung oder
zur Sanierung oder Anpassung des Schutzsystems. Der
Prozess des System-Lebenszyklus wird durch konstantes
und regelmäßiges Feedback unterstützt, dargestellt als
PDCA-Zyklus («Deming-Kreis») des Qualitätsmanagements. Die Grundsätze dieses Feedbacks sind: Plan, Do,
Check, Act (Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln).

3. Anforderung an Schutzbauten im Wandel der
Zeit
Die Phase 7 (Umbau, Anpassung, Rückbau) des Systems
Engineerings-Ansatzes wird nach einer 150 Jahre andauernden Verbaugeschichte in der Schweiz immer öfter zum
Thema. Wie soll mit Schutzsystemen am Ende ihrer Lebensdauer umgegangen werden. Soll das System erhalten
und wieder instand gestellt werden oder sind alternative
Systeme effizienter und wirksamer? Seit dem ursprünglichen Bau einer Schutzbaute, welche sich heute am Lebensende befindet, haben sich viele Rahmenbedingungen
und Anforderungen verändert:
Die Ziele des Hochwasserschutzes sind nicht mehr gleich
wie vor 150 Jahren. Während in früheren Zeiten vor allem
der Landgewinn für eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung und für eine Besiedelung als Ziel im Vordergrund
standen, ist es heute ein erhöhtes Schutzbedürfnis des
Menschen, welches im dicht besiedelten und stark industrialisierten Raum massgeblich ist, wobei das bestehende
Schadenpotential ständig steigt.

Abb. 2: Systems Engineering für Schutzsysteme. Die 7 Phasen des System-Lebenszyklus, unterstützt durch eine zyklische Neuevaluation (Feedback), dargestellt als PDCA-Zyklus des Qualitätsmanagements (PLANALP, 2014) | Fig. 2:
Ingénierie des systèmes pour les systèmes de protection. Les 7 phases du cycle
de vie du système, ap-puyées par une nouvelle évaluation cyclique (feedback),
représentées comme un cycle de gestion de la qualité PDCA (PLANALP, 2014).

Die technischen Mittel zur Umsetzung von Massnahmen
haben sich in den letzten Jahrzehnten ebenfalls erheblich
entwickelt. Früher wurden mittels Einsatz von enormer
Manpower in Form von in- und ausländischen Bautruppen
mit einfachstem Baumaterial für jene Zeit sehr beeinINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19
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Abb. 3: Wasserbau einst und jetzt. Bild links: Arbeiter beim Bau einer Sperre in der Gürbeschlucht um 1900 (Ch. Bähler). Bild rechts: Baustelle im Träschlibach 2014
(PK Bau AG) | Fig. 3: Génie hydraulique autrefois et aujourd’hui. Photo à gauche : Ouvriers construisant un barrage dans le Gürbeschlucht vers 1900 (Ch. Bähler).
Photo à droite : Chantier sur le Träschlibach en 2014 (PK Bau AG).

druckende Bauwerke geschaffen (Abb. 3 links). Heute
vereinfachen moderne, geländegängige Baumaschinen
mit modernster 3D Technologie die Arbeiten sehr und die
Baumaterialien weisen eine vielfach höhere Stabilität und
Beständigkeit auf (Abb. 3 rechts). Aber auch neue, nachhaltigere und ökologischere Massnahmentypen wurden mit
der Zeit entwickelt, wie beispielsweise aktuell der Bau von
Stufen-Becken-Sequenzen in Wildbachabschnitten, welche
nicht allzu steil sind.
Die Anforderung betreffend Robustheit der Schutzbaute
selber und des Gesamtsystems, sowie der Überlastbarkeit
stehen heute nach schlechten Erfahrungen während der
Ereignisse 2005 im Vordergrund. Früher wurde diesem
Aspekt weniger Wichtigkeit zugemessen.
Ganz weggelassen wurden früher die ökologischen Anforderungen wie z.B. die Gewährleistung der Fischgängigkeit
und der Geschiebedurchgängigkeit. Hochwasserschutz
ohne Berücksichtigung der Gewässerökologie ist aus heutiger Sicht undenkbar.
Sehr aktuell sind aber auch Veränderungen der natürlichen
Umstände. Während viele der heute bestehenden Verbauungen im Zeitraum von eher wenigen Ereignissen zwischen
1900 und 1970 erbaut wurden, wurden in den letzten
Jahren vermehrt Extremereignisse beobachtet, welche
verstärkte Einwirkungen auf die Schutzbauten verursachten. Mit der Klimaveränderung ist davon auszugehen, dass
solche Extremereignisse an Intensität und Häufigkeit noch
zunehmen.
Der Mensch als «Gewohnheitstier» hat sich in dieser Zeit
vergleichsweise wenig geändert, was seine Strategien im
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19

Wasserbau betrifft. Über Generationen wurde das wertvolle
und damals überlebensnotwendige und sinnvolle Wissen
z.B. über den Bau und Unterhalt von Wildbachsperren
weitergegeben und die notwendigen Unterhaltsarbeiten
gelebt. Aufgrund obiger Veränderungen kann es jedoch
heute in einigen Fällen aus sicherheitstechnischer, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht sinnvoll sein, ein altes
Schutzsystem aufzugeben und ein alternatives System
einzuführen. Dabei kann die gesellschaftliche Komponente
manchmal ein Hindernis sein. Wieso sollte eine über Jahrzehnte erfolgreiche Strategie der Vorfahren zum Schutz
vor Hochwasser plötzlich «nicht mehr gut» sein? Ein frühzeitiger Einbezug der betroffenen Akteure, ein Miteinbinden
in die Gedankenspiele zu alternativen Schutzsystemen und
Zeit, eine neue Idee reifen zu lassen, können hier zu erfolgreichen Lösungen führen.

4. Ausblick
Vor der Auslösung von Instandstellungsprojekten müssen
die Funktion und die Wirkung der einzelnen Schutzbauten
und der Schutzsysteme überprüft werden. Dabei sind die
veränderten Schutzansprüche der Gesellschaft, veränderte
Einwirkungen und neue Technologie zu berücksichtigen. In
manchen Fällen kann eine solche Überprüfung zu einem
Systemwechsel führen, der den heutigen Anforderungen
betreffend Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ökologie weit
mehr entspricht als das alte System. Ein Systemwechsel kann eine grosse, nachhaltige Chance sein. Er muss
aber von allen Akteuren mitgetragen werden, damit er
erfolgreich umgesetzt werden kann. Mit der Empfehlung
eines Standard-Vorgehens und der Dokumentation guter
Beispiele will das BAFU 2020 den Kantonen und Praktikern
eine Praxishilfe zur Verfügung stellen.
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Das Erhaltungsmanagement
der Schutzbauten gegen
Naturgefahren
im Kanton
Luzern
Marco Achermann
Roland Stalder

Zusammenfassung
Für jede Aufgabe das passende Werkzeug – was bei der
Umsetzung technischer Massnahmen gilt, soll im übertragenen Sinn auch für die Aufgaben im Schutzbautenmanagement gelten. So wurden im Kanton Luzern durch
die Abteilung Naturgefahren der Dienststelle Verkehr und
Infrastruktur ein Schutzbautenkataster konzipiert und eine
Methode zur Bestandesaufnahme erarbeitet. Entsprechende Feldaufnahmen zur Identifikation und Beschreibung der
Schutzbauwerke laufen seit zwei Jahren. Die Daten dieser
Erhebungen ermöglichen einen guten Überblick über die
verbaute Infrastruktur.
Weiter sind Bemühungen im Gang, ein Werkzeug (Portfolio) zur Beschreibung und Bewertung der Fliessgewässer
und deren heterogenen, historisch gewachsenen Schutzbautensysteme aufzubauen. Die folgenden Ausführungen
beschreiben diese Methoden und Werkzeuge und wie damit
den Herausforderungen eines modernen, risikobewussten
und effizienten Erhaltungsmanagements begegnet wird.
Keywords
Erhaltungsmanagement, Schutzbautenkataster, Portfolio,
Zuverlässigkeit, Wissensmanagement

Gestion de la conservation des ouvrages de
protection contre les dangers naturels dans le
canton de Lucerne
Résumé
A chaque tâche le bon outil - ce qui s’applique à la mise en
œuvre de mesures techniques devrait, par extension, également s’appliquer aux tâches de la gestion des ouvrages
de protection. Dans le canton de Lucerne par exemple, la
section des dangers naturels du Service des transports et
des infrastructures a mis au point un cadastre des ouvrages de protection ainsi qu’une méthode d’inventaire. Les
saisies correspondantes sur le terrain pour l’identification
et la description des ouvrages de protection fonctionnent
depuis deux ans. Les données de ces enquêtes fournissent
un bon aperçu de l’infrastructure installée.
En outre, des efforts sont en cours afin de mettre en place
un outil (portfolio) permettant de décrire et d’évaluer les
cours d’eau ainsi que le développement de leurs systèmes
de protection hétérogènes et historiques. Le texte suivant
décrit ces méthodes et outils et expliquent comment ils
répondent aux défis d’une gestion de la conservation moderne, consciente des risques et efficace.
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Mots-clés
Gestion de la conservation, cadastre des ouvrages de protection, portfolio, ﬁabilité, gestion des connaissances

Gestione della manutenzione delle opere di
protezione contro i pericoli naturali nel Cantone
Lucerna
Riassunto
Per ogni lavoro ci vogliono i giusti utensili. Ciò che si applica
alla messa in opera di misure tecniche dovrebbe valere,
per associazione, anche ai compiti della gestione degli
impianti di protezione. Nel Cantone Lucerna, per esempio,
la sezione pericoli naturali del servizio dei trasporti e delle
infrastrutture ha elaborato un catasto delle opere di protezione così come una metodologia per inventariarli. I lavori
sul terreno per identiﬁcare e descrivere le opere di protezione procedono da due anni. I dati raccolti permettono una
buona visione d'insieme dell'infrastruttura costruita.
Inoltre, sono in corso i lavori per sviluppare uno strumento
(Portfolio) che permetta di descrivere e valutare i corsi
d'acqua così come i loro sistemi di protezione eterogenei
e cresciuti nel tempo. L'articolo descrive questi metodi e
strumenti spiegando come rispondono alle sﬁde derivanti
da una gestione della manutenzione moderna, cosciente
dei rischi ed eﬃcace.
Parole chiave
Gestione della manutenzione, catasto delle opere di protezione, Portfolio, Aﬃdabilità, Gestione delle conoscenze

Abb. 1: Das Konzept Schutzbautenmanagement Naturgefahren Kanton LU
lässt sich in 5 Modulen beschreiben. Im Modul Bestandesaufnahme werden
die Schutzbauten identifiziert, erhoben und bewertet. Das Modul Portfolio
beschreibt, charakterisiert und bewertet Schutzbautensysteme. Mit dem Modul
Bewirtschaftung werden die Schutzbauten zwecks einer optimalen Nutzungsdauer regelmässig überwacht, auf ihre Zuverlässigkeit hin überprüft und bei
Bedarf mit Massnahmen erhalten oder gegebenenfalls aus dem Schutzbautenmanagement entlassen. Das Modul Strategische Planung organisiert das
Schutzbautenmanagement auf strategischer Ebene. Das Modul Verwaltung stellt
einen reibungslosen Ablauf der massgeblichen Prozesse sicher, definiert die
finanziellen Mittel und stellt diverse Werkzeuge sowie Hilfsmittel für das Schutzbautenmanagement zur Verfügung. Zwischen den Modulen bestehen zahlreiche
Schnittstellen und Abhängigkeiten. | Fig. 1: Le concept de gestion des ouvrages
de protection contre les dangers naturels du canton de Lucerne peut être décrit
en 5 modules. Dans le module Inventaire, les ouvrages de protection sont identifiés, collectés et évalués. Le module Portfolio décrit, caractérise et évalue les
systèmes de protection. Avec le module Exploitation, les ouvrages de protection
sont régulièrement contrôlés du point de vue de leur fiabilité afin de garantir une
durée de vie optimale et, si nécessaire, accompagnés de mesures ou éventuellement libérés du concept de gestion des ouvrages de protection. Le module Planification stratégique organise la gestion des ouvrages de protection au niveau
stratégique. Le module Administration assure le bon déroulement des processus
pertinents, définit les ressources financières et met à disposition divers outils et
aides à la gestion des ouvrages de protection. Il existe de nombreuses interfaces
et dépendances entre les modules.

1. Einleitung
Die Erhaltung der relevanten Schutzbauteninfrastruktur
auf dem angestrebten Sicherheitsniveau [1], stellt etliche
Herausforderungen an die mit dieser Aufgabe betraute
Organisation. Diese Aufgabe beginnt im Kleinen: mit der
Kenntnis über die Art des Werkes, dem Standort sowie der
baulichen Ausgestaltung und dem Zustand der Verbauung,
über deren Wirkung im Einzelnen wie auch im Verbund
innerhalb des gesamten Gewässersystems. Weiter betriﬀt
sie Fragen des Integralen Risikomanagements zu Gefährdungsbildern, Schutzbedarf und Risiko der Schutzgüter
und endet u.a. mit Überlegungen zur Mittelbeschaﬀung mit
dem Anspruch der Sicherstellung der Wirkung bei gleichzeitiger Optimierung der Lebenszykluskosten. Diese Fragen
können von Unterhaltspﬂichtigen zu Unterhaltspﬂichtigen
variieren. Gemeinsam ist ihnen aber die Notwendigkeit,

die Schutzwirkung der risikorelevanten Infrastruktur mit
geeigneten Massnahmen langfristig, eﬀektiv und eﬃzient
zu erhalten.
Am 17. Juni 2019 hat der Kantonsrat die Totalrevision
des Luzerner Wasserbaugesetzes und dessen Inkrafttreten auf den 1. Januar 2020 beschlossen. Damit wird der
Leistungsauftrag des baulichen Unterhalts der Schutzbauten gegen Wassergefahren der Dienststelle Verkehr und
Infrastruktur (vif) übertragen [2]. Nicht erst seit diesem
Beschluss befasst sich die Abteilung Naturgefahren mit
diesen Fragen und der Aufgabe des Erhaltungsmanagements. Neu ist aber, dass mit der Zuständigkeit für den
gesamten baulichen Gewässerunterhalt zukünftig nicht
mehr nur wenige Sonderobjekte, sondern mehrere zehntausend Werke gepﬂegt werden müssen. Um diese Aufgabe
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Abb. 2: Schutzbauten gegen Wassergefahren gibt es hinsichtlich Grösse, Funktion, Ausprägung und Wirkung in grosser Variabilität. Die Sicherstellung einer systematischen Erfassung erfolgt über zwei Stufen: 1. Abgrenzung zwischen Schutzbauten und Nicht-Schutzbauten gemäss den Kriterien des Bundesdatenmodells [7]. 2.
Aggregierung zu gut dreissig Werktypen. Der abgebildete Werktypenkatalog zeigt alle Werktypen mit ihren wichtigsten Eigenschaften
und Parameter. Nicht abgebildet sind die Eigenschaften Baujahr und nur Überreste. | Fig. 2: Les ouvrages de protection contre les dangers liés à l’eau présentent une
grande variabilité en termes de taille, de fonction, d’aspect et d’effet. La collecte systématique de données est assurée en deux étapes : 1. la distinction entre ouvrages
de protection et ouvrages de non-protection selon les critères du modèle fédéral de données [7]. 2. L’agrégation à environ trente types de travaux. Le catalogue illustré
de types de travaux montre tous les types de travaux avec leurs propriétés et paramètres les plus importants. Les caractéristiques année de construction et les simples
vestiges ne sont pas indiquées.
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erfolgreich wahrnehmen zu können, sind geeignete Methoden und Instrumente unentbehrlich. Teilweise kann dabei
auf Bewährtes zurückgegriffen werden. Einiges muss aber,
wie im Konzept Schutzbautenmanagement Naturgefahren
[3] aufgeführt, neu erarbeitet und aufgebaut werden. Dabei
spielen Schutzbautenkataster (SBK) und Portfolio eine
zentrale Rolle.
In den folgenden Abschnitten wird ausgeführt, wie damit
die Brücke zwischen dem Inventarisieren der Schutzbauteninfrastruktur inklusive Zustandsbeurteilung auf Stufe
der einzelnen Werke hin zur Zuverlässigkeitsbeurteilung auf
Systemebene im Rahmen des Erhaltungsmanagements
geschlagen werden kann.

2. Schutzbautenkataster
Mit dem SBK ist es möglich, eine Übersicht der bestehenden Schutzbauten und deren Eigenschaften zu erhalten.
Mit kartografischen Mitteln gibt es Auskunft darüber, welche Werke wo verbaut sind und in welchem Zustand diese
sind. Darüber hinaus lassen sich für strategische Fragestellungen wichtige Kennzahlen ableiten, zum Beispiel

einfache Auswertungen der nach Material und/oder Höhe
gruppierten Anzahl verbauter Werke eines Typs. Ebenso
lassen sich Aussagen zu Art und Häufigkeit von Werkmängeln oder -schäden einfach herausziehen.
2.1 Bestandesaufnahme und Inspektion
Das SBK Naturgefahren Kanton Luzern wird schätzungsweise 100'000 Schutzbauwerke beinhalten. Insbesondere bei diesem Umfang ist die einheitliche Identifikation,
Abgrenzung und Ansprache eines Werkes im Feld eine
Grundvoraussetzung, um einen qualitativ hochwertigen
und über die verschiedenen Werkansprecher vergleichbaren Datensatz zu erhalten. Es empfiehlt sich, die Eigenschaften, die man pro Werk festhält, auf das Notwendige
zu reduzieren. Weiter ist zu beachten, dass die Daten über
die Lebensdauer des Katasters in hoher Qualität zu pflegen
sind, ansonsten geht über kurz oder lang die Aussagekraft
für das Erhaltungsmanagement verloren.
Die Aufnahmemethode (Wie?) und die zu erhebenden
Informationen (Was?) sind im Handbuch zur Bestandesaufnahme [4] beschrieben.

Abb. 3: Für jedes Schadensbild gibt es ein Faktenblatt. Dieses beschreibt Ursache und Auswirkung des Schadensbildes im Detail und zeigt Abgrenzungskriterien zu anderen Schadensbildern auf. Auf der Rückseite werden Beispiele verschiedener typischer Ausprägungen mit Fotos veranschaulicht. Gleichartige Faktenblätter gibt es auch
für jeden Werktypen. | Fig. 3: Une fiche d’information est disponible pour chaque dommage. Celle-ci décrit la cause et l’effet du dommage en détail et montre les critères de délimitation par rapport à d’autres types de dommage. Au verso, différents aspects typiques sont illustrés avec des exemples. Des fiches d’information similaires
sont également disponibles pour chaque type d’ouvrages.
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Zeitgleich mit der Ersterhebung werden für jedes Werk die
vorhandenen Mängel und Schäden erhoben. Diese sind in
rund dreissig sogenannten Schadensbilder kategorisiert
um damit den Werkzustand in den Klassen einwandfrei,
mangelhaft, schadhaft oder alarmierend zu bewerten.
Davon sind einige allgemeingültig, andere werktyp- oder
materialspeziﬁsch. Sämtliche Werktypen und Schadensbilder sind im Handbuch ausführlich beschrieben. Für die
Feldarbeit stehen entsprechende Faktenblätter zur Verfügung, die das Wesentliche zusammenfassen.
2.2 Technik und Umsetzung
Die Datenerhebung erfolgt im Feld mithilfe eines Feldcomputers. Eine einfache, robuste GIS- Anwendung erlaubt die
georeferenzierte Erfassung der Werkinformationen inklusive Zustandsbewertung im Submeterbereich. Werktypspeziﬁsche Eingabemasken erleichtern die Erfassung. Zeitnah
werden die im Feld erfassten Daten in eine Geodatenbank
der kantonalen Geodateninfrastruktur überführt. Auf dieser
Basis können sie vom Anwender abgerufen und für den
weiteren Gebrauch verwendet werden.

Abb. 4: Die mit der Bestandesaufnahme mandatierten Fachspezialisten wurden in
einem zweitägigen Kurs (mittleres Bild) in Theorie und Praxis geschult. Während
den Erhebungskampagnen steht die Projektleitung begleitend und beratend zur
Seite. | Fig. 4: Les spécialistes chargés de l’inventaire ont été formés à la théorie
et à la pratique durant un cours de deux jours (photo du milieu). Au cours des
campagnes d’enquête, la direction du projet apporte son soutien et ses conseils.

Abb. 5: Ausschnitt des Schutzbautenkatasters, wie es über die GIS- Anwendung der kantonalen Geodateninfrastruktur abgefragt werden kann. Im Hintergrund die Übersicht der linearen und punktuellen Einzelwerke. Rechts unten die Detailansicht des gewählten Geschiebesammlers (GSA 209). | Fig. 5: Extrait du cadastre des ouvrages
de protection, tel qu’on peut s’enquérir par le biais de l’application SIG auprès de l’infrastructure cantonale d’information géographique. En arrièreplan, la vue d’ensemble
des ouvrages individuels linéaires et ponctuels. En bas à droite, la vue détaillée du dépotoir à alluvions sélectionné (GSA 209).
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Aufgrund des grossen Einflusses auf die Qualität erhalten
die Mitarbeiterschulung und der direkte Austausch zwischen Feldpersonal und Projektleitung viel Aufmerksamkeit.
2.3 Ergebnisse
Die Ersterhebung der Infrastruktur läuft seit Frühjahr 2018.
Gemäss Planung sollte sie Ende 2021 abgeschlossen sein.
Bisher sind pro Semester rund 10 Perimeter zusammengekommen, in denen die Schutzbauten erhoben wurden.
Ein Perimeter entspricht dabei in der Grössenordnung einer
Gemeinde respektive dem sich in diese Gemeinde entwässernden Gewässersystem.
In den bisherigen Erhebungen sind pro Perimeter zwischen
800 bis 1'000 Werke inventarisiert worden. Neben den
dabei erhobenen Geodaten bieten vor allem die verschiedenen Auswertungen und Kennzahlen zur Infrastruktur sowie
die Werkfotos einen grossen Mehrwert. Ebenso aufschlussreich sind die Fotos der Werkmängel und -schäden, welche
für Schadensbilder der Kategorie schadhaft und alarmierend zu machen sind. In der Summe befähigt das SBK den
Unterhaltspflichtigen, die Situation bezüglich Umfang und
Zustand der verbauten Werke gut einschätzen zu können.

3.2 Portfolio in 9 Schritten
Die Erarbeitung eines Portfolios erfolgt nach einheitlichem
Ablauf in 9 Schritten und beurteilt das Schutzbautensystem
eines Fliessgewässers. Der weitgehend einmalige Aufwand
liegt für ein durchschnittliches Fliessgewässer in der Grössenordnung von zwei Tagen. Methodisch liegt das Hauptaugenmerk nicht auf den grossen Wildbächen und Talflüssen,
die sowieso detailliert beurteilt werden müssen, sondern auf
den zahlreichen kleinen und mittleren Fliessgewässern im
Bereich des Siedlungsgebiets und wichtiger Infrastrukturen.
Das Portfolio liefert drei wichtige Resultate:
a) integrale Charakterisierung des Fliessgewässers
b) transparente Bewertung der Zuverlässigkeit des
Schutzbautensystems
c) Erhaltung und Entwicklung von Wissen

3. Portfolio
3.1 Von der Einzelwerk- zur Systembetrachtung
Das SBK bildet eine vorzügliche Grundlage für ein integrales Schutzbautenmanagement, kann aber nicht alle
Bedürfnisse abdecken. Es fehlen Entscheidungsgrundlagen für die strategische Planung (langfristige Erhaltung,
Nachweis Mittelbedarf) sowie für die Ermittlung des Handlungsbedarfs und dessen Prioritäten im Quervergleich aller
verbauten Gewässer im Kanton Luzern. Der Fokus muss
sich von der Einzelwerkbetrachtung lösen - hin zu einer
bedarfsgerechten Systembetrachtung.
Das so genannte Portfolio ist ein Tool für eine integrale
Beschreibung, Charakterisierung und Bewertung eines
Schutzbautensystems. Damit nimmt das Portfolio die
Stellung als Bindeglied zwischen SBK und strategischer/
operativer Umsetzung ein (Abb. 1).
Die grosse Herausforderung liegt in der Systembewertung.
Schutzbautensysteme in Fliessgewässern sind oft heterogen, historisch gewachsen und unterliegen meist keiner
Typenprüfung. Damit ist die Beurteilung der Schutzwirkung,
des Verhaltens unter Last sowie der künftigen Entwicklung
erfahrungsgemäss mit grossen Unsicherheiten verbunden.
Auf der anderen Seite gilt es eine grosse Anzahl verbauter
Fliessgewässer zu beurteilen und vergleichbar zu machen.
Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Aufwand
für die Erarbeitung eines Portfolios und Aussagekraft
desselben.

Abb. 6: Die sechs Achsen des Spiderweb zeigen die sechs Aspekte der integralen
Charakterisierung der Fliessgewässer. Rückschlüsse auf den Charakter der im
Portfolio bewerteten Fliessgewässer lassen sich entweder über die Grösse oder
die Lage der Fläche im Spiderweb ziehen. | Fig. 6: Les six axes du Spiderweb
montrent les six aspects de la caractérisation intégrale des cours d’eau. Les conclusions sur le caractère des cours d’eau évalués dans le portfolio peuvent être
tirées soit par la taille, soit par la situation de la toile dessinée du Spiderweb.

3.3 Fingerabdruck als integrale Charakterisierung des
Fliessgewässers
Der Fingerabdruck beschreibt eine einfache, objektivierte Charakterisierung des Fliessgewässers mit Fokus auf
die Schutzbauten. Die Bewertung ist integral und erfolgt
anhand dieser Aspekte:
∫ Gefahrenprozess: die Bedeutung des Gefahrenprozesses
zeigt auf, wie gefährlich der massgebende Gefahrenprozess ist.
∫ Risiko: für die Bewertung hinsichtlich Risiko wird die Risikoreduktion mithilfe des Schutzbautensystems ermittelt.
∫ Zuverlässigkeit des Schutzbautensystems: diese wird
anhand einer vereinfachten Methode in Anlehnung an
PROTECT bewertet (siehe Kapitel 3.4).
∫ Ökologie: die Bedeutung der Ökologie basiert auf der
Revitalisierungsplanung Fliessgewässer [5].
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∫ Wirtschaft & Gesellschaft: dieser Aspekt wird qualitativ
bewertet.
∫ Weitere Massnahmen: dieser Aspekt wird qualitativ bewertet und bezieht sich auf ergänzende Massnahmen im
Schutzbautenmanagement.
Als Hilfsmittel für die Bewertung dienen Fragetabellen,
Checklisten und Systemvorschläge aus dem SBK. Bei
jedem Bewertungsschritt muss auch die Unsicherheit
abgeschätzt werden. Die Gesamtbewertung hat einen
Wertebereich von 1 unbedeutend bis 5 sehr bedeutend. Der
Fingerabdruck wird als Spiderweb visualisiert.
3.4 Transparente Bewertung der Zuverlässigkeit
Die Bewertung der Zuverlässigkeit eines Schutzbautensystems ist sehr herausfordernd. Unser Lösungsansatz
orientiert sich an PROTECT [6] und liegt bezüglich Bearbeitungstiefe zwischen dessen Grobbeurteilung und einer
detaillierten Massnahmenbeurteilung. Aufgrund verschiedener Vereinfachungen und damit einhergehender Unsicherheiten hat unser Lösungsansatz den Stellenwert eines
«Zuverlässigkeitshinweises».
Zunächst werden die im SBK erfassten Schutzbauten zu
funktional einheitlichen Abschnitten arrondiert. Funktionen sind unter anderem Durchleitung, Stabilisierung oder
Rückhalt. Funktionale Abschnitte umfassen in der Regel
zahlreiche Bauwerke, es ist aber auch möglich, dass ein
einzelnes Bauwerk wie ein Geschiebesammler einen funktionalen Abschnitt bildet.
Im Weiteren werden die funktionalen Abschnitte nach
deren Relevanz in Schlüsselverbauung, Hauptverbauung,
Basisverbauung und entbehrliche Verbauung differenziert.
Betrachtet werden einerseits die Schutzwirkung in Bezug
auf das Schadenpotenzial, andererseits aber auch die
Bedeutung für die Funktionalität und Stabilität des Gesamtsystems.
Die Bewertung der Zuverlässigkeit erfolgt pro funktionalen
Abschnitt und orientiert sich an den Szenarien häufiges
Ereignis, Bemessungsereignis, Überlastfall sowie Extremereignis. Für jedes Szenario wird ein massgebliches
Gefährdungsbild identifiziert und festgelegt. Ein Katalog an
Gefährdungsbildern liefert hierzu die Grundlage.
Basierend auf der einzelbauwerksweisen Zustandsbewertung im Rahmen der Inspektion werden nun die
Konsequenzen für die drei Aspekte der Zuverlässigkeit
– Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit – abgeschätzt. Erwähnenswert ist hierbei, dass sich
die verschiedenen Gefährdungsbilder unterschiedlich auf
die Zuverlässigkeit auswirken. Beispielsweise beeinträchtigt ein reduzierter Sohlenwiderstand durch Unterspülung direkt die Tragsicherheit, wohingegen sich Bewuchs
hauptsächlich auf die Dauerhaftigkeit auswirkt. Deshalb
werden die drei Aspekte analog zu PROTECT unterschiedINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19

lich gewichtet (Tragsicherheit > Gebrauchstauglichkeit >
Dauerhaftigkeit).
Eine weitere Gewichtung erfolgt bei den Szenarien. Tritt
eine Beeinträchtigung bereits beim häufigen Ereignis ein,
so wird diese höher gewichtet als beim Extremereignis.
Abschliessend wird die Zuverlässigkeit des Gesamtschutzsystems algorithmisch hergeleitet. Dazu werden die Zuverlässigkeitswerte der funktionalen Abschnitte mit deren
Relevanz gewichtet. Schlüsselverbauungen werden sehr
stark gewichtet, Basisverbauungen nur wenig.
3.5 Erhaltungsstrategie
Basierend auf der Zuverlässigkeit des Gesamtschutzsystems und der integralen Charakterisierung des Fliessgewässers wird die Erhaltungsstrategie formuliert. Diese
verkörpert die Essenz des Portfolios und enthält die massgeblichen Rahmenbedingungen und Empfehlungen für die
Erhaltungsplanung. Zudem können ergänzend besondere
Einflussfaktoren für den Schutzbedarf hervorgehoben
werden, beispielsweise ein denkbarer Kaskaden-Effekt,
eine substabile tiefgründige Rutschung oder ein ökologisch
besonders wertvoller Gewässerabschnitt.
3.6 Resultate und Nutzen
Zu jedem Portfolio wird ein zweiseitiges Faktenblatt generiert. Dieses enthält alle wichtigen Informationen und
Bewertungen zum Fliessgewässer und dient als Übersicht
und Informationsquelle für die mit der Erhaltung beauftragten Personen.

Abb. 7: Mit dem Risiko-Zuverlässigkeits-Diagramm können alle Fliessgewässer
miteinander verglichen werden. Diejenigen oben links sollten mit höchster Priorität
behandelt werden, da sie einerseits eine grosse Bedeutung hinsichtlich Risikoreduktion haben, andererseits eine schlechte Zuverlässigkeit aufweisen. | Fig. 7:
Avec le diagramme risque-fiabilité, tous les cours d’eau peuvent être comparés les
uns aux autres. Ceux qui se trouvent en haut à gauche devraient être traités avec
la plus haute priorité, car d’une part ils sont très importants en termes de réduction des risques, et d’autre part ils font preuve d’une faible fiabilité.
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Ein wichtiges Ziel des Schutzbautenmanagements ist es,
die vorhandenen finanziellen Mittel bestmöglich einzusetzen. Ein wesentlicher Mehrwert für die Priorisierung bietet
dabei das Risiko-Zuverlässigkeits-Diagramm, mit welchem
eine beliebige Anzahl Fliessgewässer hinsichtlich Risikoreduktion und Zuverlässigkeit direkt verglichen werden kann.
Die Methode zur Bewertung der Zuverlässigkeit scheint
auf den ersten Blick etwas kompliziert. Wir sind aber der
Meinung, dass mit etwas Routine durchaus brauchbare
Resultate in der angestrebten mittleren Bearbeitungstiefe
mit vertretbarem Aufwand bewerkstelligt werden können.
Wichtig erscheint uns dabei der stete Einbezug der Unsicherheit in den Bewertungen.

4. Fazit und Ausblick
Die Entwicklung der Konzepte und Werkzeuge hat mit dem SBK,
der Methode zur Bestandsaufnahme und den damit durchgeführten Feldaufnahmen einen wichtigen Zwischenstand
erreicht. Obwohl noch viel Arbeit auf uns zukommt, sowohl bei
der Ersterhebung und allfälligen Folgeinspektionen fürs SBK
wie auch bei der Ausarbeitung der Portfolioinhalte, wirken sich
die bisher geleisteten Arbeiten schon jetzt positiv aus.
Mit dem SBK präsentieren sich die verbauten Schutzbauwerke räumlich ausgebreitet und im Detail mit den für die
uns übertragenen Aufgaben notwendigen Informationen.
Das Portfolio geht den prozess- und risikobasierten Gründen
nach, welche zur Erstellung der bestehenden Infrastruktur
geführt haben, belegt den Erhaltungsbedarf einzelner Systeme und hält die strategisch wichtigen Rahmenbedingungen
und Informationen für nachgelagerte Massnahmenplanungen bereit. Damit beginnt sich eine bisher wenig erwähnte,
aber nicht minder folgenschwere Lücke für uns zu schliessen. Das oftmals nicht vorhandene oder nur einigen wenigen
Personen bekannte Wissen über die in langer Tradition und
durch verschiedene Leistungserbringer erstellte Schutzbauteninfrastruktur wird greif- und abrufbar.
Was für die Zukunft bleibt, ist die Herausforderung, die
risikorelevanten Schutzbauwerke und das Wissen darüber
mit geeigneten Mitteln zu pflegen und zu erhalten.

[4] Achermann M., Stalder R. 2018: Schutzbautenmanagement Naturgefahren - Handbuch Bestandesaufnahme. DS Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern
(Hrsg.), Kriens. 102 S.
[5] Breitenstein M., Wyrsch F., Schälchli U. 2014: Revitalisierungsplanung Kanton Luzern. DS Umwelt und
Energie des Kantons Luzern (Hrsg.), Luzern, S. 23
[6] Romang H., Margreth S. 2007: Wirkung von Schutzmassnahmen. Nationale Plattform für Naturgefahren
PLANAT, Bern. 289 S.
[7] BAFU 2014: Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren,
Identifikator 81.2, Version 0.4. Bundesamt für Umwelt
BAFU, Abteilung Gefahrenprävention, Bern.
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Integrales
Wildbachentwicklungskonzept: von der
Systemanalyse
zum Variantenstudium
Catherine Berger
Sandro Ritler
Maike Schneider
Fabian Nellen
Diethart Peters-Walker

Zusammenfassung
Integrale Wildbachentwicklungskonzepte (IWEK) sind
Schutzkonzepte für Wildbacheinzugsgebiete, welche
auf der integralen Betrachtungsweise vergangener und
zukünftiger Veränderungen in einem Wildbacheinzugsgebiet basieren. Im Zentrum steht insbesondere der Umgang
mit alternden Schutzbauten und welche Massnahmen es
braucht, damit wir in Zukunft auf ein flexibles und optimal
ineinandergreifendes Schutzsystem vertrauen können.
Die Erarbeitung erfolgt in mehreren Schritten. Nach der
Gefahrenanalyse wird in der Systemanalyse die zeitliche
Entwicklung untersucht. Das Leitbild umschreibt den
SOLL-Zustand, von welchem im Vergleich zum IST-Zustand
die Handlungsschwerpunkte abgeleitet werden. Im Variantenstudium werden unterschiedliche Massnahmen systematisch untersucht und die Optimalvariante identifiziert
und näher beschrieben.
Im Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes Kempten sowie
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt erarbeitete
die grenzüberschreitende Arbeitsgemeinschaft geo7 AG
(Schweiz) – HOLINGER AG (Schweiz) – GeoAlp (Deutschland) ein IWEK für den Reichenbach in der Gemeinde
Rettenberg (Landkreis Oberallgäu, Deutschland). Zu
Systemanalyse und Variantenstudium wurden generelle
Konzepte erarbeitet, welche ein strukturiertes und transparentes Vorgehen ins Zentrum stellen. Bei der Anwendung
am Reichenbach zeigte sich klar, dass individuelle Lösungen unbedingt notwendig sind und nicht a priori von einem
Auflassen oder einem Erhalten alter Bauwerke ausgegangen werden darf.
Keywords
Wildbach, Schutzbauten, Systemanalyse, zeitliche
Entwicklung, Variantenstudium

Concept de développement intégral de torrent :
de l’analyse du système à l’étude des variantes
Résumé
Les concepts de développement intégral de torrent (Integrale Wildbachentwicklungskonzepte, IWEK) sont des
concepts de protection des bassins versants de torrent, qui
se basent sur la vision intégrale des changements passés
et futurs dans un bassin versant de torrent. En particulier,
l’accent est mis sur la gestion des ouvrages de protection
vieillissantes et sur les mesures à mettre en œuvre afin de
pouvoir compter à l’avenir sur un système de protection
flexible et parfaitement interconnecté. Le développement
se déroule en plusieurs étapes. Après l’analyse des danINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19
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Concetto integrale di sviluppo dei torrenti:
dall'analisi del sistema allo studio di varianti
Riassunto
I concetti integrali di sviluppo dei torrenti (Integrale Wildbachentwicklungskonzepte, IWEK) sono dei concetti di
protezione dei bacini idrografici che si basano sulla visione
integrale dei cambiamenti passati e futuri nel bacino
idrografico dei corsi d'acqua. In particolare, l'accento viene
posto sulla gestione delle opere di protezione che stanno
invecchiando e sulle misure da mettere in atto per poter
contare anche in futuro su un sistema di protezione flessibile e perfettamente interconnesso. Lo sviluppo avviene
in più tappe. Dopo l'analisi dei pericoli, durante l'analisi del
sistema viene esaminato lo sviluppo temporale. La definizione dell'obiettivo descrive lo stato desiderato, e partendo
da esso le priorità d'azione vengono derivate confrontandole allo stato attuale. Lo studio di varianti esamina
sistematicamente diverse misure e identifica e descrive
precisamente la variante ottimale.
Su mandato del servizio della gestione delle acque di
Kempten e dell'Ufficio bavarese per l'ambiente, il gruppo
di lavoro transfrontaliero composto da geo7 AG (Svizzera),
HOLINGER AG (Svizzera) e GeoAlp (Germania) ha elaborato

Parole chiave
torrente, opera di protezione, analisi del sistema, sviluppo
temporale, studio di varianti

Einleitung und Ausgangslage
Anfang und Mitte des letzten Jahrhunderts basierte die
Schutzstrategie beim Wildbachverbau in Bayern gleich
wie in der Schweiz hauptsächlich auf der Gefahrenabwehr.
Auf der Basis des heutigen Risikobewusstseins (STMUV
2014) entwickelte das Bayerische Landesamt für Umwelt
LfU ein Gesamtkonzept für ein modernes und nachhaltiges
Risikomanagement in Wildbacheinzugsgebieten. Dieses
beinhaltet neben einer Gefahrenanalyse die Ausarbeitung
sogenannter integraler Wildbachentwicklungskonzepte
(IWEK). Die IWEK sind Schutzkonzepte, welche auf der
integralen Betrachtungsweise vergangener und zukünftiger
Veränderungen im Wildbacheinzugsgebiet basieren.
Wie in der Schweiz ist auch in Bayern in den letzten Jahren
erkannt worden, dass eine sehr grosse Anzahl Wildbachschutzbauwerke sanierungsbedürftig ist und es eines
Anzahl
Schutzelemente

Bauwerke

Mots-clés
torrent, ouvrages de protection, analyse du système,
développement temporel, étude des variantes

un concetto di sviluppo integrale per il torrente Reichenbach nel comune di Rettenberg (circondario dell'Alta
Algovia – Oberallgäu, Germania). Per l'analisi del sistema
e lo studio di varianti sono stati sviluppati dei concetti
generali con al centro una procedura strutturata e trasparente. Durante l'applicazione del concetto sul Reichenbach
si è dimostrato chiaramente che erano assolutamente
necessarie delle soluzioni individuali e che si poteva partire
dal principio che delle vecchie opere dovevano essere o
abbandonate o preservate.

Mehr Bauwerke – mehr Unterhaltungsaufwand
Errichtung der Schutzelemente unter anderen
Rahmenbedingungen (vgl. S. 93)
Zeit
gestern

Schutzsysteme

gers, l’évolution temporelle est examinée dans l’analyse du
système. Le principe directeur décrit l’état souhaité, à partir duquel les priorités d’action sont dérivées par rapport
à l’état réel. L’étude des variantes examine systématiquement diverses mesures et identifie et décrit précisément la
variante optimale.
Sur mandat du service de gestion des eaux de Kempten
et de l’Office bavarois pour l’environnement, le groupe de
travail transfrontalier geo7 AG (Suisse) - HOLINGER AG
(Suisse) - GeoAlp (Allemagne) élabore un IWEK (concept
de développement intégral) pour le torrent Reichenbach
dans la commune de Rettenberg (disctrict de l’Oberallgäu,
Allemagne). Pour l’analyse du système et l’étude des variantes, des concepts généraux ont été développés, mettant
au centre une procédure structurée et transparente. Lors
de l’application sur le Reichenbach, il est apparu clairement que des solutions individuelles étaient absolument
nécessaires et qu’il ne fallait pas a priori partir du principe
que des anciens ouvrages devaient être soit abandonnés
soit préservés.

heute
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Abbildung 1: Grundgedanke Integrales Wildbachentwicklungskonzept (IWEK): Im
Laufe der Zeit entwickelt sich ein Schutzsystem aus verschiedenen Puzzleteilen (Schutzmassnahmen). STMUV 2015. | Figure 1: Idée de base du concept
de développement intégral de torrent (IWEK) : Au fil du temps, un système de
protection se développe à partir de différentes pièces du puzzle (mesures de
protection). STMUV 2015.
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Schutzbautenmanagements bedarf. Die einzelnen Schutzmassnahmen wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt mit
einem definierten Zweck erbaut und das Schutzsystem
wurde über die Zeit ergänzt. Eine Übereinstimmung des ursprünglichen Verbauungszwecks mit der heutigen Situation
und Anforderungen an das Schutzsystem ist jedoch vielerorts nicht mehr gegeben (Abbildung 1). Die Notwendigkeit
der Instandsetzung der Schutzmassnahmen soll daher im
Rahmen der IWEK genauer untersucht und kritisch hinterfragt werden. Ziel ist, dass die mit der Zeit gewachsenen
Schutzsysteme an Wildbächen auf die aktuellen Schutzziele ausgelegt werden, die einzelnen Massnahmen sich
optimal ergänzen und im Hinblick auf künftige Veränderung
möglichst flexibel sind.
Die IWEK sollen einen Rahmen für die künftige Entwicklung des gesamten Schutzsystems vorgeben und bilden
somit die Basis für alle folgenden Ausbau- und Unterhaltsmassnahmen im betrachteten Einzugsgebiet. Die grenzübergreifende Arbeitsgemeinschaft geo7 AG (Schweiz)
– HOLINGER AG (Schweiz) – GeoAlp (Deutschland) wurde
im Juli 2018 vom Wasserwirtschaftsamt WWA Kempten
beauftragt, in einer Praxisstudie ein Integrales Wildbachentwicklungskonzept (IWEK) für den Wildbach Reichenbach
in der Gemeinde Rettenberg im Allgäu auszuarbeiten. Diese
Arbeit stellen wir im Folgenden vor und legen dabei den
Fokus auf die Systemanalyse und das Variantenstudium.

Gebietsbeschrieb
Der Reichenbach liegt in der Gemeinde Rettenberg / Ortsteil Reichen im Landkreis Oberallgäu des Bundeslandes
Bayern. Das Einzugsgebiet mit einer Fläche von 4.6 km2
reicht auf der nördlichen Seite des Breitensteiner Berges
bis auf ca. 1‘320 m ü. M. und weist vorwiegend (ca. 60 %)

Abbildung 2: Einzugsgebiet Reichenbach mit Gewässernetz und Mündung in den
Kranzegger Bach (Datengrundlage: Orthofoto 2015, LfU). | Figure 2: Bassin
versant du Reichenbach avec réseau hydrographique et embouchure dans le
ruisseau de Kranzegger (base de données : orthofoto 2015, LfU).
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Mähwiesen und geringe Anteile Viehweiden und Waldgebiete auf. Im östlichen Teil des Einzugsgebietes befindet sich
zudem das Batzhainzenmoos, ein aufgeforstetes Torfabbaugebiet. Das Einzugsgebiet weist eine charakteristische
Zweiteilung auf und die beiden Teileinzugsgebiete münden
am oberen Ende des Schwemmkegels ineinander. Direkt
unterhalb dieses Punktes liegt auf dem Schwemmkegel
beim Übergang zur Talebene der Ortsteil Reichen (850 m
ü. M.) mit aktuell 26 Einwohnern (Stand 2018). Unterhalb
mündet der Reichenbach in den Kranzegger Bach (Abbildung 2). Aus geologischer Sicht dominieren Gesteine der
Faltenmolasse sowie quartäre Ablagerungen (Moränen,
Talfüllungen, Moor- und Torfbildungen). An der Oberfläche
sind vorwiegend Lockergesteine vorzufinden. Im zentralen
Teil des Einzugsgebietes befinden sich mehrere aktive und
inaktive Rutschungsgebiete.

Im Ereigniskataster sind vier Hochwassereignisse am
Reichenbach erfasst, bei denen bedeutende Geschiebelieferungen und Überschwemmungen dokumentiert sind (UmweltAtlas Bayern 2019). Heute ist der Reichenbach sowohl
im Einzugsgebiet als auch im Unterlauf wildbachtechnisch
relativ stark verbaut. Bei der Mehrzahl der Schutzbauten im
Einzugsgebiet handelt es sich um Sperren aus geschichteten Blöcken ohne Verbund (Abbildung 3). In Reichen wird
der Reichenbach in einer Bachschale durch die Siedlung geleitet. Der Zustand der Bauwerke ist gemäss der Wildbachdatenbank am LfU unterschiedlich und umfasst alle fünf
Zustandsklassen, welche von sehr gut bis zerstört reichen.

Abbildung 3: Beispiel für eine Sperre mit Baujahr um 1900 aus geschichteten
Blöcken ohne Verbund im Einzugsgebiet des Reichenbachs. | Figure 3: Exemple
d’un barrage construit vers 1900 à partir de blocs stratifiés sans adhèrence
dans le bassin versant du Reichenbach.
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Generelles Vorgehen IWEK
Die Erarbeitung eines integralen Wildbachentwicklungskonzeptes erfolgt gemäss Vorgaben des LfU stufenweise.
Die Gefahrenanalyse beantwortet die Frage «Was kann
passieren?» und beleuchtet die Aspekte Hydrologie, Geschiebe und Schwemmholz. Ein Ergebnis der Gefahrenanalyse ist die Ermittlung eines Wildbachgefährdungsbereichs
(WGB). In der Systemanalyse werden Einzugsgebiet und
Wirkungsbereich mit den potenziellen Wechselwirkungen
als Ganzes betrachtet. Besonderer Fokus liegt neben den
räumlichen Zusammenhängen und dem IST-Zustand auf
der Entwicklung des Systems über die Zeit (Vergangenheit
– Gegenwart – Zukunft). Das Leitbild zeigt den künftigen
Systemzustand auf, der anzustreben ist und an welchen
das aktuelle Schutzsystem schrittweise angenähert
werden soll. Aus der Defizitanalyse mit dem Vergleich des
SOLL- mit dem IST-Zustand resultieren die Handlungsempfehlungen. Im Variantenstudium werden unterschiedliche
Massnahmen systematisch untersucht, die Optimalvariante identifiziert und näher beschrieben. Ein Kommunika–
tionskonzept unterstützt den partizipativen Prozess.

Gefahrenanalyse
Die Gefahrenanalyse erfolgt gemäss den detaillierten Vorgaben im Fachkonzept Wildbachgefährdungsbereiche (LfU
2017), welches die Basis für eine einheitliche Beurteilung
ist und landesweit vergleichbare Resultate liefert. Im Vergleich zur Schweiz werden Vorgehen und Methoden somit
äusserst klar definiert und vorgegeben. Beim Reichenbach
wurde das HQ100 auf 15 m3/s festgelegt. Fluviatiler Feststofftransport wird als wahrscheinlichster Prozess des
Geschiebeaustrages erachtet. Dieser wird als sogenannter
Geschiebezuschlag von 5 – 20 % (je nach Jährlichkeit des
Ereignisses) auf dem zuvor bestimmten Reinwasserabfluss
berücksichtigt. Weiterführende quantitative Geschiebeabschätzungen sind im Rahmen des Fachkonzeptes nicht
vorgesehen. Ergänzend dazu wurden jedoch nach dem in
der Schweiz üblichen Vorgehen Geschiebeabschätzungen
in Anlehnung an SEDEX (Frick et al. 2011) und Gertsch
(2009) durchgeführt. Ab Kegelhals bis zur Mündung in den
Vorfluter nimmt das Gefälle stetig ab, weshalb im Ortsteil Reichen von Geschiebeablagerungen auszugehen ist.
Aufgrund der starken Bewaldung der steilen Gerinneeinhänge ist die Verfügbarkeit von Schwemmholz gross und
viel Totholz liegt im Gerinne. Die zum Teil engen Verhältnisse im Graben und in den Schluchtstrecken sowie Bachbereiche mit geringerem Gefälle erschweren den Austrag
des Totholzes und reduzieren das effektiv mobilisierbare
Schwemmholzvolumen. Bei Brücken im Ortsteil Reichen
muss jedoch von Verklausungen ausgegangen werden.
Modellierungen mit der Software HYDRO_AS-2D zeigten,

dass ein häufiges Hochwasser ohne Ausuferungen abgeführt werden kann. Bei einem 100-jährlichen Ereignis ist
aufgrund von Auflandungen und Verklausung bei Brücken
von einer Überschwemmung des Ortsteiles Reichen auszugehen.

Systemanalyse
Mit der Systemanalyse in Raum und Zeit sollen die relevanten Akteure identifiziert, die jeweiligen Nutzungen untersucht und wichtige Rahmenbedingungen eruiert werden. In
unserer Studie (geo7 et al. 2019) entwickelten wir hierfür
ein generelles Konzept, das auf dem Ansatz des Landschaftssystems basiert und auf unterschiedliche Gebiete
anwendbar ist. Dabei wird ein Untersuchungsgebiet in unterschiedliche Teilsysteme aus dem physischen Raum (z.B.
Klima, Wald) und Kulturraum (z.B. Gesellschaft, Wirtschaft)
gegliedert. Von Fall zu Fall werden die relevanten Teilsysteme definiert und im Weiteren betrachtet.
Für den Reichenbach stand insbesondere das bestehende
Schutzsystem und seine Entwicklung im Zentrum (Abbildung 4). Mit Hilfe von historischen Bauwerksplänen, Luftbildern, Angaben aus dem Ereigniskataster und Chroniken
konnte ein gutes Bild über die letzten 150 Jahre gezeichnet
werden. Für die dokumentierten Zeitstände wurden für die
jeweiligen Schutzmassnahmen ihre Funktion und Wirkung
beschrieben. Vermutlich als Reaktion auf etliche Rutschereignisse entlang der Bachläufe wurden um 1900 im
Einzugsgebiet oberhalb der Ortschaft Reichen zur Stabilisierung von Böschung und Gerinne Sperren errichtet (vgl.
Abbildung 3) und Böschungen verbaut. Um 1905 wurde
zudem das Gerinne im Ortsteil Reichen mit Trockenmauerwerk und vermutlich auch mit Holzsperren ausgebaut.
Neben der Reduktion der Eintiefung des Gerinnes und der
Geschiebelieferung aus dem Einzugsgebiet war das Ziel
der Verbauungen die Verhinderung von Ausuferungen auf
dem Schwemmkegel. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine
Angaben zu Hochwasserereignissen überliefert. Jeweils als
Reaktion auf die späteren Hochwasserereignisse wurden
beschädigte Schutzbauten instandgesetzt, unterhalten
oder ausgebaut. Im Allgemeinen beschränkten sich die
Massnahmen nach 1905 bis 2018 jedoch auf die Sicherung
und den Erhalt des bestehenden Schutzsystems auf dem
Wildbachkegel. Primäres Ziel war die Verhinderung von
Ausuferungen im Dorfbereich, die bestehenden Bauten im
Einzugsgebiet wurden nicht weiter bewirtschaftet.
Zum heutigen Zeitpunkt befinden sich im und am Gerinne
des Reichenbachs ca. 131 zum Teil sehr alte Schutzbauwerke (LfU 2018). Im oberen Einzugsgebiet datieren fast
alle Bauwerke aus den Jahren um 1900 bis 1905. Während
die meisten Schutzbauwerke auf dem Wildbachkegel in
weitgehend gutem Zustand sind, weisen insbesondere die
alten Massnahmen im Einzugsgebiet des Reichenbachs
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grössere Schäden auf oder sind sogar zerstört. Insgesamt
ist die Funktion des Schutzsystems am Reichenbach als
eingeschränkt zu bewerten.

historische Entwicklungen
Wandel Schutzkonzept

Während um 1900 vorwiegend Schutzbauten im oberen Einzugsgebiet Böschungen und Gerinne des Reichenbachs stabilisierten, fokussierten die anschliessenden Verbauungsmassnahmen fast ausschliesslich auf den Kegelbereich des Reichenbachs. Im Rahmen des IWEK
liegt der aktuelle Fokus auf dem Gesamtsystem des Wildbachs.

Zunahme Wald

Nach enormen Abholzungen bis Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich
der Wald im Einzugsgebiet des Reichenbachs bis heute deutlich verdichtet und ausgebreitet.

heutiger Stand
Wirtschaft:
Agrotourismus

Bedeutende Wirtschaftszweige in der Gemeinde Rettenberg sind die
Landwirtschaft (vorwiegend Milchwirtschaft) und der Tourismus, welche sich in Form von Agrotourismus ergänzen und voneinander abhängig sind.

Siedlung: in Zentren

Für die Risikoentwicklung und die Konzeption von Schutzmassnahmen ist es von Bedeutung, dass sich Gebäude und Werte zum aktuellen Zeitpunkt in den Siedlungen konzentrieren.

mögliche künftige Entwicklungen

Abbildung 4: Ereignisgeschichte Reichenbach und Entwicklung von Schutzmassnahmen über die Zeit (eigene Darstellung geo7 AG – HOLINGER AG – GeoAlp) |
Figure 4: Historique des événements du Reichenbach et développement des mesures de protection au fil du temps (représentation propre geo7 AG - HOLINGER
AG - GeoAlp).

Die bedeutendsten Erkenntnisse aus der Systemanalyse des
Reichenbachs sind in Tabelle 1 dargestellt. Bei den historischen Entwicklungen treten insbesondere der Wandel beim
Schutzkonzept mit einer Verlagerung der Bautätigkeit vom
Einzugsgebiet auf den Wirkungsbereich sowie eine seit Mitte
des 19. Jahrhunderts starke Zunahme der Waldbedeckung
zu Tage. Landwirtschaft und Tourismus bilden heute die
wirtschaftlichen Standbeine in der Gemeinde Rettenberg.
Siedlungen konzentrieren sich immer stärker auf kleinere
oder grössere Zentren. Für die künftige Entwicklung sind die
Veränderungen bei Klima / Wasserhaushalt, Waldzustand
sowie Aktivität der Rutschungen entscheidend. Zur Abklärung der künftigen Entwicklung in Bezug auf die Gefahrenanalyse wurden die Veränderungen bei den Teilaspekten
Wasser, Wald und Rutschungen qualitativ beurteilt und
in Bezug auf die zu erwartenden Entwicklungen Abﬂuss,
Schwemmholz und Geschiebe eingeordnet. Für das ungünstigste Szenario wurde geprüft, welche Auswirkungen der
erhöhte Abﬂuss, beziehungsweise das erhöhte Geschiebeund Schwemmholzaufkommen auf den Ortsteil Reichen hat.

Klima / Wasserhaushalt

Aufgrund des Klimawandels ist in Zukunft mit einer Zunahme der
Wetterextreme auszugehen. Die Häufung und Intensivierung von
Starkniederschlägen wirkt sich entsprechend auf Abflüsse und Hochwasserereignisse aus.

Waldentwicklung

Denkbar ist eine weitere Verdichtung und Ausdehnung des Waldes
oder aber ein plötzlicher Zusammenbruch aufgrund von Windwurf,
Schädlingsbefall, Trockenheit oder Feuer.

vs.
Aktivität Rutschungen

Da Rutschungen u.a. abhängig sind von klimatischen Bedingungen
und dem Waldzustand, ist ihre Entwicklung ungewiss. Im Hinblick auf
ein flexibles Schutzsystem muss ein Szenario mit einer (Re-) Aktivierung von Rutschungen im Einzugsgebiet berücksichtigt werden.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Systemanalyse des
Reichenbachs | Tableau 1: Résumé des résultats de l’analyse du système de
Reichenbach.

Leitbild und Handlungsempfehlungen
Als Grundlage für das Variantenstudium wurde ein Leitbild
(SOLL-Zustand) erstellt, das die Bereiche Hochwasserschutz, Wirtschaft / Kosten, Gesellschaft sowie Natur /
Ökologie umfasst. Zur Bestimmung dieses SOLL-Zustands
wird vorgeschlagen, die betroﬀenen Akteure wie auch
die Entscheidungsträger im Rahmen eines partizipativen
Prozesses einzubeziehen. Aus dem Vergleich zwischen
IST-Zustand (Systemanalyse) und SOLL-Zustand (Leitbild)
wurden die Handlungsschwerpunkte abgeleitet (Abbildung
5). Die grössten Handlungsschwerpunkte liegen beim
Schutzsystem. Im Kontext des integralen Risikomanagements sollen wirtschaftlich vertretbare Massnahmen ein
ﬂexibles und integrales Schutzkonzept bilden, das dem Naturraum und den Lebensräumen an und im Gewässer einen
grösseren Stellenwert einräumt.

Abbildung 5: Ziel eines IWEK ist die Ausarbeitung eines Schutzsystems unter Einbezug vergangener und zukünftiger Entwicklungen im Wildbacheinzugsgebiet (eigene
Darstellung geo7 AG – HOLINGER AG – GeoAlp). | Figure 5: L’objectif d’une IWEK est l’élaboration d’un système de protection en tenant compte des évolutions passées
et futures du bassin versant du torrent (représentation propre geo7 AG – HOLINGER AG – GeoAlp).
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Variantenstudium
Für eine systematische und transparente Betrachtung
wurden für verschiedene Massnahmenkomponenten und
-kombinationen Variantenbäume gebildet (Abbildung 6).
Im jeweiligen Teileinzugsgebiet kann auf bereits vorhandene Schutzbauwerke (SBW) ganz oder teilweise verzichtet werden, oder sie werden beibehalten oder sogar
ergänzt und ausgebaut. Denkbar ist ebenfalls der Bau
eines Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) im Einzugsgebiet. Auf dem Kegelhals besteht die Möglichkeit, das aus
dem Einzugsgebiet anfallende Geschiebe zurückzuhalten
(R). Im Wirkungsbereich eines jeden Wildbachs stellt sich
die grundsätzliche Frage, ob anfallende Geschiebe- und
Wassermengen durch Um- oder Durchleiten (U oder D)
bewältigt werden können.

Abbildung 6: Denkbare Massnahmenkombinationen pro Teileinzugsgebiet am
Reichenbach inkl. Vorausschluss (eigene Darstellung geo7 AG – HOLINGER AG
– GeoAlp). SBW: Schutzbauwerke, HRB: Hochwasserrückhaltebecken, R: Rückhalten, U: Umleiten, D: Durchleiten. Massnahmenvarianten in grau werden als nicht
machbar beurteilt und nicht weiter berücksichtigt (vgl. Text). | Figure 6: Combinaisons possibles de mesures par sous-bassin versant sur le Reichenbach, y
compris conclusion préliminaire (représentation propre, geo7 AG – HOLINGER AG
– GeoAlp). SBW: ouvrages de protection, HRB: bassin de rétention, R: rétention,
U: déviation, D: écoulement. Les variantes de mesures en gris sont considérées
comme non faisables et ne seront plus poursuivies (voir texte).

Basierend auf dieser breiten Auslegeordnung wurde das
Variantenspektrum ein erstes Mal eingegrenzt. Varianten,
welche das Schutzdeﬁzit nicht beheben, wurden nicht weiterverfolgt. Die Massnahmenkomponenten Hochwasserrückhaltebecken, Umleiten sowie ein zusätzlicher Ausbau
der Schutzbauwerke im Einzugsgebiet wurden aufgrund
topographischer Faktoren, Wirksamkeit oder Wirtschaftlichkeit nicht weiter betrachtet. Es ist wichtig zu beachten,
dass sich ein Auﬂassen von Schutzbauwerken im Einzugsgebiet auf die Geschiebelieferung im Wirkungsbereich
auswirken kann. Im heutigen Zustand unter Berücksichtigung der bestehenden Bauwerke werden jedoch grössere
Geschiebemengen in den Siedlungsbereich geliefert, welche die Transportkapazität der Flachstrecken übersteigen
und Auﬂandungen mit nachfolgenden Überschwemmungen
verursachen. Somit besteht bereits heute ein Schutzdeﬁzit
aufgrund der Geschiebe- und Schwemmholzproblematik.
Da ein grösserer Geschieberückhalt für beide Teileinzugsgebiete nicht realisierbar ist, wurden die Gebiete in der
Folge separat betrachtet.

Im orographisch rechten Teileinzugsgebiet ist das Transportverhalten bei einem HQ100 transportlimitiert und auch
im heutigen Zustand steht ausreichend mobilisierbares
Geschiebe zur Verfügung. Entsprechend wird die eﬀektive
Geschiebelieferung durch ein Auﬂassen von Bauwerken
nicht massgeblich verschärft. Ein Verzicht auf die bestehenden Bauwerke ist möglich, wenn am unteren Ende des
rechten Teileinzugsgebietes ein neuer Geschiebesammler
errichtet wird.
Beim linken Teileinzugsgebiet hingegen ist der Geschiebetransport beim HQ100 geschiebelimitiert. Je nachdem ob
Schutzbauwerke im Einzugsgebiet erhalten werden oder
nicht, fällt am Kegelhals weniger oder mehr Geschiebe an
(vgl. Abbildung 7). Bei einem Verzicht auf die Schutzbauwerke im Teileinzugsgebiet kann das erwartete Geschiebe
aufgrund der Topographie und Platzverhältnisse am Kegelhals nicht mit einem Sammler zurückgehalten werden.
Daher muss das bei einem Hochwasserereignis gelieferte
Geschiebe durch den Ortsteil Reichen hindurchtransportiert werden können. Eine Erhöhung der Transportkapazität
im Dorfbereich ist aus topographischen Gründen nicht
möglich. Daher zeigte sich, dass im linken Teileinzugsgebiet die Schutzbauwerke so weit erhalten werden müssen,
dass die verfügbare Transportkapazität im Siedlungsbereich ausreicht, um das anfallende Geschiebe bis unterhalb
der Siedlung hindurch zu transportieren.

Abbildung 7: Massnahmenvarianten Teil-Einzugsgebiet links (eigene Darstellung geo7 AG – HOLINGER AG – GeoAlp). | Figure 7: Variantes de mesures des
sous-bassins versant à gauche (représentation propre: geo7 AG – HOLINGER
AG – GeoAlp).

Die Optimalvariante für den Reichenbach beinhaltet für das
rechte Teileinzugsgebiet einen neuen Geschieberückhalt.
Im linken Teileinzugsgebiet sowie im Siedlungsbereich sind
die bestehenden Bauwerke grösstenteils beizubehalten.
Wo möglich sollen zudem In-Stream-Revitalisierungsmassnahmen den Raum am und im Gewässer aufwerten.
Zur Einhaltung des Sicherheitsniveaus sind ein sorgfältiger Unterhalt, die Instandhaltung der bestehenden
Bauwerke sowie die Erneuerung der relevanten Bauwerke
unabdingbar. Ebenfalls sind die Wälder zu unterhalten und
rutschungsgefährdete Gebiete im Rahmen eines systematischen Monitorings zu beobachten.
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Im Rahmen der IWEK werden für den Fall eines vorzeitigen
Ereignisses Sofortmassnahmen definiert. Im Sinne von
«build back better» werden daher diejenigen Massnahmen beschrieben, die bei einem Wiederaufbau nach einem
Ereignis prioritär zu ergreifen wären. Im vorliegenden Fall
bedeutete dies im Wesentlichen eine Priorisierung der
verschiedenen vorgeschlagenen Massnahmen. Da beim
Reichenbach insbesondere das Geschiebeaufkommen
als kritisch zu beurteilen ist, wird dem neuen Geschieberückhalt am Ausfluss des rechten Teileinzugsgebietes die
höchste Priorität zugeordnet. Weiter sind die bestehenden
Sperren im linken Teileinzugsgebiet zu erhalten. Aufgrund
deren Bauweise und Zustand bedeutet dies für einige Bauwerke faktisch ein Ersatzneubau.
Zur Unterstützung des partizipativen Prozesses mit einer
frühzeitigen Einbindung der wichtigsten Akteure und als
Basis für eine gute Akzeptanz des Projektes wurde ein
Kommunikationskonzept erstellt. Sämtliche vorgeschlagenen Massnahmen im Rahmen der Optimalvariante wurden
auf Karten und Übersichtsplänen dokumentiert und bilden
zusammen mit dem Technischen Bericht das Ergebnis des
IWEK Reichenbach.

Fazit
Mit der Praxisstudie am Reichenbach wurde die Idee des
Integralen Wildbachentwicklungskonzeptes auf einen
konkreten Wildbach übertragen. Die Gefahrenanalyse und
Modellierung der Wildbachgefährdungsbereiche schuf
dabei die Grundlage für die weiteren Abklärungen. Das
Vorgehen dabei ist – im Gegensatz zur Schweiz – methodisch fest vorgegeben. Dank der guten Datengrundlagen zu
Bauwerksgeschichte und historischen Luftbildern konnte
die Entwicklung des Systems gut nachvollzogen werden.
Abklärungen zu Wirtschaft und Gesellschaft waren jedoch
limitiert, da es sich beim Reichenbach um ein kleineres und
nicht sehr intensiv bewirtschaftetes und besiedeltes Gebiet
handelt. Künftige Entwicklungstendenzen unterliegen naturgemäss sehr grossen Unsicherheiten. Nichtsdestotrotz
wurden im Sinne einer Sensitivitätsanalyse unterschiedliche Entwicklungstendenzen formuliert und in Bezug auf
das Wildbachsystem näher untersucht. Basierend auf
diesen Überlegungen zur zeitlichen Entwicklung wurden ein
anzustrebender SOLL-Zustand beschrieben und die Defizite
im Vergleich zum IST-Zustand dargestellt.
Bei der Abklärung der Massnahmenvarianten stand im
Zentrum, dass ausgehend von einer breiten Auslegeordnung das Variantenspektrum schrittweise und transparent
eingegrenzt wird. Bei diesen Abklärungen zeigte sich, dass
die Teileinzugsgebiete wegen des unterschiedlichen Geschiebetransportverhaltens unbedingt separat zu betrachten sind. Im rechten Teileinzugsgebiet steht bereits heute
ausreichend mobilisierbares Geschiebe zur Verfügung und
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19

bei einem Auflassen der Bauwkere im Einzugsgebiet ist
beim 100-jährlichen Ereignis von keiner massgeblichen
Erhöhung der Geschiebelieferung auszugehen. Der Schutz
kann mit einem Geschieberückhalt oberhalb der Ortslage
Reichen erfolgen und auf die bestehenden Verbauungen im
Teileinzugsgebiet verzichtet werden. Beim linken Teileinzugsgebiet ist ein Geschieberückhalt nicht möglich und
wichtige Bauwerke im Teileinzugsgebiet müssen beibehalten werden, da sonst die Geschiebelieferung massgeblich
erhöht wird. Im Wirkungsbereich sind aufgrund der aktuellen Bebauung nur geringfügige Anpassungen und Optimierungen möglich. Es zeigte sich also ganz konkret, dass
individuelle Lösungen unbedingt notwendig sind und nicht
a priori von einem Auflassen oder einem Erhalten alter
Bauwerke ausgegangen werden darf.
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Praktische
Anleitung zur
Bestimmung
des Sanierungsbedarfs von
Sicherungsbauwerken in
steilen Bächen
Josef Berwert-Lopes
Beat Ettlin
Sonja Zgraggen

Zusammenfassung
Seit Jahrzehnten werden in den Einzugsgebieten der
Wildbäche Schutzbauten erstellt. Die Unterhaltspflicht für
diese Sicherungsbauwerke liegt bei den Werkeigentümern.
Die Organisation von Kontrolle und Unterhalt ist zentral und
kann mit unterschiedlichen Methoden und Instrumenten
erfolgen. Wir stellen das Vorgehen anhand eines Beispiels
vor und weisen auf wichtige Punkte und Rahmenbedingungen hin, die beachtet werden sollten.
Keywords
Gewässerunterhalt, Wildbachsperren, Schutzbauten,
Beurteilung Sanierungsbedarf

Guide pratique pour la détermination du besoin
d’assainissement des ouvrages de stabilisation
dans les cours d’eau escarpés
Résumé
Durant des décennies, des ouvrages de protection ont
été construits dans les bassins versants des torrents.
Les devoirs d’entretien de ces ouvrages de stabilisation
incombe aux propriétaires des installations. L’organisation
du contrôle et de la maintenance est centrale et peut être
réalisée avec différentes méthodes et instruments. Nous
présentons la procédure avec un exemple et soulignons les
points importants et les conditions générales à prendre en
compte.
Mots-clés
Entretien des cours d’eau, correction d’un torrent, ouvrages
de protection, évaluation des besoins en assainissement.

Guida pratica per determinare la necessità di
risanamento delle opere di protezione in corsi
d'acqua ripidi
Riassunto
Da decenni vengono realizzate opere di protezione nei bacini
idrografici dei torrenti. Il proprietario dell'impianto ha l'obbligo di garantire la manutenzione di queste opere. L'organizzazione del controllo e della manutenzione è fondamentale
e può avvenire in diversi modi e strumenti. Presentiamo
il modo di procedere con un esempio e indichiamo i punti
importanti e le condizioni generali di cui tenere conto.
Parole chiave
Gestione dei corsi d'acqua, briglie, opere di protezione,
Valutazione della necessità di risanamento
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Einleitung
Bei Sicherungsbauwerken in steilen Bächen handelt es sich
hauptsächlich um Sperren aus Holz, Stein oder Beton. Diese können mehr als hundert Jahre alt sein. Die Bauwerke
sind teilweise gut erhalten, teilweise aber auch sanierungsbedürftig. Bei Sicherungsbauwerken in steilen Gerinnen
handelt es sich selten um Einzelbauwerke, sondern meistens um Bauwerksgruppen. Innerhalb einer Bauwerksgruppe können die Einzelbauwerke indes aus unterschiedlichen
Materialen bestehen. Die Zugänglichkeit ist mehrheitlich
schlecht. Oft wurden die Bauwerke mit wenig maschineller
Unterstützung oder mit Hilfe von Seilbahnen erschlossen. Auf Grund dieser Ausgangslage ist die Feststellung,
Herleitung und die Priorisierung des Sanierungsbedarfs
schwierig. Der folgende Erfahrungsbericht widmet sich
diesem Thema.

Organisation von Kontrolle und Unterhalt
Meist ist der Bauherr und Werkeigentümer verantwortlich
für den Unterhalt der Bauwerke. Dies gilt auch für Schutzbauten, die im Rahmen von Subventionsprojekten erstellt
wurden. Vor der eigentlichen Bestimmung des Sanierungsbedarfs ist es wichtig, einen Überblick über alle vorhandenen Schutzbauten und Klarheit über die lokale Unterhaltsorganisation zu haben.
Im Rahmen von Unterhalts- und Kontrollkonzepten –
beispielsweise über alle Fliessgewässer in einer Gemeinde – sind die einzelnen Gewässer bezeichnet und je nach
Charakteristik und Bauwerken in Abschnitte unterteilt. Prozesse und Bauwerke pro Gerinneabschnitt sind tabellarisch
beschrieben. Die Zuständigkeiten für die Kontrollbegehungen und die Häufigkeit der Begehungen sind festgelegt. Die
Kontrollkriterien liegen tabellarisch vor, für die Dokumentation von Schäden resp. Unterhaltsbedarf sind einfache
Vorlagen vorhanden.
Nicht der Umfang einer Dokumentation oder deren Form
sind prioritär, sondern dass die Zuständigkeiten bekannt
sind und wahrgenommen werden. Zudem soll die Kontrolle mittels schlanker Dokumentation möglichst einfach
sichergestellt werden.

Schäden erkennen und beurteilen
Die Schadenbilder bei Sperrenverbauungen sind materialoder prozessbedingt und können sehr vielfältig sein. Für die
Kontrolle von Sperren und die Beurteilung der Schadbilder
empfiehlt sich das Vorgehen nach dem «KUfI-Handbuch»
[1]. Es gibt aber auch einfache Hilfsmittel, wie der nachfolgende Ausschnitt aus einem einfachen Beurteilungsformular für Wildbachsperren dokumentiert.
Eine systematische Erhebung aller Sperren gibt einen
guten Überblick über die vorhandenen Bauwerke und über

Abb. 1: Ausschnitt aus einem einfachen Sperrenbeurteilungsformular (belop
gmbh, 21.02.2008) | Fig. 1: Extrait d’un formulaire d’évaluation d’un barrage
simple (belop gmbh, 21.02.2008)

allfällige Schäden. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass
Werkinspektionen über einen längeren Zeitraum wertvoll
sind. So kann evaluiert werden, wann und wie ein Bauwerk
oder eine Bauwerksgruppe unterhalten oder saniert werden
soll. Im nachfolgenden Beispiel haben sich ereignisbedingte Risse an einer Betonsperre innerhalb eines Jahres über
den Winter nochmals stark vergrössert (siehe Abbildung 2
und 3). In der Folge mussten umfangreichere Massnahmen
realisiert werden als ursprünglich geplant.
In einem anderen Fall zeigte es sich, dass sich grosse Risse
in einer Betonsperre über einen Zeitraum von mehr als 10
Jahren nicht zusätzlich erweiterten, obwohl sich in dieser
Periode mehrere grössere Hochwasserabflüsse ereigneten.
Schwierig zu beurteilen sind die Fugen von Natursteinabdeckungen auf den Betonsperren. Eine hohle Fuge wie sie
in Abbildung 4 zu erkennen ist, muss nach unseren Erfahrungen bereits als alarmierend bewertet werden. Bei den
Sanierungen hat sich meist gezeigt, dass das Ausmörteln
einer Fuge nicht ausreicht. Der Mörtel war durchgehend so
schlecht, dass alle Abdecksteine entfernt und neu versetzt
werden mussten.
Bei Rissen und hohlen Mörtelfugen hilft ein Doppelmeter,
um das Ausmass besser bestimmen zu können. Mit einem
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19
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Abb. 4: Hohle Lagerfugen unter den Natursteinabdeckungen einer Betonsperre
in der Mettenlaui Giswil (Foto: belop gmbh, 04.06.2018) | Fig. 4: Joints d’assise
creux sous les revêtements en pierre naturelle d’un barrage en béton à Mettenlaui Giswil (photo : belop gmbh, 04.06.2018)

Abb. 2: Risse bei Betonsperre nach grösserem Ereignis in der Mettenlaui
Giswil (Foto: belop gmbh, 13.06.2017) | Fig. 2: Fissures dans le barrage en
béton après un événement majeur à Mettenlaui Giswil (photo : belop gmbh,
13.06.2017)

Bei Holzsperren entwickelt sich der Flügel bereits nach
einigen Jahren zu Morschholz. Dies ist aus unserer Sicht
meistens tolerierbar. Es ist jedoch wichtig, die Sperren nach
einem grösseren Ereignis oder 2 bis 3 Jahre nach einer
Kontrolle erneut zu kontrollieren. Alarmierend wird es, wenn
verschiedene Stellen am Sperrenkörper den Klassen 3 bis
5 zugeordnet werden müssen. Im Weiteren ist unbedingt
darauf zu achten, dass der Sperrenkörper auch bei kleinem
Abfluss vollständig überflossen wird und nicht trockenfällt.

Handlungsbedarf und Priorisierung von
Massnahmen
Die Herleitung des Handlungsbedarfs und die Priorisierung
der Massnahmen gestalten sich wesentlich schwieriger
als die Feststellung von Schäden. Eine erste Zusammenstellung von Sanierungsmassnahmen für alle festgestellten Schäden in einem Abschnitt kann relativ schnell und
unkompliziert festgelegt werden. Aufgrund der schwierigen

Abb. 3: Gleiche Sperre wie in Abb. 2 nach einem Jahr (Foto: ZEO AG, 22.10.2018) |
Fig. 3: Même barrage qu’à la figure 2 un an après (photo : ZEO AG, 22.10.2018)

grossen Schraubenzieher kann beispielsweise die Qualität
des noch vorhandenen Mörtels überprüft werden.
Auch die Beurteilung des Zersetzungsgrades bei Holzsperren erweist sich oftmals als schwierig. Wir empfehlen den Zersetzungsgrad nach der "Methode LFI" [2] zu
bestimmen; dabei wird die Zersetzung in die 5 Klassen (1)
Frischholz, (2) Totholz, (3) Morschholz, (4) Moderholz und
(5) Mulmholz eingeteilt und kann mit Hilfe eines Messers
bestimmt werden.
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Abb. 5: Feststellung der Holzzersetzung einer Sperre mit Hilfe des Taschenmessers (Foto: belop gmbh, 18.07.2016) | Fig. 5: Détermination de la décomposition du bois d’un barrage à l’aide d’un couteau de poche (photo : belop gmbh,
18.07.2016)
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Zugänglichkeit und der knappen öffentlichen Mittel ist eine
Schadenanalyse unumgänglich. Dabei müssen Planer,
Bauherrschaft und Oberaufsicht bestimmen, ob in einem
sanierungsbedürftigen Abschnitt nur die allerwichtigsten
Massnahmen ausgeführt oder auch mittlere und kleine
Schäden saniert werden, damit sich keine weiteren Schäden entwickeln können.
Es ist wichtig, dass diese Entscheidungen gemeinsam
durch Planer, Bauherr und Oberaufsicht unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen gefällt werden. Weiter ist
bei Schadenanalysen zu berücksichtigen, welche Wirkung
eine Schutzbaute im Kegelgebiet hat und welche Entwicklungstendenz die Schäden haben. In Zeiten ohne Ereignisse
werden der Unterhalt und die Instandstellung zumeist
vernachlässigt. Zudem wird nach Schadenereignissen tendenziell zu spontan eingegriffen. Langfristig würde es sich
auszahlen, sich zuerst einen Überblick über die Schäden
zu verschaffen und anschliessend Handlungsbedarf und
Priorität zu bestimmen.
Während der Ausführung von Instandstellungsarbeiten
werden regelmässig weitere Schäden erkannt, welche bei
der Schadenaufnahme nicht sichtbar waren. Bei der Festlegung der Kosten und des Kredits für die Sanierung von
Wildbachsperren müssen deshalb ausreichende Reserven
einkalkuliert werden.

Diskussion und Folgerungen
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, befinden sich Sicherungsbauwerke von Steilgerinnen vorwiegend in schlecht
erschlossenen Gebieten. Eigentlich relativ einfache Sa-

nierungen können deshalb einerseits wirtschaftlich sehr
teuer werden, oder sie sind nicht verantwortbar, da sie mit
einem maschinellen Eingriff noch mehr beschädigt werden.
Dies ist oftmals bei Holzsperren der Fall. In solchen Fällen
drängt sich meistens eine Instandstellung eines gesamten
Abschnittes auf. Bei einer Instandstellung ist wichtig, dass
eine Gesamtprüfung nach dem Vorschlag des Handbuchs
KUfI vorgenommen wird.

Ausblick
Es ist sehr substanziell, dass die Inspektion und der
Unterhalt von Schutzbauten in den Einzugsgebieten
durchgeführt werden. Dies kann mit einfachen Konzepten
bach- oder gemeindeweise oder im Rahmen eines gemeindeübergreifenden Schutzbautenmanagements durch den
Kanton erfolgen. Unabhängig von der Form ist es elementar, dass sich die Werkeigentümer ihrer Pflichten und
Aufgaben bewusst sind und sich vor Ort organisieren, damit
sie einen Überblick über ihre Schutzbauten haben.

Literaturverzeichnis
[1] Amt für Wald und Naturgefahren (Hrsg.) (2012): Handbuch zur Kontrolle und zum Unterhalt forstlicher Infrastruktur (KUfI-Handbuch). Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden in Zusammenarbeit mit: Abteilung
Naturgefahren des Amts für Wald des Kantons Bern
und Dienststelle für Wald und Landschaft des Kantons
Wallis. Chur/Interlaken/Brig.
https://www.naturgefahren.sites.be.ch/naturgefahren_sites/de/index/schutzmassnahmen/schutzmassnahmen/schutzbauten/schutzbautenmanagement.
assetref/dam/documents/VOL/Naturgefahren/de/
Handbuch_Schutzbautenkontrolle_BE.pdf
[2] Keller, M. (red.). 2005. Schweizerisches Landesforstinventar. Anleitung für die Feldaufnahmen der Erhebung
2004-2007. Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf.
https://totholz.wsl.ch/de/totholz/abbau-von-holz/zersetzungsgrad/lfi.html

Abb. 6 Sanierungsarbeiten an der Wildbachsperre Nr. 23, Mettenlaui Giswil (Foto:
ZEO AG, 05.11.2018) | Fig. 6: Travaux d’assainissement au barrage n° 23, Mettenlaui Giswil (photo : ZEO AG, 05.11.2018).
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Beurteilung des
Sanierungsbedarfs / Ersatzbedarfs sowie
Festlegen der
Sanierungsart
von Schwellen
an der Töss
Simone Messner

Zusammenfassung
Die Töss im Kanton Zürich wurde nach einem verheerenden Hochwasser im 19. Jahrhundert korrigiert und stark
verbaut. Infolge der Kanalisierung weist die Sohle der
Töss eine fast durchgehende Tiefenerosion auf. Um dieser
entgegenzuwirken, ist die Sohle durch zahlreiche Schwellen gesichert. Der Gewässerunterhalt des Amtes für Abfall,
Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich ist
für den Unterhalt dieser Bauwerke zuständig und steht
damit vor einer andauernden Aufgabe. Viele der Schwellen
sind baufällig, müssen saniert oder durch neue Schwellen
ersetzt werden. Die alten Bauweisen der Schwellen genügen heute oft nicht mehr den Anforderungen. Neben der
Stabilisierung der Sohle wird eine verbesserte Fischdurchgängigkeit und Gewährleistung der Personensicherheit
gefordert. Dieser Artikel zeigt auf, wie diesen Herausforderungen an der Töss begegnet wird und welche neuen
Schwellenbauweisen dabei entstanden sind.
Keywords
Töss, Schwelle, Gewässerunterhalt, V-Schwelle

Évaluation du besoin d’assainissement / de
remplacement et détermination du type
d’assainissement des seuils sur la Töss
Résumé
La Töss, dans le canton de Zurich, a été corrigée après une
crue dévastatrice au XIXe siècle et fortement aménagée.
Suites aux canalisations, le lit de la Töss présente une érosion en profondeur presque continue. Pour y remédier, le lit
est consolidé par de nombreux seuils. L’entretien des cours
d’eau de l’Oﬃce pour les déchets, les eaux, l’énergie et l’air
(ODEEA) du canton de Zurich est responsable de l’entretien de ces ouvrages et est donc confronté à une tâche
permanente. De nombreux seuils sont délabrés, ont besoin
d’être assainis ou remplacés par de nouveaux seuils. Les
anciennes méthodes de construction des seuils ne répondent souvent plus aux exigences actuelles. En plus de la
consolidation du lit, il est nécessaire d’améliorer le passage
des poissons et de garantir la sécurité des personnes. Cet
article montre comment ces déﬁs sont relevés sur la Töss
et quelles nouvelles méthodes de construction de seuils
ont été développées.
Mots-clés
Töss, seuil, entretien des cours d’eau, seuil en V
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Valutazione della necessità di risanamento /
sostituzione e determinazione del tipo di r
isanamento di briglie lungo il fiume Töss
Riassunto
Il fiume Töss, nel Cantone Zurigo, dopo una piena devastante nel 19o secolo, è stato corretto e fortemente costruito.
Come conseguenza dell'incanalamento l'alveo della Töss
risulta quasi interamente fortemente inciso. Per contrastare questa tendenza l'alveo è stabilizzato con tante soglie
di fondo. La sezione della manutenzione dei corsi d'acqua
dell'AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Cantone Zurigo) è responsabile della gestione di queste opere
e si trova di fronte ad un lavoro continuo. Diverse delle
soglie sono in cattivo stato e da risanare o devono essere
sostituite con delle nuove soglie. Infatti, la struttura delle
vecchie soglie spesso non ottempera più ai requisiti odierni.
Oltre alla stabilizzazione delle soglie è inoltre richiesta una
migliore libera migrazione della fauna ittica e di garantire
la sicurezza delle persone. Questo articolo mostra come
vengono affrontate queste sfide lungo la Töss e quali nuovi
metodi di costruzione delle soglie sono stati sviluppati
durante il processo.

natürliche verzweigte Lauf mit breitem Gerinne und ausgedehnten Geschiebebänken ist dadurch verschwunden.
Durch die Kanalisierung der Töss wurde der Abfluss konzentriert, was zu einer Erhöhung des Geschiebetransportvermögens und der Sohlenbelastung führte. In den darauffolgenden Jahren wurden auch die meisten Seitenbäche
der Töss verbaut sowie das umliegende Land aufgeforstet,
wodurch der Geschiebeeintrag in die Töss reduziert wurde.
Aufgrund der Kanalisierung und des fehlenden Geschiebenachschubs weist die Töss eine fast durchgehende
Eintiefungstendenz auf. Das heutige Sohlengefälle entspricht etwa 50% des Talgefälles, was bedeutet, dass etwa
die Hälfte der Höhendifferenz durch künstliche Bauwerke
überwunden werden muss. Um der Tiefenerosion und der
damit verbundenen Unterspülung der Uferverbauung entgegenzuwirken, ist die Tösssohle mit rund 700 Schwellen
gesichert.

Parole chiave
Töss, soglia di fondo, Manutenzione dei corsi d'acqua,
soglia a V

Einleitung
Die Töss ist ein rund 60 km langer Fluss im Kanton Zürich.
Sie entspringt im Osten des Kantons an der Grenze zu St.
Gallen und entwässert bis zur Mündung in den Rhein ein
rund 440 km2 grosses Einzugsgebiet. Der obere Teil des
Einzugsgebiets ist geprägt durch die Erhebungen des
Hörnli, des Schnebelhorns und des Tössstocks. In diesem
durch Nagelfluh dominierten Gebiet entspringen die wichtigsten Geschiebezubringer.
Die Töss, alemannisch für «die Tosende», macht ihrem
Namen heute wenig Ehre, ihre Hochwasser waren aber in
früheren Jahrhunderten äusserst gefürchtet. Die ersten
Versuche, die Töss zu bändigen, wurden in den Jahren
1840 bis 1850 unternommen, zwei Jahre später wurden
diese Bemühungen durch ein Hochwasser zunichte gemacht. Im Jahr 1876 überschwemmte ein noch grösseres
Hochwasser weite Gebiete entlang der Töss und hinterliess
massive Schäden. Die kurz vorher gebaute Tösstalbahn
wurde fast vollständig zerstört. Dieses Jahrhunderthochwasser löste eine aufwändige Flusskorrektion aus. Die Töss
wurde Schritt für Schritt begradigt und verbaut, um sie zu
zähmen und gleichzeitig neues Kulturland zu gewinnen. Der
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Abbildung 1: Historisches Bild der Tösskorrektion mit Sohlensicherung aus dem
Jahr 1895 (Kanton Zürich) | Figure 1: Illustration historique de la correction de
la Töss avec protection du lit en 1895 (canton de Zurich).

Der Charakter der Töss und ihrer Schwellen
Der Abstand der Schwellen in der Töss beträgt im Normalfall 70 – 130 m, in einigen Abschnitten ist er auch deutlich
kürzer. Auch die Morphologie ist durch die Gewässerkorrektion geprägt. Wegen des gegenüber dem natürlichen
Zustand massiv eingeengten Gerinnes ist die Sohle meist
eben und bei Niederwasserabfluss vollkommen benetzt.
Flach auslaufende Übergänge vom Wasser zum Land
fehlen dadurch weitgehend. Tiefstellen in Form von Kolken
befinden sich meist nur im Unterwasser der Schwellen.
Der Kanton Zürich steht mit dem Unterhalt der zahlreichen
Schwellen vor einer grossen Aufgabe. Trotz vorhandener
Schwachstellen scheint der aktuelle Verbauungsgrad und
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der Zustand der Verbauungen einen relativ guten Erosionsschutz aufzuweisen. Auch viele der alten Holzschwellen aus
der Zeit der Tösskorrektion sind, solange sie noch überströmt sind, oft in erstaunlich gutem Zustand. Das Versagen einer einzigen Schwelle während eines Hochwassers
kann aber eine Kettenreaktion mit einem Dominoeffekt auf
die oberliegenden Schwellen auslösen. Nach dem Versagen
einer Schwelle kann es zu einer Erosion der feinkörnigen
Sohle mit einer Eintiefung in der Grössenordnung der
Schwellenhöhe kommen. Dies kann eine Unterspülung und
Zerstörung des Uferverbaus mit anschliessender Seitenerosion sowie eine Unterspülung der Fundation und Destabilisierung der oberliegenden Schwellen hervorrufen. Eine
solche Rückwärtserosion fand beispielsweise in der Töss
bei Winterthur während der Hochwasser 1999 und 2007
statt, bei dem mehrere hintereinanderliegende Schwellen
zerstört wurden und sich die Sohle bis gegen einen Meter
eintiefte.
Da trotz relativ gutem Erosionsschutz viele Schwellen in
die Jahre kommen oder den heutigen Anforderungen nicht
mehr genügen, müssen sie laufend saniert oder durch
neue Bauwerke ersetzt werden. Dies führt beim Gewässerunterhalt des Kantons Zürich zu einem zunehmenden
Unterhaltsaufwand. Um einen optimalen Einsatz der
Ressourcen zu erreichen, ist eine Konzentration auf die aus
flussbaulicher Sicht notwendigen Schwellen wichtig. Aus

diesem Grund wurden alle Schwellen in einer kantonsinternen Datenbank namens GEWUS (GEWässerUnterhaltsSystem, vergleichbar mit einem Schutzbautenkataster) erfasst
und die Unterhaltsmassnahmen für die nächsten Jahre
festgehalten. Die standardisierte Bewertung jeder Schwelle
ermöglichte eine Priorisierung bei den Unterhaltsmassnahmen, womit die Ressourcen möglichst effizient eingesetzt
werden können. Die Datenbank zeigt auf, ob Handlungsbedarf an einer Schwelle besteht, konkrete Massnahmen sind
aber keine aufgeführt. Ob die Schwelle in gleichem Umfang wiederhergestellt, durch einen anderen Schwellentyp
ersetzt oder im Rahmen einer Revitalisierung abgebrochen
werden kann, muss in der weiteren Betrachtung festgelegt
werden.

Randbedingungen und Entwicklungskonzepte
an der Töss
Der Abbruch der Schwellen wäre aus ökologischer Sicht
erstrebenswert, ist aber nur durch eine deutliche Verbreiterung der Sohle und dadurch Vergrösserung des Ausgleichsgefälles, verbunden mit einem gleichzeitig massiv
gesteigerten Geschiebeeintrag, möglich. Aufweitungen
im Rahmen von Revitalisierungsprojekten stossen unter
anderem aufgrund der heutigen Infrastrukturen neben
dem Fluss an vielen Abschnitten auf grossem Widerstand.
Ausserdem leidet die Töss neben der fehlenden Breite an

Abbildung 2: Typisches Bild der Töss mit Rundholzschwellen in kurzen Abständen (Leisental, Winterthur) (Kanton Zürich, AWEL, 2019) | Figure 2: Image typique de la
Töss avec des traverses en rondins à intervalles rapprochés (Leisental, Winterthur) (canton de Zurich, AWEL, 2019).
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einem massiven Geschiebemangel. Entsprechend wurden
im Rahmen einer strategischen Planung zur Sanierung
des Geschiebehaushalts Massnahmen ausgearbeitet, die
auf eine Erhöhung der Geschiebefrachten abzielen. Diese
Massnahmen können die Einstellung von Geschiebeentnahmen aus der Töss und ihrer Zuflüsse, die Einstellung
der Leerung von Geschiebesammlern – sofern dies aus
Hochwasserschutzgründen zulässig ist – sowie die Zugabe
von kiesigem Material aus Geschiebesammlern zurück in
die Töss darstellen. Bei einer Einstellung der Entnahmen
könnte sich die Geschiebefracht gegenüber heute je nach
betrachtetem Abschnitt um etwa 30 - 50% erhöhen. Die
Erosionstendenz der Sohle kann dadurch zwar vermindert,
jedoch nicht behoben werden. Auf Bauwerke zur Sicherung
der Sohle wird deshalb auch bei einem sanierten Geschiebehaushalt nicht verzichtet werden können. Der Unterhalt
der Tössschwellen bleibt eine Daueraufgabe.
Eine weitere an der Töss wichtige Randbedingung ist die
intensive Nutzung des Grundwassers. Der Untergrund
des Tösstals besteht aus kiesigem Schotter. Dort verläuft ein mächtiger Grundwasserstrom. Die Tösssohle ist
kaum kolmatiert und speist den Grundwasserstrom durch
Versickerung. Immer wieder trocknet die Töss deshalb
streckenweise aus. Das Wasser des Töss-Grundwasserstroms ist von ausgezeichneter Qualität, durch Versickern
von Tösswasser erneuert er sich stets auf natürliche Weise.
Der äusserst ergiebige Töss-Grundwasserstrom bildet die
wichtigste Wasserbezugsquelle der Stadt Winterthur sowie
der Tösstalgemeinden oberhalb von Winterthur. Aufgrund
der grossen Bedeutung des Tössgrundwasserstroms
dürfen Sohlenerosionen, die das Grundwasser gefährden
oder dessen Schutz vermindern könnten, nicht zugelassen
werden. Im Rahmen des Unterhalts- und Entwicklungskonzepts – Töss im Leisental wurde deshalb im Jahr 1998
eine Grundlage für Unterhalts- und Umgestaltungsmassnahmen an der Töss im Leisental geschaffen. Das Leisental
ist ein fast vollständig bewaldeter Talabschnitt südlich
von Winterthur. Dieser Abschnitt beherbergt sechs Grundwasserfassungen der Stadt Winterthur, weshalb dortige
Revitalisierungsvorhaben im Konflikt mit der Wasserversorgung stehen. Der Talboden im Leisental liegt überwiegend
in einer S2-Schutzzone. Das Unterhalts- und Entwicklungskonzept zeigt auf, an welchen Stellen Aufweitungen
zulässig sind und an welchen Stellen eine Sohlen- und
Ufererosion mit den nötigen Unterhaltsarbeiten verhindert
werden muss.
Eine weitere Grundlage für die zukunftsgerechte Weiterentwicklung der Töss und deren Unterhalt bildet das Gewässerentwicklungskonzept Töss – Orüti bis Tössegg aus dem
Jahr 2017. Dieses legt fest, wo und wie sich der Fluss und
seine Uferbereiche in den kommenden Jahrzehnten den
veränderten Anforderungen anpassen sollen. Darin wird
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auch aufgezeigt, an welchen Tössabschnitten der Unterhalt
wie bisher weitergeführt werden soll und an welchen ein
reduzierter Unterhalt zulässig ist.

Beispiele von Schwellensanierungen und Ersatz
durch neue Schwellentypen
Die damalige Verbauung der Töss mit den rund 700
Schwellen hatte das Entgegenwirken der Sohlenerosion
und dadurch den Schutz des Uferverbaus zum Ziel. Auch
der Auftrag für den Gewässerunterhalt war bis weit ins
20. Jahrhundert klar: sanierungsbedürftige Schwellen
wurden in gleichem Umfang wiederhergestellt oder durch
denselben Schwellentyp ersetzt. Aspekte wie Ökologie,
Fischdurchgängigkeit und Personensicherheit hatten noch
keine grosse Bedeutung. Mit der Zeit spielten diese Aspekte
bei der Sanierung und dem Ersatz von Schwellen hingegen
eine immer entscheidendere Rolle. Der Ruf nach neuartigen Schwellen, welche diesen unterschiedlichen Anforderungen genügen, wurde laut.
Ein entscheidender Auslöser für viele Schwellensanierungen an der Töss waren Personenunfälle mit tödlichem
Ausgang. Die für Fische wertvollen Kolke unterhalb von
Schwellen können eine lebensgefährliche Bedrohung für
Menschen darstellen. Je nach Wasserführung können sich
in den Kolken gefährliche Wasserwalzen bilden. Auch für
gute Schwimmer gibt es wegen des geringen Auftriebs
(Wasser-Luftgemisch) und der Rückwärtsströmung aus
einer solchen Wasserwalze praktisch kein Entkommen.
Seit 1991 sind in Wasserwalzen an der Töss sechs Personen ertrunken. Die Unfälle liefen meist gleich ab: ein Hund
geriet in eine Wasserwalze, seine Besitzerin oder sein Be-

Abbildung 3: Steinmantelsperre im trocken gefallenen Flussbett der Töss bei
Bauma (Kanton Zürich, AWEL, 2019) | Figure 3 : Barrage avec recouvrement
en pierre dans le lit asséché de la Töss près de Bauma (canton de Zurich, AWEL,
2019)
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Abbildung 4: Skizze einer Rundholzschwelle (Bretter zur Verhinderung eines
Durchbruchs sind nur bei den neueren Schwellen vorhanden) | Figure 4:
Schéma d’un seuil en rondins (les planches pour empêcher une percée ne sont
disponibles que sur les seuils plus récents).

sitzer wollte das Tier retten und wurde dabei ebenfalls von
der Walze erfasst. Da die Schwellen mit rund 50 cm nicht
sehr hoch sind, wurde die Gefahr nicht als solche erkannt.
Deshalb wurden ab Mitte der 1990er Jahre gefährliche
Schwellen mit Warntafeln versehen und im Laufe der Jahre
saniert. Teilweise wurden diese durch neue Bauwerke ersetzt, bei gutem Schwellenzustand wurde nur der Kolk mit
Blöcken verfüllt und dadurch die Gefahr entschärft.
Die bestehenden Schwellentypen an der Töss sind vielfältig,
wobei zwei Schwellentypen dominieren. Im Rahmen der
ursprünglichen Verbauung wurden im oberen Lauf hauptsächlich Steinmantelsperren, im unteren hauptsächlich
Rundholzschwellen eingebaut. Da die Töss im oberen Lauf
häufig trockenfällt, ist Holz als Material für die dortigen

Abbildung 6: Unterspülte Rundholzschwelle an der Töss bei Winterthur (Kanton
Zürich, AWEL, 2019) | Figure 6 : Seuil en rondins affouillé sur la Töss près de
Winterthur (canton de Zurich, AWEL, 2019).

Schwellen nicht geeignet. Dazwischen finden sich Betonsperren, Blockrampen sowie mehrere im Laufe der Jahre umgebaute Schwellen mittels alternativer Bauweisen.
Nachfolgend werden die zwei dominierenden Schwellentypen sowie einige ausgewählte neue Bauweisen wie
V-Schwelle, Pendelrampe und Deckschichtanreicherung
beschrieben. Weiter wird aufgezeigt, wie viele der gefährlichen Wasserwalzen entschärft werden konnten.

Steinmantelsperre
Die Steinmantelsperre ist ein stabiles Querbauwerk, bestehend aus Beton, in welchem Blöcke lose eingebracht
werden. Der Schwellenkopf wird durch Blöcke und bei
ständiger Wasserführung mit einer abschliessenden Reihe
aus Holzpfählen gesichert. Häufige Schadensbilder an der
Steinmantelsperre sind Abrasion des Alpenkalks, durchgebrochener Beton und herausgelöste Steine. Für zukünftige
zu ersetzende Steinmantelsperren werden ökologischere
und bezüglich Fischdurchgängigkeit verbesserte Schwellentypen angestrebt.

Rundholzschwelle

Abbildung 5: Durchgebrochene Rundholzschwelle an der Töss bei Winterthur
(Kanton Zürich, AWEL, 2019) | Figure 5 : Un seuil en rondins perforé sur la Töss
près de Winterthur (canton de Zurich, AWEL, 2019).

Die Rundholzschwelle weist eine einfache Bauweise auf.
An eine Reihe aus Holzpfählen sind oberwasserseitig zwei
Querbalken übereinander angeschraubt. Bei den neueren Schwellen dieser Art sind oberwasserseitig an die
Querbalken Bretter angebracht, um einen Durchbruch zu
verhindern. Im Unterwasser sind Blöcke als Kolkschutz
eingebracht. Abbildung 4 zeigt die Skizze einer Rundholzschwelle. Schadensbilder an Holzschwellen sind häufig
Abrasion, durchgebrochene Querbalken (Abbildung 5) und
Unterspülung der Schwelle (Abbildung 6).
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b) Setzen der unteren Rundhölzer | b) Réglage des rondins inférieurs

Abbildung 7: Skizze mit Prinzipschnitt einer doppelten V-Schwelle | Figure 7:
Schéma avec la section principale d’un double seuil en V.

c) Setzen der Blöcke auf eine Filterschicht zwischen den Rundhölzern |
c) Placement des blocs sur une couche filtrante entre les rondins

Abbildung 8: Bau einer doppelten V-Schwelle in der Töss bei Pfungen (Kanton
Zürich, AWEL, 2018): a) Setzen der oberen Rundhölzer | Figure 8: Construction
d’un double seuil en V sur la Töss près de Pfungen (canton de Zurich, AWEL,
2018): a) Réglage des rondins supérieurs
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d) Rammen der Pfahlreihe als Kolkschutz | d) Mise en place d’une série de pieux
comme protection contre l’affouillement.
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V-Schwelle
Mit der sogenannten V-Schwelle entstand in den 1990er
Jahren ein neuer Schwellentyp zur Sohlenstabilisierung.
Der Wasserbau des Kantons Zürich, AWEL, entwickelte
diese Schwelle speziell für die Töss, wo sie vom Gewässerunterhalt regelmässig eingebaut wird.
Die V-Schwelle stellt ein fischdurchgängiges Querbauwerk
dar und kann als einfaches oder doppeltes «V» ausgebildet werden. Durch die Anordnung der Rundhölzer in einer
V-Form wird die Strömung in die Mitte des Flusses konzentriert, wodurch ein tiefer Kolk in Flussmitte entsteht und die
Ufer entlastet werden. Entlang der Ufer bilden sich lange

Abbildung 11: Aufgewertete Töss bei Pfungen kurz nach dem Bau: Pendelrampe
und V-Schwelle, Fliessrichtung von links nach rechts (Kanton Zürich, AWEL,
2018) | Figure 11: La Töss revalorisée à Pfungen peu de temps après les travaux : la rampe pendulaire et le seuil en V, direction de l’écoulement de gauche à
droite (canton de Zurich, AWEL, 2018).

Abbildung 9: Bau der Pendelrampe in der Töss bei Pfungen (orographisch links
ist die alte Steinmantelsperre ersichtlich, rechts die ersten Blockriegel der
Pendelrampe) (Kanton Zürich, AWEL, 2018) | Figure 9: Construction de la rampe
pendulaire sur la Töss près de Pfungen (orographiquement à gauche, l’ancien
barrage avec recouvrement en pierre est visible, à droite les premières barres de
la rampe pendulaire) (canton de Zurich, AWEL, 2018).

Kiesbänke aus. Die Rundhölzer können gegeneinander versetzt angeordnet werden, um die Strömung gezielt in eine
gewünschte Richtung zu lenken. Mit Hilfe von nachgelagerten Buhnen kann diese Wirkung noch verstärkt werden.
Oberwasserseitig an die Querbalken werden Bretter angebracht, welche entscheidend für die Stabilität sind bzw.
dazu dienen, dass es nicht zu einem Durchbruch kommt.
Eine Skizze sowie ein Schnitt der doppelten V-Schwelle ist
in Abbildung 7 dargestellt.
Die Bauweise ist stabil, solange die Rundhölzer ständig
vom Wasser überströmt werden. Beton wird keiner benötigt. Die V-Schwelle ist für sämtliche in der Töss vorkommenden Fischarten und Altersklassen fischdurchgängig.
Sie stellt keine Personengefährdung durch Entstehung von
gefährlichen Wasserwalzen dar. Der Bau der V-Schwelle
kann im Wasser erfolgen und weist einen Arbeitsaufwand
von maximal einer Woche auf. In Abbildung 8 sind Arbeitsschritte beim Bau der V-Schwelle durch den kantonalen
Gewässerunterhalt in der Töss festgehalten.

Pendelrampe

Abbildung 10: Aufgewertete Töss bei Pfungen kurz nach dem Bau: V-Schwelle im
Vordergrund und Pendelrampe im Hintergrund, Blick gegen die Fliessrichtung
(Kanton Zürich, AWEL, 2018) | Figure 10: La Töss revalorisée à Pfungen peu
de temps après les travaux : seuil en V au premier plan et rampe pendulaire en
arrièreplan, vue dans le sens contraire du courant (canton de Zurich, AWEL, 2018).

Im Sommer 2018 wurde an der Töss bei Pfungen ein Abschnitt mit fünf alten Schwellen saniert und aufgewertet.
Drei alte Rundholzschwellen wurden durch eine V-Schwelle
(Abbildung 8) ersetzt.
Die Höhendifferenz zwischen einer Steinmantelsperre,
welche nur bedingt fischdurchgängig war, und einer darunterliegenden Rundholzschwelle wurde durch den Bau
einer Pendelrampe überwunden. Die Pendelrampe besteht
aus fünf Blockriegeln. Durch Tiefersetzen je eines Blocks in
jedem Riegel wurde eine Niederwasserrinne ausgebildet.
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die Strecke nicht als Bauwerk in Erscheinung. Ausserdem
wird durch die Deckschichtanreicherung die sonst monotone Abfolge der Schwellen mit den dazwischenliegenden
strukturarmen Abschnitten etwas aufgelockert.

Abbildung 12: Deckschichtanreicherung an der Töss bei Winterthur während des
Baus (Hydra AG, 2019) | Figure 12: Enrichissement de la couche superficielle
sur la Töss près de Winterthur pendant les travaux (Hydra AG, 2019).

Abbildung 13: Deckschichtanreicherung an der Töss bei Winterthur nach dem
Bau (Hydra AG, 2019) | Figure 13: Enrichissement de la couche superficielle sur
la Töss près de Winterthur après les travaux (Hydra AG, 2019).

Abbildung 14: Messschwelle Töss, Neftenbach, vor dem Umbau (Niederer + Pozzi
Umwelt AG, 2014) | Figure 14: Seuil de mesure sur la Töss, Neftenbach, avant
les travaux (Niederer + Pozzi Umwelt AG, 2014).

Dies gibt der Töss einen pendelnden Verlauf, woher der Name
dieser Rampe rührt. Die Niederwasserrinne ermöglicht die
Fischdurchgängigkeit bei geringer Abflussmenge und auch
für schwimmschwache Tiere. Durch die Pendelrampe und die
V-Schwelle wurden ausserdem vielfältigere Sohlenstrukturen
geschaffen, die unterschiedlichen Wasserlebewesen geeignete Lebensräume bieten. Die Abbildungen 10 und 11 zeigen
die aufgewertete Töss kurz nach Abschluss der Bauarbeiten.

Deckschichtanreicherung
An der Töss bei Winterthur wurde im Sommer 2019 eine
Sohlensicherung mittels Deckschichtanreicherung umgesetzt. Der Auslöser für den nötigen Eingriff waren alte baufällige Rundholzschwellen. Eine Stabilisierung der Tösssohle
in diesem Abschnitt ist aber – unter anderem da sich dort
eine der sechs Grundwasserfassungen der Stadt Winterthur
befindet – unabdingbar. Pfähle konnten in diesem Abschnitt
nicht gerammt werden, da sich dort ein oberflächennaher
Felsriegel befindet.
Das Sohlenmaterial wurde in der Anreicherungsstrecke auf
einer Länge von rund 70 m mit gröberen Kornfraktionen
gemischt. Nach Ausschwemmen der feineren Körner hat
sich eine stabile Deckschicht gebildet. Erst bei sehr grossen
Hochwassern besteht die Gefahr, dass die Deckschicht aufgerissen und das Gefälle dadurch abgeflacht wird. Ein Vorteil
dieser Sohlensicherung besteht in der Fischdurchgängigkeit
und der vielfältigeren Strömungsmuster durch Einbau von
gröberem Sohlenmaterial. Für das menschliche Auge tritt
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/19

Abbildung 15: Messschwelle Töss, Neftenbach, nach dem Umbau (Niederer +
Pozzi Umwelt AG, 2014) | Figure 15: Seuil de mesure sur la Töss, Neftenbach,
après les travaux (Niederer + Pozzi Umwelt AG, 2014).

Sanierung der gefährlichen Schwellen
Bei der Sanierung der gefährlichen Schwellen an der Töss
wurden die Wasserwalzen eliminiert und gleichzeitig die
Fischdurchgängigkeit verbessert. Die Ausführung erfolgte
wiederum durch den kantonalen Gewässerunterhalt mit
Unterstützung von externen Ingenieurbüros.

Messschwelle Töss, Neftenbach
In Neftenbach an der Töss befand sich eine der gefährlichen Schwellen. Durch den Absturz bildete sich ein tiefer
Kolk, an dem bereits bei mittleren Abflüssen lebensgefährliche Wasserwalzen entstehen konnten (Abbildung 14).
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Abbildung 16: Schwelle vor dem Umbau | Figure 16: Seuil avant les travaux.

Abbildung 17: Schwelle nach dem Umbau | Figure 17: Seuil après les travaux.

Abbildung 18: Schwelle vor dem Umbau | Figure 18: Seuil avant les travaux.

Abbildung 19: Schwelle nach dem Umbau | Figure 19: Seuil après les travaux.

Abbildung 20: Schwelle vor dem Umbau | Figure 18: Seuil avant les travaux.

Abbildung 21: Schwelle nach dem Umbau | Figure 19: Seuil après les travaux.
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Diese galt es durch einen Umbau zu eliminieren. Da sich
an dieser Schwelle eine Messstation des Bundesamtes für
Umwelt befindet, durfte der Umbau die hydrometrischen
Aufzeichnungen nicht beeinträchtigen.
Ersetzt wurde die Schwelle durch eine Niederwasserrinne
für Fische auf der orographisch rechten Seite und einer
Blockrampe auf der orographisch linken Seite. Die Niederwasserrinne wurde aus mehreren Becken gebaut, wozu
Blöcke in Beton verlegt wurden. Bei der Ausführung wurde
vor allem auf die Tiefe der Becken und Fugen zwischen den
Blöcken geachtet, um einen Aufstieg sowohl für schwimmstarke als auch für schwimmschwache Fische zu ermöglichen. Auf Wunsch der Kajakfahrer wurde die Blockrampe
für deren Nutzung angepasst. Bei einem bestimmten
Abfluss kann sich eine stehende Welle einstellen, die sich
für Kajakfahrer als Spielwelle eignet.

Einbau von Niederwasserabflusssektionen
Mehrere der gefährlichen Schwellen wurden durch Einbau
einer Niederwasserabflusssektion entschärft. Die vom Umbau betroffenen Schwellen waren hauptsächlich Bauwerke
aus Beton oder in Beton verlegten Blöcken. Im Rahmen der
Sanierung wurden die Schwellen in der Mitte abgebrochen
und durch eine Niederwasserabflusssektion ersetzt. An die
bestehende Konstruktion wurden mittig stufenförmig angeordnete Blockreihen in einem Halbkreis angeschlossen, um
den Höhenunterschied zu überwinden. Die Abbildungen 16 21 zeigen Beispiele von umgebauten Schwellen dieser Art.

Schlussfolgerung
Seit der grossen Töss-Korrektion nach dem Jahrhunderthochwasser und der damit einhergehenden Verbauung
der Sohle mittels Schwellen ist viel Zeit vergangen. Der
ökologische Wert von unverbauten und naturnahen Flüssen
wurde in der Zwischenzeit erkannt. Die rund 700 Schwellen
befinden sich aber immer noch in der Töss. Dies wird sich
auch in Zukunft nicht so schnell ändern. Nur durch erhöhte
Sohlenbreiten und gleichzeitig massiv erhöhtem Geschiebeeintrag kann die Töss ohne Schwellen auskommen, und
Aufweitungen im Rahmen von Revitalisierungen brauchen
bekanntlich Platz – der häufig nicht zur Verfügung steht.
Ein gänzlicher Verzicht auf Schwellen ist also schlicht nicht
möglich. An bestimmten Schwellen kann der Unterhalt
zwar reduziert werden, andere sind aber, beispielsweise
infolge Grundwasserfassungen, weiterhin notwendig und
müssen intensiv unterhalten werden. Durch Unterhaltsund Entwicklungskonzepte sowie einer Schwellendatenbank sollen die Ressourcen des kantonalen Gewässerunterhalts an der Töss optimal eingesetzt werden können,
indem prioritär zu unterhaltende Schwellen definiert sind.
Auslöser für die in den letzten Jahren sanierten und
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ersetzten Schwellen waren nicht nur ungenügender
Erosionsschutz, sondern auch gefährliche Wasserwalzen, mangelnde Ökologie und Fischdurchgängigkeit. Der
Kanton Zürich hat die Töss deshalb mit diversen neuen
Schwellentypen ausgestattet. V-Schwellen, Pendelrampen,
Niederwasserabflusssektionen, eine Deckschichtanreicherung und weitere sind dabei entstanden. Diese haben sich
bereits bewährt. So konnte die Sohlenlage auch mit den
neuen Schwellentypen stabilisiert werden, Monitorings ergaben eine Verbesserung der Fischhabitate und Fischwanderung und Unfälle mit den neuen Schwellen sind bisher
keine bekanntgeworden. Die Aufgabe der Schwellensanierungen und der Entwicklung von neuen Bauweisen ist aber
noch lange nicht abgeschlossen und das Wasser der Töss
fliesst solange weiter, Schwelle für Schwelle hinab, bis in
den Rhein. Meist ganz zahm, manchmal auch tosend.

Quellen
Flussbau AG SAH & Suter von Känel Wild AG, 2017. Gewässerentwicklungskonzept Töss – Orüti bis Tössegg. Kanton
Zürich, AWEL.
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