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Zusammenfassung
Die Stabilisierung der Flusssohle ist seit jeher eine der Hauptaufgaben im
Flussbau. Wurde der Sohlenerosion früher mit Schwellen, Abstürzen und
Blockrampen begegnet, sucht man heute nach Maßnahmen, die das Gewäs
ser ökologisch aufwerten. Eine solche Maßnahme ist die lokale Flussauf
weitung. Damit soll nicht nur das Längsgefälle des Flusslaufes erhöht
werden, das Gewässer soll auch einen Teil seiner ursprünglichen, dynami
schen Morphologie zurückerhalten.

Wird ein Gerinne mit ebener Sohle aufgeweitet, laufen die folgenden
morphologischen Prozesse ab:

• Aus Kontinuitätsgründen und aus Gründen der Energieerhaltung
ist die Sohle in der Aufweitung gegenüber der Sohle in den oben
und unten anschließenden Flussabschnitten in vertikaler Richtung
versetzt.

• In der Aufweitung stellt sich ein neues Gleichgewichtsgefälle ein,
welches größer ist als das Gefälle im ursprünglichen Gerinne.
Wenn die Aufweitung genügend lang ist, wirkt sich das steilere
Gefälle durch eine Sohlenhebung im Oberwasser aus.

• In der Aufweitung entsteht ein Gerinne mit Bänken. Das Strö
mungsmuster und die aquatischen Lebensräume werden vielfälti
ger, dafür werden die Ufer durch Querströmungen und Kolke
stärker belastet.

• Die Strömungskonzentration beim Verengungstrichter führt zu
tiefen Kolken.

• Der Geschieberückhalt in der Aufweitung löst nn Unterwasser
eine vorübergehende Erosion aus.

In dieser Arbeit werden diese Prozesse mit Hilfe hydraulischer Modell
versuche und numerischen Simulationen beschrieben und quantifiziert.
Damit sind die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet, um Flussauf
weitungen so zu dimensionieren, dass die oben genannten Ziele erreicht
und die Auswirkungen auf das Abflussgeschehen, auf den Geschiebehaus
halt und auf die Lebensräume am Gewässer vorhergesagt werden können.
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Resurne
La stabilisation du lit d'une riviere a toujours ete une des täches principales
de l'hydraulique fluviale. Autrefois, on utilisait des seuils, des chutes ou des
rampes de blocs pour combattre l'erosion. Aujourd'hui, on eherehe ä

prendre des mesures techniques qui permettent egalement de renforcer la
valeur ecologique du cours d'eau. Une de ces mesures consiste en l'elargi
ssement local de la riviere. Elle permet non seulement d'augmenter la pente
longitudinale de cette derniere mais aussi de retablir en partie la morpholo
gie dynamique primitive du troncon considere.

L'elargissement d'un ehenal ä lit plan entraine les processus morphologi
ques suivants:

• Pour des raisons de continuite, le lit dans l'elargissement subit un
brusque rehaussement vertical par rapport au lit des troncons
amont et aval.

• Une nouvelle pente d'equilibre, superieure ä celle du chenal non
elargi, s'installe dans le troncon, Si I'elargissement est realise sur
une longueur suffisante, cette pente provoque un rehaussement du
lit en amont.

• Des banes de gravier se forment dans l'elargissement, ce qui en
gendre une grande diversite de la structure d'ecoulement et des
habitats aquatiques. Par contre, des courants transversaux et des
affouillements sollicitent davantage les berges.

• La concentration de l'ecoulement au retrecissement situe dans la
partie terminale de l'ouvrage provoque des affouillements im
portants.

• La retention du gravier dans l'elargissement engendre une erosion
temporaire du lit ä l'aval.

Ces processus sont decrits et evalues dans le present travail. Les bases
scientifiques necessaires au dimensionnement des elargissements de rivieres
sont donnees de maniere ä ce que les buts sus-mentionnes puissent etre
atteints. Ainsi, il est possible de predire les effets d'un elargissement sur
l'ecoulement, sur le bilan du transport solide et sur l'ecologie du cours
d'eau.
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Summary
The stabilisation of the river bed continues to be one of the principle tasks
of river engineering. Formerly, bed erosion was controlled by means of
sills, chutes or block ramps, but today new nature-oriented methods have
to been found. The local widening of a river bed is such a method. It
should not only steepen the longitudinal slope, but should also reinstate
parts of the earlier natural dynamics of the river bed.

When an existing channel with a flat bed is being widened, the following
morphological processes will occur:

• For reasons of continuity and energy conservation, the mean bed
level in the widening is stepped vertically relative to the bed level
in the upstream and downstream channel.

• The slope in the wide reach is steeper than the slope in the origi
nally narrow one. In the case of long widenings, this effect increa
ses the upstream bed level.

• Braiding within the wide river reach increases the variability of
flow parameters and the diversity of instream habitat conditions.
However, the hydraulic load on the banks increases due to cross
currents.

• Flow concentration causes intense scouring at the constriction.

• The retention of sediment within the widening causes temporary
downstream erosion.

Theses processes are described and quantified by means of hydraulic ex
periments and numerical simualtions. The knowledge gained provides a
scientific basis for proper design of river widenings. Their effects on the
flow, on the sediment balance and on the habitat conditions in a river can
thus be predicted.


