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Zusammenfassung - Summary

Zusammenfassung

I. Anlass

Bei der Bestimmung der Fliessgeschwindigkeiten, Rauheitsbeiwerte und hydrauli¬
schen Radien für das Gewässernetz ergeben sich oft Schwierigkeiten. Die am

Institut für Kulturtechnik durchgeführten Arbeiten und deren Auswertungen zei¬

gen, dass die Abflussberechnungen in Kleineinzugsgebieten des Berggebietes nach

den herkömmlichen Verfahren nicht stimmen. Pie mit Hilfe der Strickler-Formel

berechneten mittleren Fliessgeschwindigkeiten von Bergbächen liegen deutlich

über den in der Natur gemessenen effektiven Geschwindigkeiten. Das Studium in-

und ausländischer Forschungsarbeiten zeigt, dass zur Erfassung extremer

Rauheiten zurzeit keine objektiven und repräsentativen Verfahren existieren.

IL Abflussvorgang in Bergbächen
Die Fliesszeitmessungen zur Untersuchung des Abflussvorgangs in Bergbächen
wurden mit dem Ziel eingeleitet, die Annahmen von Kirpich, wonach die

Konzentrationszeit nur eine Funktion der Tallänge und der Höhendifferenz ent¬

lang der Fliessstrecke ist, zu überprüfen. Diese Untersuchungen ergaben wesentli¬

che Erkenntnisse in Form von Divergenzen zwischen dem Ansatz von Kirpich
und Realitäten, dargestellt durch die effektiven Fliesszeiten. Die

Translationsgeschwindigkeiten oder mittleren Fliessgeschwmdigkeiten in

Bergbächen über längere Strecken sind kaum bekannt. Bei der Anwendung des in

der Praxis beliebten Laufzeitverfahrens treten daher bei der Bestimmung der

Fliessgeschwindigkeit in Bergbächen grosse Unsicherheiten auf. Das Ziel der sta¬

tistischen Auswertung der Fliesszeitmessungen ist die Entwicklung einer Formel

zur zuverlässigen Bestimmung der Translationsgeschwindigkeit alpiner und vor¬

alpiner Bergbäche. Diese Formel darf nur Grössen enthalten, die im Feld sicher
und mit einem vertretbaren Aufwand erhoben, oder aus Karten und hydrologi¬
schen Jahrbüchern ermittelt werden können. Die entwickelte Formel zur

Bestimmung der Translationsgeschwindigkeit basiert auf dem nichtlinearen

Charakter des Abflussvorganges in Bergbächen und baut auf den Grössen Abfluss,

Gerinnegefälle und Bezugswassermenge auf. Der Einbezug des Abflusses weist

auf die starke Abhängigkeit zwischen der Riessgeschwindigkeit und der jeweili¬
gen Wassermenge hin. Der Prozesses der Bettbildung wird mit der Verwendung
der "Bezugswassermenge" berücksichtigt. Die Translationsgeschwindigkeitsfor-
mel lautet:

v = a*(Q/{Qx*I°-5})b

Gl. 1: Formel zur Bestimmung der Translationsgeschwindigkeit in Bergbächen.
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Legende:
vt: Translationsgeschwindigkeit in Bergbächen [m/s]
Q: Abflussmenge [m3/s]
Qx: Bezugswassermenge [m3/s]
I: Bachgefälle [%]

a, b: Koeffizienten [-]

Die untersuchten Bachstrecken können in zwei Klassen eingeteilt werden. Die

Kaskaden-Bachstrecken mit einer schnellen Folge von Abstürzen und Becken,
weisen extrem stark variierende Fliessgeschwindigkeiten auf. Im Vergleich zu den

anderen Strecken der Bergbäche ergibt das schnelle Fallen über die Abstürze, ge¬

folgt vom langsamen Fliessen in kolkartigen, zwischen den Abstürzen eingebette¬
ten Becken, eine andere Fliesscharakteristik. Für die zwei Klassen von Bergbach¬
strecken ergeben die statistischen Auswertungen die folgenden Koeffizienten:

Messstrecken a

H

b

H

B Messungen
H

Bergbachstrecken ohne

ausgeprägte Kaskadierung 0.19 0.64 ,90 377

Bergbachstrecken mit

ausgeprägter Kaskadierung 0.46 0.63 97 19

Tab 1.: Koeffizienten der Formel zur Bestimmung der Translationsgeschwindig¬
keit in Bergbächen.

Zur Quantifizierung des Einflusses von Gewässerverbauungen auf die

Translationsgeschwindigkeit sind Tracermessungen benachbarter Bachstrecken

mit bzw. ohne Ueberfallschwellen durchgeführt worden. Der Einbau von

Ueberfallschwellen im Unterlauf des Brüttenbaches bewirkt bei kleinen Abflüssen

eine Reduktion der mittleren Fliessgeschwindigkeit um den Faktor 3, bei grösse¬
ren Durchflüssen um den Faktor 2.
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III. Neues Verfahren zur objektiven und repräsentativen Erfassung
extremer Rauheiten

Die mit der Strickler-Formel berechneten mittleren Fliessgeschwindigkeiten lie¬

gen deutlich über den effektiv in der Natur gemessenen Geschwindigkeiten. Will

man die in Hilfstafeln angegebenen Strickler-Beiwerte für Wildbäche überprüfen,
stellt man fest, dass diese Beiwerte lediglich durch eine Verminderung der ksr
Beiwerte für Flüsse und Kanäle entstanden sind. Zurzeit gibt es kein Verfahren,
das die für die Ermittlung des hydraulischen Radius zentrale Bestimmung der

komplexen Bachbettgeometrie ermöglicht.
Das neue, hier erstmals vorgestellte Verfahren zur objektiven und repräsentativen
Erfassung extremer Rauheiten basiert auf der Mittelbildung der unregelmässigen
Bettgeometrie über eine Strecke und der Transformation in ein geometrisch ein¬

deutig definiertes Idealgerinne. Die durch die unregelmässigen Uferlinien und aus

dem Wasserspiegel ragenden Steine erschwerte Messung der Wassseroberfläche

wird durch photogrammetrische Aufnahmen und Auswertungen am Analytischen
Plotter bei möglichst unterschiedlichen Wasserständen bestimmt. Die Approxima¬
tion an ein Rechteck-, Dreieck-, Trapez- oder Parabelprofil als idealisierte

Gerinneformen ermöglichen die repräsentative Bestimmung des hydraulischen
Radius. Die anderen, zur Bestimmung des Strickler-Beiwertes benötigten
Parameter werden durch Salzverdünnungsmessungen (mittlere Fliessgeschwindig¬
keit) und Nivelliergerät bzw. Klisimeter (Bachgefälle) ermittelt. Aufgrund der

ausgebliebenen Gewitter während der sechswöchigen Messkampagne waren keine

Messungen bei Hochwasserabfluss möglich. Die an den zwei Versuchsstrecken bei

Simplon-Dorf durchgeführten Untersuchungen ergeben die folgenden Strickler-

Beiwerte:

Messstrecke Abflussmenge
[m^/s]

Transl.-geschw.
[m/s]

ksrBeiwerte

rmi«/s]

1 0.52 - 0.55 0.34 - 0.35 5 - 6

2 0.21 - 0.22 0.55 - 0.58 9 - 10

2 0.34 - 0.39 0.67 - 0.68 10 - 11

Tab. 2: Strickler-Beiwerte kst, die mit dem neuen Verfahren zur Erfassung
extremer Rauheiten ermittlet wurden.

Eine Weiterführung dieser Arbeiten mittels Langzeitmesskampagnen in

Bachstrecken, die die wichtigsten Bergbachtypen umfassen, erhöht einerseits die

Wahrscheinlichkeit, Hochwasserabflüsse zu erfassen und verbessert andererseits

die Datengrundlage zur Erstellung eines für die Praxis wertvollen Tabellenwerkes

mit objektiven und repräsentativen ksrBeiwerten idalisierter Gerinneformen.

-III-



Zusammenfassung - Summary

IV. Linien/ahlanalyse zur Ermittlung charakteristischer Korngrössen
Die exakte Erfassung der Grobkomponenten ist zur Schätzung des

Strömungswiderstandes von zentraler Bedeutung. Da bei der Mehrheit der unter¬

suchten Wildbachstrecken die grössten Korndurchmesser 20 cm übersteigen, ist

die Volumengewichtsanlayse nicht durchführbar. Als möglicher Ausweg bot sich

die Linienzahlanalyse an, doch wurde dieses Verfahren bis jetzt nur vereinzelt in

Bergbächen angewendet. Bei dieser Methode handelt es sich um ein äusserst an¬

wenderfreundliches Verfahren. Keine andere Feldmethode gestattet eine derart

rasche Erfassung einer repräsentativen Probe der Grobkomponenten. Der

Aufwand für die Durchführung auf dem Feld und die Auswertung mit dem für

diese Arbeit entwickelten Computerprogramm ist klein. Umfasst die Stichprobe
mindestens 600 Steine, resultieren statistisch gesicherte charakteristische

Korngrössen von Bergbächen. Das Schätzen von charakteristischen Korndurch¬

messern ist wegen der Entstehung grosser Fehler unbedingt zu unterlassen. Die

Härte und die Textur der Gesteine beeinflussen Grösse und Form der Körner

massgeblich. Die Konglomerate des Brüttentals zerfallen durch die mechanische

Beanspruchung in ihre Bestandteile. Die charakteristischen Korngrössen dieses

Gebietes weisen die niedrigsten Korndurchmesser auf. Die harten, jedoch wenig
kompakten Gesteine in der "Grosser Runs" zerbrechen oft infolge fluviatiler

Belastung. Dies bewirkt, verglichen mit der Härte der Gesteine, niedrige Korn¬

grössen. Die Bachbettkomponenten der Gebiete in den Walliser Alpen sind die

härtesten und kompaktesten. Daraus resultieren hohe Korndurchmesser.

V. Kornformanalyse nach Reichelt

Zur Bestimmung der Kornform liegen umfangreiche geomorphologische
Arbeiten vor. In dieser Arbeit sind die verschiedenen Verfahren hinsichtlich

Feldtauglichkeit, Aufwand und Genauigkeit untersucht und verglichen worden.

Aus dem Variantenvergleich resultierte die visuelle Analyse der Rundungsklassen
nach Reichelt als Bestvariante. Die Testbilder dieses Verfahrens zeigen die einzel¬

nen Gesteine in vier Lagen und sind einprägsam. Die steilen Bachstrecken eines

Wildbaches liegen im Quell- und Tobelgebiet und weisen jeweils kurze Transport¬
distanzen auf. Deshalb sind die Kornformen dieser Strecken weniger gerundet als

diejenigen der flacheren Strecken der Umlagerungs- und Mündungsstrecken.
Auch die petrographische Zusammensetzung wirkt sich auf die Kornformen aus.

So weist im Flysch-Einzugsgebiet "Grosser Runs" die hohe Zahl von Bruch¬

flächen auf die ausgeprägte Zerbrechlichkeit dortiger Gesteine hin. Die daraus

entstehenden kantigen Formen bewirken die Einteilung in die Rundungsklassen
kantig oder kantengerundet. Demgegenüber zerbrechen die Gesteine der Walliser

Alpen selten; dies ergibt vorallem gerundete bis stark gerundete Kornformen.
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VI. Salzverdünnungsmessung
Zur Ermittlung des Abflusses und der mittleren Fliessgeschwindigkeit von

turbulenten Wildbächen ist das Salzverdünnungsverfahren die bestgeeignete
hydrometrische Methode. Diese Methode liefert bei sorgfältiger Arbeit exakte

Resultate. Vorteile dieses anwenderfreundlichen Verfahrens sind das kleine

Gewicht der Ausrüstung, die kurze Messdauer und die einfache Durchführung.
Als Zugabe gewinnt man bei diesem Verfahren die Dispersion, den wichtigsten
Parameter der Ausbreitungsvorgänge. Dieser Parameter wird im Umweltschutz

sowohl für die Vorbeugung als auch im Katastrophenmanagement zunehmend an

Bedeutung gewinnen.
Um einerseits (Jie Gewässerorganismen möglichst wenig zu belasten und anderer¬

seits die für die Qualität der Messung notwendigen Salzmengen einzuhalten, sind

aufgrund von umfangreichen Felderfahrungen und verfahrenstechnischen

Aspekten zwei Tabellen (Tab. 5.3, 5.4) zur Ermittlung geeigneter Salzmengen
entwickelt worden. Wenn die in dieser Arbeit empfohlenen Tracermengen einge¬
halten werden und aufgrund der kurzen Belastungsperioden durch die Salz¬

injektionen wird durch dieses Verfahren die Biozönose nicht geschädigt. Auf¬

grund dieser Abklärungen sowie der hervorragenden Eignung wird das Salzver-

dünnungsmessverfahren für hydrologische Untersuchungen in Bergbächen
empfohlen. Die ausführliche Anleitung zur Durchführung dieses Verfahrens stellt

ein Hilfsmittel für den y^nwender dar.

VII. Photogrammetrische Wasserflächenbestimmung
Die komplexe Gerinnegeometrie von Bergbächen wird mittels photogrammetri-
schen Wasserflächenbestimmungen bei unterschiedlichen Wasserständen erfasst.

Mit zwei Kameras wird die Wasserspiegelfläche Photographien, im Büro die

Uferlinien und die umflossenen Steinränder punktweise mit dem Analytischen
Plotter geplottet und durch Digitalisierung die Wasserspiegelfläche bestimmt. Die

Ergebnisse der Auswertungen zeigen, dass sich das photogrammetrische Ver¬

fahren für Flächenbestimmungen eignet und den hydrologischen Anforderungen
genügt.

VIII. Synthese

a) Folgerungen für die Hochwasserberechnungen
Da die Fliesszeitmessungen den nichtlinearen Charakter des Abflussvorganges in

Bergbächen aufzeigen, sind künftig vermehrt Verfahren und Modelle ins Auge zu

fassen, die der Nichtlinearität zu genügen vermögen. Die aus den Fliesszeiten-

messungen gewonnenen Beziehungen erlauben die Verwendung der Gleichungen
im Modell der kinematischen Welle zur Berechnung des instationären Abflusses.

Es ist damit in Frage gestellt, weiterhin anstelle der Fliesszeiten nur die
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Gefällswerte (Zeit-Flächen-Diagramm) in der Hochwasserberechnung zu verwen¬

den. Durch das Aufstellen der Formel zur Bestimmung der Translationsgeschwin¬
digkeit wird die Aussagequalität der diese Grösse verwendenden Modelle deutlich

verbessert. Durch die Entwicklung der Translationsgeschwindigkeitformel wird

beim Laufzeitverfahren die Bestimmung des Gerinneabflusses deutlich verbessert.

Anstatt die Beziehung v=f(Q) mit Hilfe einer vierfachen Graphik zu schätzen,
kann mit der Verwendung der Translationsgeschwindigkeitsformel der Gerinne-

abfluss mit auf Naturmessungen basierenden Relationen ermittelt werden.

b) Folgerungen für die vorbeugende Hochwasserbekämpfung
Die Untersuchung des Fliessvorgangs zeigt, dass die mittleren Fliessgeschwindig¬
keiten in erster Linie von der Wassermenge abhängen. Deshalb kann die Hoch¬

wassergefahr von Wildbächen auf zwei Arten reduziert werden; nämlich durch

die Vergrösserung der Gebietsretention und durch den Bau von Wildbachsperren.
Die Erforschung des Einflusses von Ueberfallschwellen auf den Abflussvorgang
zeigt, dass durch die Schwellen die mittlere Fliessgeschwindigkeit deutlich redu¬

ziert wird, der prozentuale Anteil der Geschwindigkeitsabnahme jedoch mit

Zunahme des Abflusses kleiner wird. Aufbauend auf den Resultaten dieser Arbeit

kann postuliert werden, dass die vorbeugende Hochwasserbekämpfung den grös-
sten Erfolg erzielt, wenn durch natürliche und künstliche Retentionserhöhung die

Abflussspitzen gebrochen und der Abflussvorgang bei Extremereignissen verzö¬

gert wird.

c) Einfluss der geomorphologischen Grössen auf den Abflussvorgang
Der Einfluss der geomorphologischen Parameter Korngrössenverteilung, Korn¬

form und Einregelung auf den Fliessvorgang wurde mit dem Ziel untersucht,
geeignete Verfahren zur Parametrisierung des Strömungswiderstandes der

Bachbettkomponenten kleiner alpiner bzw. voralpiner Fliessgewässer zu eva-

luieren. Dazu war es notwendig, die Korngrössendefmition und -Verteilung in

solch rauhen Bachbetten vergleichend zu prüfen und durch geomorphologische
Grobsedimentanalysen zu ergänzen. Infolge der starke Abhängigkeit zwischen der

Translationsgeschwindigkeit und der entsprechenden Abflussmenge konnte durch

die statistische Auswertung der Einfluss der geomorphologischen Parameter auf

den Fliessvorgang nicht ermittelt werden. Durch die Untersuchung direkt

benachbarter Strecken wäre die Quantifizierung des Einflusses geomorpholo-
gischer Parameter eher möglich.
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Summary

I Motivation

Often difficulties result at the determination of the flow velocity, roughness
coefficient and the hydraulic radius of the waters net. The studies done at the

Institute for Civil Engineering demonstrate that the calculation of the discharge in

little catchments in mountainous country according to the usual procedure is

incorrect. The flow velocity of the torrent calculated with the velocity measured

in nature. The research done here and abroad demonstrates that no objective and

representative procedure to calculate extreme roughness is available.

II The process of discharge in torrents

The goal of the measurements of travel-time of the process of discharge in

torrents was to test the hypothesis of Kirpich, which states that the. time of

concentration is a function only of the length of the Valley and the difference in

altitude along the flow. These investigations demonstrates essential differences

between the theory of Kirpich and real flow-times. The flow velocity of

translation or the average flow velocity in torrents are hardly known. From using
the time-of-run procedure, which is preferred in practice, redult insecurity. The

objective of the Statistical evaluation of the flow-time measurements is to build a

formula which allows for a reliable determination of the velocity of translation in

alpine and pre-alpine torrents. This formula may contain only variables, which

can be determined surely and with justifiable expense in field or from maps or

hydrological Journals. The formula developed is based on the non-linear character

of the discharge in torrents and build on the variables discharge, slope of Channel

and "Bezugswassermenge". Including the discharge demonstrates the strong

dependence between the flow velocity and the actual rate of ruh off*. The process

of bed-buuilding is taken into consideration by using the "Bezugswassermenge".
The formula for the flow velocity is:

v = a*(Q/{Qx*I0-5})b

Formula 1: Formula for the determination of the flow velocity in torrents.

Legend:
vt: flow velocity of translation of torrents [m/s]

Q: discharge [m3/s]

Qx: "Bezugswassermenge" [m3/s]

I: slope of the Channel [*]

a, b: coefficients H
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The torrent reach examined can be divided into two classes. The cascade torrent

reach with successions of cascades and basins and extremely variables flow-

velocities. The characteristics of flow differ from other reaches of torrents by the

fast fall over drops followed by the slower flow in scour-like basins between the

cascades. The following coefficients result from the Statistical evaluation:

Measurement

Stretches

a

H

b

H

B

[%]

Measurements

[-1

Torrents without

many cascades 0.19 0.64 90 377

Torrents with

many cascades 0.46 0.63 97 19

Table 1: Coefficients in the fonhula for the calculation of the flow velocity in

torrents.

To quantivy the influence of obstructed water flow on the flow velocity of

translation, measure of way have been undertaken in torrents with and without

spillways. The construction of spillways in the lower course of the Brüttenbach

causes a reduction of average flow velocity by factor 3 with little discharge and

by factor 2 with big water quantities.

III A new method to evaluate extreme roughness objectively and

representatively
The average flow velocity calculated with the Strickler-formula lie clearly above

those effectively measured in nature. Checking the Strickler-coefficients for

torrents indicate in the tables you will realise that they have simply been derived

by diminishing the kst-coefflcients for rivers and canals. At the moment there

does not exist a method to evaluate the complex geometry of torrent beds, which

is central for calculating the hydraulic radius. The new procedure for to calculate

extreme roughness objectively and representatively, presented here for the first

time, is based on the average-building of irregulär bed-geometry and the

transformation into a geometrically well determined ideal Channel. The measures

of the water surface, which are difficult for the irregulär bank and for stones

standing stand out of the water, are determined by photogrammetric pictures and

evaluations at the analytical plotter photogrammetric pictures and evaluations at

the analytical plotter at different water levels. The approximation on a rectangle,

triangle, trapeze or parable proflle as an idealised form of the radius. The other

Parameters needed to determine the Strickler-Coefficients are abtained by the salt-

dilution-method (average flow velocity) and with the target (slope). There was no
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thunderstorm during the six week's campaign, so no measurement with flood run

off was possible. The following Strickler-coefficients have been derived form the

studies at the two reaches near Simplon Dorf:

Stretch discharge

[m3/s]

velocity of

translation

[m/s]

ksrcoefficients

[mi/3/s]

1 0.52 - 0.55 0.34 - 0.35 5 - 6

2 0.21 - 0.22 0.55 - 0.58 9 - 10

2 0.34 - 0.39 0.67-0.68 10 - 11

Table 2: Stirckler-coefficients kst derived with the new method to evaluate

extreme roughness.

Continuing this work in torrent reaches over a long period and with including the

most important types of torrents improves the probability to measure flood run

off and also improves the data base to create precious tables with objective and

representative ksr coefficients for idealised Channels.

IV Transect-by-number analyses for the determination of

characteristic grain sizes

The exact registration of the coarse aggregate is of central importance for the

estimation of the flow resistance. As for most of the analysed torrent reaches the

highest grain diameter exceeds 20 cm, the volume-by-weight analysis is not

applicable. A possible wayout was the transect-by-number analysis, but this

method is very suitable to the user. No other field-method allows for such a fast

registration of a representative sample of the coarse aggregate. The expenses in

field and with the Computer program are minor. If the sample contains at least

600 stones, the resulting characteristic grains sizes are statistically fiable.

Estimating of characteristic grain sizes should not be done for big errors will

result. The hardness and the texture of the stones influence strongly the size and

the form of the grain. The conglomerates of the "Brüttenbach" fall into their

components for mechanical use. The characteristic grain sizes of this region have

the smallest diameters of grain. The hard but not very compact stone in the

"Grosser Runs" break often as a consequence of fluvial encumbrance. This effect,

compared to the aggregate of the territoriers in the Alps of Wallis are the hardest

and most compacts. From this result high grain diameters.
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V Analysis of grain form by Reichelt

For the determination of the grain size many geomorphologic work is available.

In this work they have been analysed and compared for usefulness in field,

expenses and exactness. According to this comparison the visual analysis of

"Rundungsklassen" by Reichelt is the best method. The test-pictures of this

method show the stone in four positions each and are impressive. The steep
reaches of a torrent lie in source and canion territory and have short distances of

transportation. So the grain forms of this regions are less round as those of the

more flatter reaches. Also the petrographic composition influences the grain
form. In the catchments region composed of Flysch "Grosser Runs" the high
number of broken stones demonstrates the high fragility of that stone. The forms

of those stones belong to the class "edged" of "edged-rounded". On the other

hand, that means that grain forms are rounded or even strongly rounded.

VI The Salt-dilution-method

To determine the discharge and the average flow velocity of turbulent torrents the

salt-dilution-method is the best applicable hydrometric method. This method

furnishes exact results if the work is done carefully. The advantages of this

method are the low weight of equipment, the short duration of measurements and

the easy way to carry-out. Moreover, with this method the dispersion is obtained,
the most important parameter of expansion. This parameter will gain more and

more importance in protecting the nature for prevention an management of

disasters.

For not to hurt the organisms in the water but nevertheless using the appropriate
quantity of salt to obtain exact results, two tables have been elaborated in long
work in field. If the quantities ecommended in this work are not deposed and for

the short period the "biozönose" is not damaged. According to these studies and

the extremely good aptitude, the salt-dilution-method is recommended. The

detailed Instruction to carry out this method is helpful for the user.

VII The Photogrammetric determination of the water surface

The complex geometry of Channels of torrents is measured with photogrammetric
determination of the water surface at different levels of water. With two cameras

the surface is photographed, in the office the bank lines, the stones in the torrent

are plotted punctually with the analytical plotter and the water surface is

calculated by digitalising. The results of the study show that the photogrammetric
method is suitable for calculating the water surface and matches the hydrological
needs.

-X-


