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ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Jahrhundert wurden Verfahren entwickelt, mit welchen für

begradigte und eingeengte kiesführende Alluvionsflüsse mit nahezu ebener

Sohle die Hydraulik und der Geschiebetransport zuverlässig bestimmt

werden können. Für diese Russe können auch Prognosen über die

Veränderung der Morphologie und insbesondere der mittleren Sohlenlage
erstellt und deren Auswirkungen auf die Wasserspiegellage oder die

Stabilität der Ufer ermittelt werden. Solche Kenntnisse sind für die Beur¬

teilung der Hochwassersicherheit und für die Dimensionierung von

Schutzbauten wichtig. Auch für verzweigte Flüsse oder Russe mit Kies¬

bänken ganz generell werden entsprechende Verfahren vorgeschlagen. Sie

berücksichtigen aber die Prozesse, welche in solchen Russen stattfinden,

kaum oder nur teilweise und sind deshalb für die Beurteilung der Hoch¬

wassersicherheit oder als Projektierungshilfe für die Dimensionierung
von Schutzbauten ungenügend. Diese Arbeit, welche auf umfangreichen

Laboruntersuchungen von kleinmassstäblichen kiesführenden Russen mit

unterschiedlichen Morphologien basiert, soll beitragen, diese Lücke zu

schliessen.

Die Russmorphologie ist von den Verhältnissen Russbettbreite zu

Abflusstiefe und Abflusstiefe zu Korndurchmesser abhängig. Ändert der

Abfluss, so kann deshalb auch die Morphologie und damit die Gerinne¬

form ändern. Beispielsweise ist es möglich, dass bei Niederwasser

alternierende Bänke vorhanden sind, dass sich aber bei Hochwasser eine

ebene Sohle einstellt. Aber auch bei stationären Abflüssen variiert die

Anzahl, Form und Anordnung von Teilgerinnen und Bänken. Deshalb

beschreiben Querprofile von Flüssen mit Bänken, welche in der Regel bei

Niederwasser aufgenommen werden, immer nur einen Momentanzustand.

Trotzdem werden sie häufig als Grundlage verwendet, sei es für Abfluss¬

berechnungen oder für Prognosen über die morphologische Entwicklung
eines Russlaufes.

Bei Russen mit ebener Sohle gibt es eine eindeutige Beziehung zwischen

Abfluss und Geschiebetransportkapazität. Wenn aber Bänke und Teilge¬
rinne vorhanden sind, kann die Transportkapazität bei einem bestimmten

Abfluss unterschiedlich sein. Sie kann temporär um ein mehrfaches über

oder unter dem Mittelwert liegen. Diese Schwankungen in der Transport¬
leistung hängen mit morphologischen Veränderungen zusammen. Es

konnten aber, wie in anderen Untersuchungen auch, keine eindeutigen
Perioden bestimmt werden. Die Häufigkeitsverteilung der Geschiebetrans¬

portkapazität kann aber mit einer Normalverteilung beschrieben werden,
wenn die Transportraten vorgängig umgeformt werden.
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Da einerseits der Geschiebetransport an sich und andererseits das Phäno¬

men der Bankbildung nur teilweise mit physikalischen Gesetzen beschrie¬

ben werden kann, sind in dieser Arbeit für die Bestimmung verschiedener

Grössen empirische Verfahren entwickelt worden. Das eine Verfahren für

die Berechnung der mittleren Geschiebetransportkapazität in Russen mit

Bänken basiert auf dem Prinzip eines Ersatzgerinnes mit ebener Sohle.

Die Hauptschwierigkeit bei der Herleitung bestand in der Aufteilung des

Riesswiderstandes in einen Korn- und in einen Formanteil sowie in der

Berücksichtigung der transportwirksamen Breite, welche deutlich kleiner

ist als die benetzte Breite. Bei diesem Verfahren spielt das Verhältnis

Russbettbreite zu Abflusstiefe eine zentrale Rolle. Es können damit auch

Mittelwerte verschiedener hydraulischer Parameter bestimmt werden. Das

zweite Verfahren basiert auf der sogenannten optimalen Breite eines

Russes, bei welcher die Transportkapazität maximal ist. Auch mit diesem

Verfahren kann die mittlere Geschiebetransportkapazität von Russen mit

Bänken bestimmt werden. Die Häufigkeitsverteilung der Ge¬

schiebetransportkapazität bedingt durch morphologische Veränderungen
kann mit beiden Verfahren berechnet werden.

Mit dem Verfahren, welches auf der optimalen Breite basiert, kann auch

direkt ermittelt werden, wie sich eine Veränderung der Russbettbreite auf

das Gefälle auswirkt. Hingegen können keine Aussagen über hydraulische
Parameter gemacht werden.

Heute werden vermehrt Russaufweitungen realisiert, um den Lebensraum

Riessgewässer aufzuwerten. Dabei wird ein möglichst strukturiertes

Russbett angestrebt. Die sogenannte Strukturvielfalt ist ein mögliches
Mass dafür. Sie ist ebenfalls vom Verhältnis Russbettbreite zu Ab¬

flusstiefe abhängig. Eine grosse Strukturvielfalt bedeutet aber auch tiefe

Kolke und mächtige Bänke. Auch diese beiden Grössen lassen sich mit

Hilfe des Verhältnisses Russbettbreite zu Abflusstiefe bestimmen.

Summary

In this Century, methods were developed to reliably determine the

hydraulics and bed load transport in straightened and narrowed alluvial

gravel-bed rivers with nearly planar beds. For such rivers the change of

the morphology, and particularly of the mean river bed, can be predicted
and its impact on the water level or the stability of the banks can be

determined. These calculations are important to assess and design flood

protection measures. Corresponding methods have also been proposed for

braided rivers or rivers with gravel bars in general, but they neglect or
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only partly consider the processes occurring in such rivers. Therefore,

these methods are unsuitable to assess flood protection measures or as

design tools. This thesis, which is based on extensive laboratory

investigation of gravel-bed rivers with different morphologies, provides
several methods which may be used to close this gap.

River morphology is dependent on the ratios of river bed width to flow

depth and flow depth to grain diameter. Therefore, if the discharge

changes, the morphology changes as well. For example it is possible, that

alternate bars are present at low discharge, but that a plane bed will form

at flood discharge. However, the number, shape and formation of

annabranches and bars may vary even with constant discharge. Therefore,

cross sections of rivers with bars, which are typically surveyed at low

flow, represent a momentary Situation only. In spite of this, such surveys

are frequently used for both calculating the depth-discharge relation and

predicting the morphological development of a river course.

For rivers with a plane bed, the relation between discharge and bed load

transport capacity is unambiguous. But if bars and annabranches exist, the

bed load transport capacity can vary for a given discharge. The local bed

load transport capacity can be several times lower or higher than the

average value. As in other investigations, no unambiguous periodicity
could be assigned to the fluctuation in the bed load transport capacity due

to the morphological changes. However, the fluctuation in the bed load

transport capacity can be described with a normal distribution if the

transport capacity is transformed prior to the analysis.

Because the bed load transport and the formation of bars and

annabranches can only partly be described with physical laws, empirical
methods have been developed for determining various parameters in this

study. One method for calculating the average bed load transport capacity
in rivers with bars is based on the principe of a Substitution Channel with a

plane bed. The main difficulties in developing this method were the

partitioning of the flow resistance into grain resistance and form

resistance, and the consideration of the effective width of the bed load

transport, which was in many cases considerably smaller than the wetted

width. With this method, the ratio river bed width to flow depth is of

great importance. Additionally, average values of different hydraulic
parameters can be determined. The other method is based of the so-called

optimum width of river, at which the bed load transport capacity is

maximized. With the second method, the average bed load transport

capacity in rivers with bars can be determined as well. The distribution of
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the bed load transport capacity due to morphological changes can be

calculated with both methods.

With the method based on the Optimum width, the influence of a change in

the river bed width on the slope can be directly calculated. However, no

general Statements about hydraulic parameters are possible.

Today river bed widenings are realised increasingly for improving the

habitat in the river itself. To this end, a highly morphologically varied

river bed is desired. The so-called structure-variety is a possible measure

for it. The structure-variety depends on the ratio of river bed width to

flow depth. Large morphological variety suggests deep scour pools and

large bars, which may be determined with aid of the ratio of river bed

width to flow depth.

Resume

Lors de ce siecle, des proced6s permettant de determiner correctement les

conditions hydrauliques et le debit solide charrie dans les cours d'eau

alluvionnaires coniges et rectifies ont ete developpes. II est egalement
possible de prevoir les variations de la morphologie et de la position
moyenne du lit de ces cours d'eau, respectivement 1' influence de celles-ci

sur le plan d'eau ou sur la stabilite des berges. Ces informations revetent

une grande importance dans l'appreciation de la securite contre les crues

et le dimensionnement d'ouvrages de protection. Des procedes sont aussi

proposes de maniere tres generale pour l'etude des cours d'eau ramifies

ou celle des cours d'eau comportant des bancs de gravier. Toutefois, ils ne

prennent pas en compte, ou alors seulement partiellement, les phenomenes
se deroulant dans de tels cas. Ils sont ainsi peu appropries pour juger de la

securite contre les crues et pour fournir des criteres de dimensionnement.

Le present travail, base sur de nombreux essais realises en laboratoire,
contribue ä combler cette lacune. A cet effet, des cours d'eau charriant du

gravier et presentant diverses morphologies ont ete reproduits ä petite
echelle et etudies systematiquement.

La morphologie d'un cours d'eau depend des rapports existant entre la

largeur de son lit et la profondeur d'eau, respectivement entre la

profondeur d'eau et le diametre des grains formant le lit. Pour cette

raison, une Variation du debit liquide peut entrainer un changement de la

morphologie et ainsi de la forme du chenal. Par exemple, il est possible
d'observer, en periode de basses eaux, des bancs alternes qui vont

disparaitre lors d'une crue pour laisser place ä la formation d' un lit plan.
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Meme en presence d'ecoulements stationnaires, le nombre, la forme et la

disposition de chenaux partiels, respectivement de bancs, varient. C'est

pourquoi les profus en travers de cours d'eau ayant des bancs, releves

generalement pendant l'etiage, ne decrivent qu'un etat momentane.

Cependant tout, ceux-ci sont frequemment utilises comme donnees de

base, soit pour le calcul d' ecoulements, soit pour l'etablissement de

pronostics sur l'evolution morphologique du troncon considere.

Une relation univoque entre le debit liquide et la capacite de transport
solide existe pour les cours d'eau ä lit plan. Mais en presence de bancs et

de chenaux partiels, la capacite de transport peut varier pour un debit

liquide donne. Localement, eile peut temporairement etre largement au-

dessus ou au-dessous de la valeur moyenne. Ces fluctuations du charriage
sont dues ä des modifications morphologiques. De meme que dans d'autres

etudes faites ä ce sujet, il n'a pas ete possible ici de trouver une periode
definie caracterisant le mouvement fluctuant. Les variations de la capacite
de transport peuvent toutefois etre decrites ä l'aide d'une distribution

normale, apres transformation des valeurs ä analyser.

Comme le transport solide d'une part et le phenomene de la formation des

bancs d'autre part ne peuvent etre que partiellement expliques au moyen

de lois physiques, des procedes empiriques ont ete developpes dans ce

travail pour obtenir diverses grandeurs. Un premier procede de calcul de

la capacite moyenne de transport dans les cours d'eau avec bancs repose

sur le principe du "chenal äquivalent avec lit plan". La difficulte majeure
rencontree lors de son developpement reside dans la repartition de la

resistance ä l'ecoulement entre une contribution due au grain et une

contribution due ä la forme, ainsi que dans le choix de la largeur effective

impliquee dans le charriage. Celle-ci est nettement inferieure ä la largeur
mouillee. Dans ce procede, le rapport entre la largeur du lit et la

profondeur d'eau joue un röle preponderant. Les valeurs moyennes de

differents parametres hydrauliques peuvent ainsi etre determinees. Le

deuxieme procede est base sur la largeur dite "optimale" d'un cours d'eau,

largeur pour laquelle la capacite de transport est maximale. Ce procede
permet aussi d'obtenir la capacite moyenne de transport solide des cours

d'eau avec bancs. La repartition de probabilite de la capacite de transport,
qui depend de modifications morphologiques, peut etre calculee avec les

deux procedes.

Avec le procede base sur la largeur optimale, il est possible d'examiner

directement l'influence d'un changement de la largeur du lit sur la pente
longitudinale. Par contre, aucune information sur des parametres hydrau¬
liques ne peut etre obtenue.
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A l'heure actuelle, des elargissements de cours d'eau sont de plus en plus
realises afin de revaloriser l'espace vital lie aux eaux de surface. En ce

faisant, on tente d'obtenir un lit ä structure la plus variee possible. La

variete de structure depend du rapport de la largeur du lit ä la profondeur
d'eau. Une grande variete de structure signifie egalement la presence de

profonds affouillements et de bancs importants. Ceux-ci peuvent aussi etre

determines ä l'aide du meme rapport.


