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Summary 

 

Soil bioengineering methods are applied to minimize slope erosion. They are considered to be 

environmentally compatible and blend-in with the natural scenery. However, in contrast to slope 

stability calculations carried out using well proven geotechnical engineering approaches, the 

effectiveness of soil bioengineering methods is more difficult to determine. Therefore, a new 

concept was developed at the WSL to quantify the contribution of vegetation to soil stability. In 

contrast to traditional methods, the new concept assigns vegetation effects to a friction angle term 

(of a soil strength equation) using the soil density as a temporary reference term.  

To investigate the new concept, three hypotheses were formulated: H1 The water-stability of 

aggregates and the soil density are (positively) correlated. H2 Soil samples with vegetation have a 

water-stability of aggregates equivalent to samples of higher density without vegetation. H3 The 

difference of density of samples in H2 is (positively) correlated with the shear strength. 

The investigation was performed with cylindrical soil samples that were all treated differently. 

The first and the fourth treatment consisted of pure soil samples, while the samples of the second 

and the third treatment were planted with alder. Additionally, the samples of the third and the 

fourth treatment were inoculated with a mycorrhizal fungus. All samples were maintained in a 

greenhouse for 24 weeks, before part of the samples were used for aggregate stability tests. To 

this end, the aggregate stability was determined applying a modified wet-sieving procedure. 

Additionally, the root length per sample volume and the number of mycorrhized root tips was 

determined. The remaining samples were used for undrained triaxial compression tests. The 

evaluation of the shear tests was performed applying two limiting criteria for failure. The first 

criterion was specified for the transition stage from an elastic- to a plastic sample behaviour 

(yielding), while the second criterion characterises a sample behaviour at nearly constant shear 

stress approaching failure.  

Furthermore, generalized linear regression models were developed for the aggregate stability 

tests and the triaxial compression tests to determine those variables that had a significant 

influence on the response variables for aggregate stability and shear strength, respectively.  

The results showed that unplanted and differently compacted samples had a good correlation 

between the dry unit weight and the aggregate stability. Furthermore, planted samples with roots 
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colonised by mycorrhizal fungi showed values for aggregate stability equivalent to unplanted and 

heavily compacted samples.  

The triaxial compression test, on the other hand, showed that the planted samples achieved 

equivalent friction angles to unplanted samples, but already at a lower dry unit weight. 

Furthermore, no cohesion was found, either for the planted samples or for the unplanted samples, 

and both treatments did not differ with regard to axial strain. Finally, the modelling showed for 

aggregate stability tests and triaxial tests that the fitted values represented the experimental data 

well.  

The investigation confirms that the hypotheses can be validated by the experimental data. 

However, further investigations are required to quantify the (more general scope) of the soil-root 

compound system. In particular, tests with undisturbed horizontal root growth and plant-fungi 

systems that harmonize well would deliver promising results for further refinements of the new 

concept. 
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Zusammenfassung 

 

Ingenieurbiologische Verbauungstechniken werden häufig eingesetzt bei der Stabilisierung von 

Erosionshängen. Sie gelten als umweltverträglich und schonen das Landschaftsbild. Im 

Gegensatz zu Bemessungsmethoden, welche auf bewährten geotechnischen Ansätzen beruhen, 

fehlen für ingenieurbiologische Methoden jedoch fundierte Grundlagen, um deren 

Wirkungsweise abschätzen zu können. An der WSL wurde deshalb ein neues Konzept entwickelt, 

um die Wirkung von Pflanzen auf die Bodenstabilität im oberflächennahen Bereich zu 

quantifizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden wird dabei die Vegetationswirkung 

dem Scherwinkel zugeordnet, indem der Effekt der Pflanzenwurzeln als Erhöhung der 

Bodendichte interpretiert wurde. Um dieses neue Konzept zu überprüfen wurden verschiedene 

Arbeitshypothesen entwickelt: H1 Die Aggregatsstabilität korreliert mit dem Raumgewicht. H2 

Die Aggregatsstabilität von bepflanzten Proben entspricht jener von unbepflanzten, aber höher 

verdichteten Proben. H3 Der Dichteunterschied von H2 korreliert mit dem Reibungswinkel. 

Die Untersuchung wurde mit zylinderförmigen Proben aus Moränenmaterial durchgeführt, 

welche unterschiedlich behandelt waren. Die erste und vierte Gruppe umfasste Proben aus reinem 

Bodenmaterial, während in der zweiten und dritten Gruppe die Proben mit Grauerle bepflanzt 

waren. Zusätzlich wurde bei der dritten und vierten Gruppe ein Mykorrhizapilz beigegeben. Nach 

24 Wochen Wachstum in einem Gewächshaus wurde ein Teil der Proben für Aggregatsversuche 

verwendet. Dabei wurde die Aggregatsstabilität mit einem modifizierten Nass-Siebeverfahren 

bestimmt. Zusätzlich wurde bei bepflanzten Proben die Wurzellänge pro Probevolumen und der 

Mykorrhizierungsgrad der Wurzelspitzen ermittelt. Bei den restlichen Proben wurden die 

Scherfestigkeitsparameter mit undrainierten triaxialen Scherversuchen ermittelt. Die Auswertung 

dieser Versuche erfolgte nach zwei Grenzkriterien für Versagen. Ein erstes Kriterium wurde 

festgelegt für den Übergangsbereich zwischen elastischem- und plastischem Probeverhalten, 

während das zweite Kriterium in einem Bereich gewählt wurde, wo sich das Verhalten der Probe 

kaum mehr verändert (konstante Scherspannungen gegen Bruch hin). Weiter wurde für 

Aggregats- und Scherversuche je ein generelles lineares Regressionsmodell entwickelt, um jene 

Variablen bestimmen zu können, welche auf die Zielgrössen Aggregatsstabilität resp. 

Scherfestigkeit einen signifikanten Einfluss haben. 
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Die Resultate zeigten, dass zwischen dem Raumgewicht von unbepflanzten und unterschiedlich 

verdichteten Proben und derer Aggregatsstabilität eine gute Korrelation besteht. Weiter zeigte 

sich, dass bepflanzte und mykorrhizierte Proben eine hohe Aggregatsstabilität aufwiesen, welche  

von unbepflanzten Proben nur bei bedeutend höherer Verdichtung erreicht wurde. Bei den 

triaxialen Scherversuchen erreichten bepflanzte Proben vergleichbare Reibungswinkel wie 

unbepflanzte Proben, allerdings letztere erst bei deutlich höherem Raumgewicht. Ein 

Kohäsionsanteil wurde dabei weder für die bepflanzten noch für die unbepflanzten Proben 

festgestellt. Ebenfalls zeigten die bepflanzten und unbepflanzten Proben kaum Unterschiede 

bezüglich der axialen Stauchung. Die Modellierung wiederum ergab, dass die von den Modellen 

berechneten Werte gut mit den im Experiment ermittelten Werten übereinstimmten.  

Abschliessend kann gesagt werden, dass durch die in den Experimenten ermittelten Resultate die 

Arbeitshypothesen bestätigt werden. Allerdings sind noch weitere Versuche notwendig, um die 

Wirkung der Vegetation auf die Verbundfestigkeit in einem allgemeinen Rahmen quantifizieren 

zu können. Insbesondere Versuche, bei denen das horizontale Wurzelwachstum ungestört 

verläuft sowie Proben mit intensiv mykorrhizierten Wurzeln dürften bezüglich ihrer 

Aggregatsstabilität und ihres Reibungswinkels viel versprechende Resultate liefern, um das neue 

Konzept weiter zu verfeinern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


