
ETH Library

Macro-roughness, flow resistance
and sediment transport in steep
mountain streams

Doctoral Thesis

Author(s):
Nitsche, Manuel

Publication date:
2012

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-7362615

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-7362615
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH N
o 

20418  
 
 
 
 
 
 

MACRO-ROUGHNESS, FLOW RESISTANCE AND SEDIMENT 
TRANSPORT IN STEEP MOUNTAIN STREAMS 

 
 
 

A dissertation submitted to  
 

ETH ZURICH  
 

for the degree of  
 

Doctor of Sciences  
 
 
 
 

presented by  
 

MANUEL NITSCHE  
 

Diplom-Geograph, University of Leipzig 
 

born October 16, 1979 
 

citizen of Germany 
 
 
 
 
 
 

accepted on the recommendation of  
 

James W. Kirchner, examiner 
Dieter Rickenmann, co-examiner 

Stuart N. Lane, co-examiner 
 

2012  



 

III 

Summary 

Steep mountain streams constitute the majority of the total stream length in mountainous 
regions such as the Swiss Alps, and they play an important role in the fluvial system. They are 
the major agents of erosion and sediment transfer from the headwaters to lower stream 
reaches. At the same time, sediment transport is a natural hazard that poses a threat to 
humans, settlements and infrastructure. Therefore, the accurate prediction of sediment trans-
port is important to assess the risks related to mountain streams and minimize the potential 
damage. This can be supported by a better understanding of the relation between sediment 
transport, flow resistance and macro-roughness. The present doctoral thesis tackles three key 
aspects of these relations:   

 
In the first study the effects of macro-roughness on flow resistance and flow velocity are 

assessed. The between-site variations of flow resistance are analyzed and related to various 
measures of macro-roughness, such as boulder concentration and step density. Macro-rough-
ness and flow data were collected in six steep mountain streams. The between-site differences 
in flow resistance can be explained using new non-dimensional flow velocity and discharge 
variables, both non-dimensionalized by channel slope and a macro-roughness length scale. 
Employing boulder concentration as macro-roughness parameter, the non-dimensional vari-
ables are used for improved flow velocity predictions. Furthermore, an empirical and 
dimensional justification for the dimensionless variables is given.  

 
In the second study, methods are presented to quantify the additional flow resistance gene-

rated by macro-roughness elements in steep streams. These approaches are combined with 
bedload transport equations to correct for the energy losses due to macro-roughness. The bed-
load transport predictions are then compared to field measurements of discharge, transported 
bedload volumes and channel characteristics of 13 Swiss mountain streams. It is shown that 
all tested equation combinations achieve an improvement in bedload prediction compared to a 
reference equation that is uncorrected for macro-roughness.  

 
A new method for accurately measuring channel-bed roughness is assessed in the third 

study. It is demonstrated that range imaging cameras, using a novel time-of-flight technology, 
can be used to measure complex surfaces in the field. Measurement errors are quantified, and 
a comprehensive workflow for field measurements and data post-processing is presented. It is 
shown that for small- to medium-scale field sites, range imaging can be a useful alternative or 
complement to conventional surface measurement methods, such as terrestrial laser scanning 
or photogrammetry.  

 
Each of these three studies elucidates an important sediment-transport related prob¬lem 

and contributes to the better understanding of transport processes in steep streams. The 
fin¬dings presented in this thesis are based on field observations and can be used to develop 
and improve methods for flow velocity and sediment transport predictions. 
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Zusammenfassung 

Steile Wildbäche machen einen großen Teil der Gesamtflusslänge in Gebirgsregionen wie 
den Schweizer Alpen aus und spielen eine wichtige Rolle im fluvialen System. Sie sind einer-
seits die treibende Kraft für Erosion und transportieren andererseits bedeutende Sediment-
mengen von den Quellgebieten zu den großen Gebirgstälern. Der Sedimenttransport stellt 
sowohl für Menschen als auch für Siedlungen und Infrastruktur eine Naturgefahr dar. Um 
entsprechende Risiken besser einschätzen und Schäden durch Wildbäche minimieren zu 
können ist eine genaue Vorhersage von Transportraten essentiell. Dazu ist es notwendig, die 
Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Sedimenttransport, Fließwiderstand und Makro-
rauigkeit besser zu verstehen. In der vorliegenden Doktorarbeit werden drei wichtige Aspekte 
dieser Beziehungen behandelt. 

 
In der ersten Studie werden Untersuchungen zum Einfluss von Makrorauigkeit auf den 

Fließwiderstand und die Fließgeschwindigkeit präsentiert. Unterschiede der Fließwiderstände 
verschiedener Wildbäche werden analysiert und zu verschiedenen Rauigkeitsmaßen, wie der 
Blockkonzentration und der Stufendichte, in Beziehung gesetzt. Die Datengrundlage dafür 
bilden Abfluss-, Fließgeschwindigkeits- sowie Gerinnerauigkeitsmessungen in sechs Wild-
bächen. Mit Hilfe neuer dimensionsloser Variablen für Fließgeschwindigkeit und Abfluss, die 
beide die Faktoren Gerinneneigung und Makrorauigkeit berücksichtigen, können die Unter-
schiede im Fließwiderstand erklärt werden. Zudem lassen sich durch die Verwendung der 
Blockkonzentration als Maß für die Makrorauigkeit verbesserte Vorhersagen für die Fließ-
geschwindigkeit treffen. Weiterhin liefert die Studie sowohl empirische Begründungen als 
auch Argumente der Dimensionsanalyse zur Rechtfertigung der dimensionslosen Variablen. 

 
Berechnungsansätze zur Quantifizierung des zusätzlichen Fließwiderstandes aufgrund von 

Makrorauigkeit in steilen Wildbächen werden in der zweiten Studie getestet. Diese Ansätze 
werden mit Geschiebetransportgleichungen kombiniert, um die Energieverluste durch die 
Makrorauigkeit zu berücksichtigen. Die damit vorhergesagten Geschiebetransportraten wer-
den anschließend mit Feldmessungen von Sedimenttransportereignissen in 13 Schweizer 
Wildbächen verglichen. Es wird gezeigt, dass im Vergleich zu einer Referenzgleichung, die 
keine Korrektur für die Makrorauigkeit enthält, alle getesteten Ansätze verbesserte Vorher-
sagen für den Geschiebetransport liefern. 

 
In der dritten Studie wird untersucht, ob Range Imaging, eine neue time-of-flight Distanz-

bildmessmethode, geeignet ist, um komplexe Oberflächen im Feldeinsatz zu vermessen. Dazu 
werden Experimente zur Fehlerabschätzung durchgeführt und eine umfassende Anleitung für 
Feldmessungen bis hin zur Datenbearbeitung entwickelt. Anhand der Messergebnisse zeigt 
sich, dass Range Imaging eine praktikable Alternative zu etablierten Messverfahren wie 



VI 

Laserscanning oder Photogrammetrie für klein- bis mittelskalige Untersuchungsflächen dar-
stellt. 

 
Jede der drei Teilstudien behandelt ein wichtiges Problem des Sedimenttransports. Ge-

meinsam tragen sie zu einem verbesserten Verständnis der Sedimenttransportprozesse in 
Wildbächen bei. Die Erkenntnisse der vorliegenden Doktorarbeit basieren auf Feldbeobacht-
ungen und liefern einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zur Verbesserung von Be-
rechnungsmethoden für Fließgeschwindigkeits- und Geschiebetransportvorhersagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


