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Zusammenfassung  Der  vorliegende  Ar-
tikel zeigt die Eignung physikalischer Mo-
dellversuche  als  Planungswerkzeug  für 
die  Entwicklung  und  Überprüfung  von 
flächigen  Sohlstabilisierungsmethoden 
in  Fließgewässern.  Als  Beispiel  dient  die 
geplante  Granulometrische  Sohlverbes-
serung  der  Donau  östlich  von  Wien,  die 
entwickelt wurde, um die derzeit  laufen-
de  Sohleintiefung  zu  stoppen.  Zur  mög-
lichst effizienten Beantwortung aller Fra-
gen war es notwendig, zwei physikalische 
Modelle zu bauen und zu betreiben. Das 
erste Modell – ein gerades Schnittmodell 
–  diente  zur  Beantwortung  grundsätz-
licher  Fragen.  Das  zweite  Modell  –  ein 
Vollmodell  mit  typischen  dreidimensio-
nalen  Strömungssituationen  –  ermög-
lichte die Verifikation der Ergebnisse aus 
dem  Schnittmodell  und  die  Beobach-
tung  zusätzlicher  destabilisierender  Ein-
flüsse  infolge  inhomogener  turbulenter 
Geschwindigkeitsschwankungen.  Insge-
samt konnten mit dem Modellversuch zu 
folgenden Themen wertvolle Informatio-
nen  gewonnen  werden:  grundsätzliche 
Wirksamkeit  der  geplanten  Maßnahme, 
Einfluss  von  Ungleichmäßigkeiten  bei 

der  Herstellung  auf  die  Gesamtstabilität 
und  zu  erwartende  flussmorphologische 
Prozesse.

Checking the bed stabilization effect 
of granulometric bed improvement 
using physical pilot projects 

Abstract  The  following  article  presents 
the suitability of physical pilot projects as 
planning  tools  for  the  development  and 
checking of broad-scale bed stabilization 
methods  in  flowing  waters.  The  planned 
granulometric  bed  improvement  of  the 
Danube  east  of  Vienna,  which  was  de-
veloped  to  halt  the  current  bed  erosion, 
serves  as  an  example.  In  order  to  effi-
ciently  address  all  questions,  two  physi-
cal  models  had  to  be  formulated  and 
put  into  operation.  The  first  model—a 
straightforward,  basic  one—was  used 
to  answer  fundamental  questions.  The 
second—a  fully  developed  model  with 
typical  three-dimensional  flow  situa-
tions—enabled  us  to  verify  the  findings 
from  its  predecessor  and  to  monitor  ad-
ditional destabilizing influences resulting 
from non-uniform turbulent speed varia-
tions. Overall, the pilot projects provided 
valuable  information  on  the  following 
aspects: the fundamental effectiveness of 
the  planned  measures;  the  influence  of 
design  irregularities  on  overall  stability, 
and the river morphological processes to 
be expected.

1.  Einleitung

Die  Methode  der  Granulometrischen 
Sohlverbesserung  (GSV)  beruht  auf 
einer  Vergröberung  der  Gewässer-
sohle  in  besonders  stark  beanspruch-
ten  Bereichen.  Im  Gegensatz  zu  einer 
Sohlrollierung  werden  nur  Korngrö-
ßen  verwendet,  die  der  Bandbreite  des 

natürlichen  Geschiebes  entsprechen. 
Das heißt, dass diese Kornfraktionen bei 
Hochwasser  auch  in  Bewegung  kom-
men  werden  und  somit  weiterhin  eine 
dynamische  Gewässersohle  zu  erwarten 
ist.  Details  zur  Methodik  der  GSV  sind 
Klasz  et  al.  (2009)  sowie  Habersack  et 
al.  (in  diesem  Heft)  zu  entnehmen.  Um 
zuverlässige  Aussagen  sowohl  für  die 
Durchführung  der  Umweltverträglich-
keitsprüfung  als  auch  für  eine  spätere 
Umsetzung  einschließlich  Gewässer-
unterhalt  in  der  ca.  40  km  langen  Fluss-
strecke  zu  gewinnen,  beauftragte  die  via 
donau  (Österreichische  Wasserstraßen-
Gesellschaft  mbH)  die  Technische  Uni-
versität  Wien  in  Kooperation  mit  dem 
Bundesamt  für  Wasserwirtschaft  wasser-
bauliche Modellversuche durchzuführen. 
Mit diesen Modelluntersuchungen waren 
folgende  Fragen  zu  den  Hauptthemen 
Bauphase der GSV sowie langfristige Wir-
kung  der  GSV  zu  beantworten  (Scheuer-
lein et al. 2009):
■   Wirkt  die  GSV  tatsächlich  sohlstabili-

sierend  und  ist  damit  ein  wirksames 
Mittel  gegeben,  um  den  derzeitigen 
Eintiefungsprozess zu stoppen?

■   Wie  verhält  sich  die  mit  Grobkies  be-
legte  Gewässersohle  in  Abhängigkeit 
von  der  Belastung  (sowohl  von  der 
Größe  als  auch  von  der  Dauer)?  De-
tailfragen  dazu  waren  der  Durchmi-
schungsprozess  mit  dem  Geschiebe 
der  Donau,  die  Stabilität  in  Randbe-
reichen  am  Übergang  zum  Donauge-
schiebe, die Restdynamik der Geschie-
bebewegung  (Sekundärströmungen) 
und die Entwicklung von Sohlformen.

■   Können Unstetigkeiten, wie sie in der 
Baupraxis  auftreten,  zu  Problemen 
führen?  Detailfragen  in  diesem  Zu-
sammenhang  waren  das  Verhalten 
der GSV bei Fehlstellen (Löcher) aber 
auch bei Übermengen von Grobmate-
rial an einer Stelle (Haufenbildung).
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■   Welche Auswirkungen auf die Granu-
lometrie  ergeben  sich  durch  Sekun-
därströmungen?

Die  Versuche  beschränkten  sich  auf  die 
Belastung  der  GSV  mit  Wasserströmung 
und Geschiebeeintrag aus ungesicherten 
Bereichen. Weitere lokal mögliche Belas-
tungen  auf  die  Gewässersohle  aus  dem 
Schiffsverkehr  waren  nicht  Gegenstand 
dieser Untersuchungen.

2.  Überprüfungskonzept

Um  alle  oben  gestellten  Fragen  zuver-
lässig  beantworten  zu  können,  mussten 
auch  alle  relevanten  Prozesse  im  Modell 
zuverlässig  nachgebildet  werden.  Für 
den  konkreten  Fall  kam  das  Modellge-
setz  nach  Froude  zur  Anwendung  (z.  B. 
Bollrich  et  al.  1989).  Bei  der  Maßstabs-
wahl  waren  einige  Gesichtspunkte  von 
besonderer  Bedeutung.  Die  in  der  Natur 
turbulente  Strömung  musste  auch  im 
Modell turbulent sein. Weiters waren der 
frühere  Geschiebetriebbeginn  bei  klei-
nen  Reynoldszahlen  des  Korns  (Zhixian 
Cao  et  al.  2006)  und  die  Ausbildung  von 
Sohlformen wie Riffel oder Dünen (Yalin 
und  da  Silva  2001)  zu  berücksichtigen. 
Bei der maßstäblichen Verkleinerung des 
Geschiebes war zu beachten, dass Körner 
kleiner als 0,2 mm im Modell nicht mehr 
als  Geschiebe,  sondern  als  Schwebstoff 
transportiert  werden.  Allfällige  feinere 
Anteile  müssen  durch  Abschneiden  der 
Sieblinie  im  unteren  Bereich  entfernt 
werden.  Mit  zunehmendem  Maßstabs-
faktor  reduziert  sich  damit  der  Anteil 
der  Sieblinie,  der  im  Modell  dargestellt 
werden kann. Während bspw. beim Maß-
stab  1:10  noch  mehr  als  90  %  der  Siebli-
nie  des  Donaugeschiebes  nachgebildet 

werden  können  (das  Kleinstkorn  beträgt 
4  mm),  reduziert  sich  dieser  Wert  beim 
Maßstab 1:33,33 auf ca. 80 % (das Kleinst-
korn  beträgt  1,2  mm).  Abbildung  1  zeigt 
die  den  Untersuchungen  zugrunde  lie-
genden  Sieblinien  der  Donau  und  der 
geplanten Kornvergröberung.

Aus allen diesen Gesichtspunkten ein-
schließlich des Aspekts der Kosten für die 
Durchführung der Modellversuche ergab 
sich  als  idealer  Modellmaßstab  ein  Ver-
hältnis von 1:10, um die Ergebnisse zuver-
lässig in die Natur übertragen zu können 
(Scheuerlein et al. 2009). Maßgebend wa-
ren die Ähnlichkeit bzgl. Transportkörper 
für  das  Donaugeschiebe  (Vermeidung 
von  Riffeln)  und  vorrangig  die  Nachbil-
dung  eines  möglichst  großen  Bereichs 
der  Sieblinie  des  Donaukieses,  um  die 
Mischprozesse von Donaugeschiebe und 
Grobkorn gut nachbilden zu können.

Für  Fragestellungen  im  Zusammen-
hang mit dem gesamten Fließquerschnitt 
der  Donau  –  insbesondere  großräumige 
Querströmungen  und  lokale  Einflüsse 
aus  Unstetigkeiten  im  Gewässerquer-
schnitt – hätte sich mit dem Maßstab 1:10 
und einer Flussbreite von ca. 300 m (ohne 
Überflutungsflächen)  ein  unwirtschaft-
lich  großes  Modell  ergeben.  Aus  diesem 
Grund  wurde  folgende  Vorgangsweise 
mit zwei gekoppelten Modellen in unter-
schiedlichen Maßstäben gewählt: Für alle 
grundsätzlichen  Versuche  zur  Prozess-
analyse diente das Schnittmodell mit dem 
Maßstabsfaktor  10.  In  diesen  Versuchen 
war ein Ausschnitt der Donau in einer ge-
raden Rinne mit glatten, vertikalen Wän-
den  dargestellt  (Details  siehe  folgendes 
Kapitel). Zur Beantwortung der weiteren 
oben  genannten  Fragestellungen  wurde 
ein  Vollmodell  im  Maßstab  1:33,33  ver-
wendet,  das  einen  ausgewählten  Fließ-

gewässerabschnitt  der  Donau  mit  allen 
für  die  Strömung  wesentlichen  Elemen-
ten  darstellte.  Der  Vergleich,  wie  sich 
die  Granulometrische  Sohlverbesserung 
in  beiden  Modellen  verhielt,  diente  als 
Kontrolle für die Zulässigkeit der deutlich 
stärkeren  Verkleinerung  im  Vollmodell. 
Weiters  waren  bei  der  Übertragung  von 
Modellergebnissen  aus  dem  Vollmodell 
in die Natur die Einschränkungen aus der 
Maßstabswahl zu berücksichtigen. Diese 
Einschränkungen  konnten  aber  durch 
entsprechende Kenntnisse und Erfahrun-
gen  aus  der  Übertragbarkeit  von  Trans-
portprozessen klein gehalten werden.

Die  Möglichkeit  von  höhenverzerrten 
Modellen  für  die  Wahl  eines  kleineren 
Maßstabs  im  Grundriss  wurde  nicht  in 
Betracht  gezogen.  Da  bei  diesen  Model-
len  die  Höhen  weniger  stark  verkleinert 
werden als die Längen im Grundriss, wer-
den dreidimensionale Strömungsvorgän-
ge nicht mehr vollkommen naturähnlich 
nachgebildet.  Auch  die  Beanspruchun-
gen an den Ufern sind nicht maßstäblich 
darstellbar,  da  infolge  der  Höhenverzer-
rung  die  Ufer  im  Modell  deutlich  steiler 
wären als in der Natur.

3.  Modellversuche

3.1.  Schnittmodell

3.1.1.  Modellbau

Für  die  Schnittmodellversuche  wurde 
eine  2  m  breite,  20  m  lange  und  1,2  m 
hohe  Versuchsrinne  (Durchflusskapazi-
tät ca. 2.500 l/s) aufgebaut (siehe Abb. 2). 
Vor  dem  Schnittmodell  befand  sich  eine 
Strömungsberuhigung  zur  gleichmäßi-
gen  Anströmung  der  eigentlichen  Ver-
suchsfläche.  Am  Ende  der  Rinne  waren 
ein  Geschiebefang  und  daran  anschlie-
ßend eine Klappe zur Steuerung des Was-
serstands  in  der  Rinne  angeordnet.  Die 
rechte  Seite  der  Rinne  bestand  aus  Ple-
xiglaswänden,  um  die  ablaufenden  Pro-
zesse  beobachten  zu  können.  Die  linke 
Seite war eine sehr glatte Kunststoffwand. 
Durch  die  sehr  glatten  Wände  konnte 
der  Wandeinfluss  gering  und  damit  das 
Modell  relativ  schmal  gehalten  werden. 
Zusätzlich wurde bei der Auswertung von 
Messergebnissen  der  verbliebene  Sei-
tenwandeinfluss  berücksichtigt  und  auf 
numerischem Weg eliminiert.

Die Länge der Rinne hat einen Einfluss 
auf die Genauigkeit, mit der das erforder-
liche  Gefälle  der  Flusssohle  hergestellt 
werden kann sowie auf die Messunsicher-
heit  für  die  Erfassung  des  Strömungsge-
fälles  während  der  Versuche.  Die  Donau 

Abb. 1 Sieblinien Donaugeschiebe (Mittelwert) und geplantes Zugabematerial für 
die Granulometrie
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hat östlich von Wien im Mittel 0,4 ‰ Ge-
fälle.  Das  Froudesche  Modellgesetz  for-
dert, dass das Gefälle in der Natur und im 
Modell gleich groß ist. Damit ergibt sich je 
Meter  Modelllänge  eine  Höhendifferenz 
von 0,4 mm  bzw. 8 mm  auf 20 m  Länge. 
Eine Messunsicherheit von ± 1 mm ergibt 
auf 20 m Länge eine Messunsicherheit für 
das Gefälle von ± 0,05 ‰, oder 12,5 % be-
zogen auf das Sohlgefälle der Donau. Um 
die Unsicherheit aus der Gefällemessung 
zu  reduzieren  (zu  halbieren),  wurde  das 
Schnittmodell mit dem doppelten Gefälle 
betrieben  (Krouzecky  et  al.  2009).  Diese 
Gefälleerhöhung war zulässig, da bei den 
mit  dem  Schnittmodell  zu  beantworten-
den  Fragestellungen  ausschließlich  das 
Verhalten  der  Flusssohle  in  Abhängig-
keit  von  der  vorhandenen  Sohlschub-
spannung  interessierte  und  nicht  die 
tatsächliche Wassertiefe, wie es bspw. bei 
Hochwasserschutzprojekten der Fall ist.

Für  die  erforderlichen  Messungen 
stand  ein  längs  und  quer  verfahrbarer 
Messwagen  mit  höhenverstellbarem 
Messschlitten,  auf  dem  die  Messgeräte 
montiert waren, zur Verfügung. Zum Ein-
satz  kamen  Ultraschallsonden  für  Was-
serspiegelmessungen,  Lasersonden  für 
Sohlaufnahmen  sowie  eine  ADV-Sonde 
(Acoustic  Doppler  Velocimeter)  für  drei-
dimensionale  Geschwindigkeitsmessun-
gen.

3.1.2.  Untersuchungsprogramm

Im Schnittmodell wurde für verschiedene 
Zustände  der  Sohle  deren  Verhalten  bei 
schrittweise gesteigerter Sohlschubspan-
nung  getestet.  Als  Basis  dienten  die  mit 
einem  1D  Wasserspiegellagenberech-
nungsprogramm  ermittelten  Sohlschub-
spannungen  für  die  Donau  östlich  von 
Wien.  Diese  Daten  lagen  für  die  Band-
breite  Regulierungsniederwasser  (RNW) 
bis  HQ

100
  vor.  Abbildung  3  zeigt  einen 

Ausschnitt dieser Sohlschubspannungen.
Insgesamt  wurden  5  Hauptversuche 

durchgeführt, deren prinzipieller Aufbau 
im  nachfolgenden  Kapitel  „Ergebnisse“ 
jeweils kurz beschrieben ist.

3.1.3.  Ergebnisse

Alle  Zahlenangaben  in  diesem  Kapitel 
beziehen sich auf Naturmaße.
1.   Donaugeschiebe vollständig mit Grob-

korn abgedeckt (Schichtdicke 25 cm). 
Dieser  Versuch  entsprach  somit  dem 
Planzustand beim Bau der GSV.

Ab  ca.  40–45  N/m²  Sohlschubspannung 
(entspricht  lokaler  Belastung  bei  HSQ 

–  Durchfluss  bei  höchstem  schiffbarem 
Wasserstand  –  bzw.  tritt  großflächig  bei 
HQ

100
 auf ) kam es zu verstärktem Geschie-

betrieb. An Stellen größerer lokaler Bean-
spruchung, wie sie bei Wasserführungen 

ab  ca.  HSQ  in  einzelnen  Bereichen  auf-
tritt,  kam  es  in  Kolken  zu  einer  Durch-
mischung  des  Zugabematerials  mit  dem 
Donaugeschiebe  (Abb.  4).  Das  durch-
mischte  Material  wurde  danach  in  Form 

Abb. 2 Versuchsstand für die Schnittmodellversuche

            

Abb. 3 Sohlschubspannungen für einen Teilabschnitt der Donau östlich von Wien 
(Datenquelle: Donau Consult)
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von  Geschiebebänken  weitertranspor-
tiert,  welche  über  die  Zugabeschicht 
wanderten,  ohne  diese  zu  beschädigen 
und sich mit dieser weiter zu vermischen.
2.   Donaugeschiebe  auf  einer  Länge  von 

50  m  (Naturmaß)  nicht  mit  Grobkorn 
bedeckt  („Fensterversuch“).  Bei  die-
sem  Versuch  wurde  beobachtet,  wie 
sich  ein  nicht  belegter  Teilabschnitt, 
wie er z. B. im Bereich von Furten vor-
gesehen  ist,  sowohl  auf  die  Entwick-
lung  der  unbefestigten  Donausohle, 
als  auch  auf  die  Zugabeschicht  aus-
wirkt.

Bis zu einer Sohlbelastung entsprechend 
dem Mittelwert bei HSQ (24,5 N/m²) kam 
es  zu  keinem  bedeutenden  Geschiebe-
austrag aus dem Fenster. Mit zunehmen-
der  Belastung  bildeten  sich  im  Fenster 
Kolke.  Das  Donaugeschiebe  wanderte, 
teilweise  vermischt  mit  Zugabematerial, 
aus  der  unterwasserseitigen  Berandung 
des  Fensters  als  Geschiebebank  über 
die  Zugabeschicht  hinweg  (Abb.  5).  Bei 
45  N/m²  Sohlschubspannung  kam  es  – 
analog  zum  Versuch  1–  zur  Bewegung 
von  Material  in  der  Zugabeschicht.  Die 
oberwasserseitige  Berandung  des  Fens-

ters  blieb  mit  Ausnahme  weniger  Steine 
auch  bei  höchster  Belastung  stabil.  Die 
untere  Berandung  wurde  mit  zuneh-
mender  Sohlschubspannung  an  einigen 
exponierten  Stellen  erodiert.  Durch  die 
nur  langsam  wandernde  Geschiebebank 
aus Zugabematerial und Donaugeschiebe 
besteht  jedoch  keine  Gefahr,  dass  die 
Zugabeschicht aufgerollt wird.
3.    Nur die linke Hälfte der Rinne ist mit 

Grobkorn  bedeckt  (Längsnahtver-
such).  Diese  Versuchsserie  gab  Aus-
kunft zu den Übergangsbereichen von 
der  gesicherten  Schifffahrtsrinne  hin 
zu den ungesicherten Uferbereichen.

Die  Versuche  zeigten,  dass  es  im  Über-
gangsbereich  zu  keiner  Zerstörung  der 
Grobkiesauflage  kommt,  solange  sich 
im  Bereich  der  Donausohle  keine  tie-
fen Kolke bilden, die bis  in die Zone des 
Übergangsmaterials  hineinreichen.  Bei 
hohen  Durchflüssen  (Sohlbelastung 
über  der  mittleren  Sohlschubspannung 
von ca. 32 N/m² bei HQ

100
) führten Quer-

strömungen  zu  Transportkörpern  aus 
Donaugeschiebe,  welche  sich  über  die 
Zugabeschicht  bewegten,  ohne  diese  zu 
zerstören.  Im  Wasserspiegel  war  eine 

leichte  Querneigung  von  der  belegten 
zur  unbelegten  Seite  zu  beobachten.  Im 
unbedeckten  Bereich  bildete  sich  eine 
Erosionsrinne,  in  der  sich  der  Abfluss 
konzentrierte.  Der  frühere  Transport-
beginn des Donaukieses gegenüber dem 
Grobkieses  der  GSV  führte  morpholo-
gisch zu einer Verlagerung der Belastung 
in  leichter  zu  erodierende  Bereiche.  In 
Sohlnähe  durchgeführte  Geschwindig-
keitsmessungen  zeigten  im  unbelegten 
Bereich der Rinne deutlich höhere Fließ-
geschwindigkeiten  als  im  mit  Grobkies 
belegten Teil.
4.   Grobkorn aus der Zugabe mit Donau-

geschiebe  im  Verhältnis  1:1  durch-
mischt.  Dieses  Mischungsverhältnis 
entspricht  dem  Planungsszenario  mit 
der  stärksten  Durchmischung  und 
stellte daher im Hinblick auf die Sohl-
stabilität  eine  vergleichsweise  un-
günstige Annahme dar.

Die  Versuche  zeigten,  dass  bis  zu  einer 
Belastung  mit  30  N/m²  (Natur)  nur  par-
tieller Geschiebetrieb zu beobachten war. 
Erst ab Sohlschubspannungen von 34 bis 
39 N/m² setzte verstärkter Geschiebetrieb 
ein.  Diese  Belastungen  treten  lokal  bei 
HSQ und großflächig bei HQ

30
 auf. Nach 

einer Belastung mit 49 N/m² zeigten sich 
mehrere Kolke, aus denen das Geschiebe 
in  Form  von  Bänken  abtransportiert 
wurde.
5.   Fehlstellenversuche  mit  vier  Feldern 

unterschiedlicher Belegung des Grob-
kiesmaterials  (0  %,  10  %,  22  %,  200  % 
der  Planmenge  –  siehe  Abb.  6).  Jedes 
Feld hatte eine Naturgröße von 5 mal 
30 m. Die Länge orientierte sich dabei 
an der Klappschutenlänge für die Ein-
bringung  des  Grobkieses.  Die  Breite 
ergab sich aus der gleichmäßigen Auf-
teilung  in  der  2  m  breiten  Rinne.  All-
fällige Kolke in Bereichen mit geringe-
rer Belegungsdichte werden jedenfalls 
durch die Länge der Fehlstelle stärker 
beeinflusst  als  durch  deren  Breite. 
Gleiches  gilt  für  Überbelegungen,  die 
durch die Strömung bei größerer Feld-
länge  sicher  schlechter  umgelagert 
werden  als  bei  kürzerer  Feldlänge. 
Die Anordnung der vier Felder wurde 
so gewählt, dass eine gegenseitige Be-
einflussung  erst  bei  extremen  Belas-
tungen  und  dann  erst  nach  längerer 
Dauer zu erwarten war.

 Der  Austrag  von  Donaugeschiebe  und 
die  Kolkbildung  im  unbelegten  Feld 
erfolgten  bereits  bei  geringen  Belastun-
gen.  Der  Kolk  wurde  nicht  sehr  tief  und 
die  Ränder  blieben  bis  zu  einer  Belas-

Abb. 5 Entwicklung der Sohle beim „Fensterversuch“ (Grobkornauflage türkis ein-
gefärbt) vor Beginn sowie nach Belastung mit 30 und 40 N/m²

            

            

Abb. 4 Mischung von Geschiebe und Grobkorn (das zugegebene Grobkorn ist an 
der türkisen Farbe erkennbar) in einem vertikalen Profil der Modellsohle



568    Überprüfung der sohlstabilisierenden Wirkung der Granulometrischen Sohlverbesserung mittels physikalischer Modellversuche

Originalarbeit

tung mit ca. 40 N/m², die lokal zwischen 
HSQ  und  HQ

30
  auftritt,  weitgehend  sta-

bil.  Zufolge  der  sich  einstellenden  Ver-
lagerung  der  Hauptströmung  an  den 
anderen  Rinnenrand  (Erklärung  dafür 
s.  u.)  blieb  die  Sohle  im  Feld  stabiler  als 
erwartet. Im Feld mit 10 % Belegung ver-
lief  die  Sohlentwicklung  bis  20  N/m² 
ähnlich wie im unbelegten Feld. Es blieb 
bis  zur  mittleren  Sohlschubspannung 
bei  HQ

100
  (ca.  32  N/m²)  weitgehend  sta-

bil.  Ab  40  N/m²  verlief  die  Kolkbildung 
bedingt  durch  die  auf  diese  Rinnenseite 
verlagerte  Strömung  und  die  daraus 
resultierenden  lokalen  höheren  Sohl-
belastungen  allerdings  deutlich  schnel-
ler als  im unbelegten Feld. Die einlagige 
Belegung  (Belegungsgrad  22  %)  begann 
sich  ab  einer  Sohlbelastung  entspre-
chend dem HSQ auszudünnen. Am Ende 
der  nachfolgenden  Belastung  mit  einem 
HQ

100
 hatte sich ein kleiner Kolk gebildet. 

Bei  einer  Belastung  mit  40  N/m²  kam  es 
dann, wahrscheinlich bedingt durch lokal 
höhere  Belastungen  am  Beginn  der  Ver-
suchsrinne, zu einer raschen Auskolkung 
in  diesem  stromauf  gelegenen  Feld.  Das 
aus  dem  Kolk  kommende  Material  wan-
derte  als  Bank  stromab  in  Richtung  Rin-
nenmitte und bildete die Ursache für die 
bereits  erwähnte  Verlagerung  der  Strö-
mung  an  die  rechte  Rinnenseite.  Beim 
Feld  mit  doppelter  Belegung  erfolgte 
trotz  der  über  die  restliche  Flusssohle 
hinausragenden  Angriffsfläche  über  den 
gesamten  Versuchszeitraum  keine  Ein-
ebnung. Auch eine stärkere Belastung  in 
der unmittelbaren Umgebung des Feldes 
infolge lokaler Änderung der Strömungs-
verhältnisse war nicht zu beobachten.

3.2.  Vollmodell

3.2.1.  Modellbau

Das  Flächenmodell  im  Längenmaßstab 
1:33,33  umfasste  eine  Fläche  von  ca.  52 
mal 16 m mit 70 cm hohen Seitenwänden 
aus  Kunststoff.  In  dieser  Fläche  waren 
die  Strömungsberuhigung  im  Zulauf, 
der  Geschiebefang  und  der  Modellab-
lauf  enthalten.  Dieser  Modellbereich 
enthielt  einen  repräsentativen  1,2  km 
langen  Abschnitt  der  Donau  im  Bereich 
zwischen  Petronell/Carnuntum  und  Bad 
Deutsch-Altenburg  (Strom-km  1.890,0–
1.888,8).  Dieser  Donauabschnitt  enthält 
wesentliche  charakteristische  Merkmale 
des  Flusses  wie  gerade  Strecke,  Bogen, 
Buhnen  und  Insel  (Schwalbeninsel)  mit 
Hinterrinner,  um  aus  den  Ergebnissen 
Schlüsse für die gesamte Untersuchungs-
strecke ziehen zu können. Ziel war es also 

nicht,  eine  exakte  Nachbildung  dieses 
einen  Donauabschnitts  zu  untersuchen, 
sondern anhand eines charakteristischen 
Abschnitts  für  die  geplanten  flussbau-
technischen  Maßnahmen  repräsentative 

Ergebnisse  zu  gewinnen.  Abbildung  7 
zeigt  das  fertige  Modell  einer  Versuchs-
serie.  Einen  Eindruck  vom  Größenver-
hältnis  Grobkorn  zu  Donausieblinie  im 
Modell gibt die Abb. 8.

Abb. 6 Anordnung der Fehlstellen

Abb. 7 Vollmodell vor Versuchsbeginn (Blick gegen die Fließrichtung)

Abb. 8 Grobkornauflage mit einer Dicke von 50 cm (doppelt so dick als geplant) im 
Modellmaßstab 1:33,33
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Da hier ein realer Abschnitt der Donau 
untersucht wurde, war eine Vergrößerung 
des Gefälles wie beim Schnittmodell nicht 
möglich.  Ein  höheres  Gefälle  hätte  die 
Wasserstände und damit die Anströmung 
im  Bereich  der  Buhnen  und  der  Insel 
verfälscht.  Bei  einer  Streckenlänge  von 
1,2  km  in  der  Natur  ergab  sich  eine  Mo-
delllänge von 36 m. Um das Modell nicht 
unnötig  groß  zu  bauen,  enthielt  es  nur 
den Flussschlauch der Donau einschließ-
lich  angrenzender  Uferbereiche.  Für  die 
Versuche wurden die Gesamtabflüsse der 
Donau um den Anteil der Vorländer redu-
ziert. Dies erfolgte mithilfe der Ergebnisse 
aus  der  Wasserspiegellagenberechnung 
für das Projektgebiet (Huber et al. 2009).

3.2.2.  Untersuchungsprogramm

Um  neben  den  Ergebnissen  aus  dem 
Schnittmodell eine weitere Vergleichsba-
sis zu haben, wurden die Untersuchungen 
mit  einem  Referenzversuch  begonnen, 
der  die  derzeitigen  Verhältnisse  vor 
Umsetzung  flussbaulicher  Maßnahmen 
darstellte. Die weiteren Versuche befass-
ten sich sowohl mit dem Zustand unmit-
telbar nach Einbringen des Grobkorns als 
auch  mit  der  angenommenen  Durchmi-
schung mit dem Donaukies, also die GSV 
im  geplanten  Zielzustand  einschließlich 
weiterer  flussbaulicher  Maßnahmen  zur 
Verbesserung  von  Schifffahrt  (z.  B.  Buh-
nen)  und  Gewässerökologie  (Entfernung 
Ufersicherungen,  Strömungslenkungen 
bei Nieder- bis Mittelwasser).

Bei  der  Wahl  der  Belastungsdauer  im 
Modell  wurde  auf  die  Simulation  voll-
ständiger Abflussjahre verzichtet, da dies 
erstens  sehr  lange  Versuchszeiten  erge-
ben  hätte  (beim  Maßstab  1:33,33  wären 
für  1  Naturjahr  63  Tage  durchgehender 
Modellversuchsbetrieb  erforderlich)  und 
andererseits  Hochwasserereignisse  für 
das  sohlmorphologische  Verhalten  der 
Gewässersohle  ausschlaggebend  sind. 
Daraus ergab sich, dass der Schwerpunkt 
auf einen regelmäßig auftretenden Hoch-
wasserabfluss zu legen war. Gewählt wur-
de HSQ, welches etwa dem einjährlichen 
Hochwasser  entspricht,  deutlichen  Ge-
schiebetransport  und  damit  verbunde-
ne  morphologische  Veränderungen  im 
Modell  erwarten  ließ.  Abflüsse  wie  HQ

30
 

und HQ
100

 lieferten Informationen bei be-
sonders hohen Belastungen, die aber sel-
tener und damit über wesentlich kürzere 
Zeiträume  auftreten.  Auch  bewirken  die 
breiten Donauauen, dass bei Hochwasser 
der Wasserstand im Hauptstrom und da-
mit  die  Belastung  auf  die  Flusssohle  nur 
mehr  wenig  zunimmt.  Diese  Überlegun-

gen  führten  letztlich  zu  den  Belastungs-
dauern in Tab. 1.

3.2.3.  Ergebnisse

In  Abhängigkeit  von  der  lokalen  Situ-
ation  und  den  daraus  folgenden 
dreidimensionalen  Strömungs-  und  Tur-
bulenzerscheinungen  kam  es  über  die 
Donausohle verteilt zu unterschiedlichen 
Sohlbeanspruchungen  und  in  diesem 
Zusammenhang  auch  zu  unterschied-
lichen  Reaktionen  der  Grobkiesauflage. 
Bei  Hochwasser  wurde  der  Grobkies  in 
Abhängigkeit  von  der  lokalen  Beanspru-
chung  entweder  als  Geschiebe  trans-
portiert, nur  lokal umgelagert oder blieb 
auch  in  Ruhe.  Der  Transport  erfolgte 
meist nur über kurze Strecken und blieb 
in  Bereichen  mit  geringerer  Beanspru-
chung  wieder  liegen.  Durch  morpholo-
gische Veränderungen änderte sich auch 
die lokale Beanspruchung und dies hatte 
in  Form  einer  Rückkoppelung  wieder 
Auswirkungen auf die Sohle. Die mit einer 
Grobkiesauflage  geschützte  Donausohle 
zeigte  bei  Hochwasser  eine  begrenzte 
Dynamik. Größere Einbauten, wie ein  in 
einem  Versuch  getestetes  Strömungslen-
kungsbauwerk,  erzeugten  stärkere  Tur-
bulenzen, die sich auf großer Fläche auch 
fern  der  unmittelbaren  Bauwerksumge-
bung  auswirkten  und  dort  zu  höheren 
Sohlbeanspruchungen  führten  (Krouze-
cky et al. 2012).  In diesen Bereichen war 
der  Grobkies  deutlich  mobiler  als  sonst. 
Dieser Versuch zeigte sehr deutlich, dass 
die  gewählte  Grobkiesauflage  bei  den  in 
der  Donau  auftretenden  Sohlbeanspru-
chungen im Grenzbereich zwischen Ruhe 
und Geschiebetransport liegt.

4.  Erkenntnisse aus 
den Untersuchungen 
– Zusammenfassung

Zusammenfassend  ergibt  sich  aus  den 
Versuchen  in  beiden  Modellen,  dass  die 
Granulometrische  Sohlverbesserung 
(GSV)  in  der  geplanten  Form,  als  25  cm 
starke  Auflage  aus  Grobkies  40/70  mm 
oder ähnlich geeignet ist, die Donausohle 
zu  stabilisieren  und  damit  den  derzeit 
laufenden  Eintiefungsprozess  mit  allen 
seinen  nachteiligen  Folgen  für  Ökologie 
und  Schifffahrt  zu  stoppen.  Lokale  Fehl-
stellen  bei  der  Herstellung  haben  keine 
negativen Auswirkungen auf die Gesamt-
stabilität der Maßnahme.

In Tiefenrinnen, die sich aus der Mor-
phologie der Donau ergeben, wie z. B. in 
Außenbögen,  kann  die  Sohlbeanspru-
chung  größer  sein  als  im  Regelfall  und 

dadurch  mehr  Dynamik  in  der  Grob-
kiesauflage  bewirken.  Wichtig  ist,  dass 
die  morphologischen  Tiefenrinnen  der 
Donau  beibehalten  werden.  Ein  Auffül-
len  mit  gröberem  Material  würde  nicht 
der Morphologie der Donau entsprechen, 
sondern aufgrund der vorhandenen Sohl-
schubspannung  lediglich  den  Ort  des 
Sohlangriffes verlagern.

Falls  Sohlbereiche  der  Donau,  die 
neben  der  mit  der  GSV  geschützten  Flä-
che  liegen,  höher  beansprucht  werden 
und nicht genügend Geschiebe von fluss-
auf  nachkommt,  kann  es  hier  langfristig 
zu  einer  Rinnenbildung  neben  der  GSV 
kommen. Wenn sich eine derartige Rinne 
an der Längsnaht zwischen GSV und Do-
naukies bildet, muss auch mit einer Ero-
sion  der  GSV  im  Randbereich  gerechnet 
werden.

Einbauten  im  Gewässer  wie  z.  B. 
Buhnen  oder  Strömungslenkungsbau-
werke  wirken  sich  –  vermutlich  infol-
ge  Erhöhung  der  Turbulenzintensität 
–  großflächig  auf  den  Bewegungsbeginn 
der  Grobkornauflage  und  damit  auf  die 
Morphodynamik  aus.  Die  Gesamtsta-

Tab. 1 Untersuchungsprogramm im 
Vollmodell je Versuchsserie

Abfluss Dauer  

(Naturtage)

Zweck

Nieder-
wasser RNQ 
(925 m³/s)

1,5 Beobachtung 
Strömung und 
lokale Umlage-
rungen

Mittel-
wasser MQ 
(1.934 m³/s)

3 Beobachtung 
Strömung, lokale 
Umlagerungen, 
Deckschicht-
bildung

Q3000 
(3.000 m³/s)

3 Wie vorher

HSQ 
(4.817 m³/s)

16 Deutlicher 
Geschiebetrans-
port mit größeren 
Umlagerungen 
und damit 
morphologischen 
Veränderungen

Zwischenstufe 
(7.094 m³/s)

3 Mittlere Hoch-
wässer, grund-
sätzlich gleiche 
Prozesse wie bei 
HSQ, allerdings 
in verstärktem 
Umfang

HQ30 
(9.370 m³/s)

2 Relativ seltenes 
Ereignis, daher 
nur kurze Dauer

HQ100 
(10.450 m³/s)

1 Seltenes Ereignis 
mit kurzer Dauer
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bilität  des  Systems  GSV  bleibt  in  jedem 
Fall  erhalten.  Ein  schlagartiges  Versagen 
großer  Flächen  ist  nicht  zu  erwarten. 
Lokale  Fehlstellen  können  im  Zuge  des 
schon  heute  stattfindenden  regelmäßi-
gen  Monitorings  erkannt  und  bei  Bedarf 
mittels Grobmaterial einfach saniert wer-
den. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass 
die  Granulometrische  Sohlverbesserung 
noch  nicht  in  der  Natur  getestet  wurde, 
wo u. a. die volle dreidimensionale Strö-
mung  und  Morphodynamik  aktiv  sind. 
Die Überprüfung der Granulometrischen 
Sohlverbesserung  wird  im  Rahmen  des 

Pilotprojektes  Bad  Deutsch-Altenburg 
auf  einer  3  km  langen  Teststrecke  erfol-
gen, wo auch ein umfangreiches Monito-
ringprogramm vorgesehen ist (Habersack 
et al. 2009).

Der  Einfluss  der  turbulenten  Ge-
schwindigkeitsschwankungen  bei  glei-
chem  Mittelwert  der  Strömung  konnte 
erst  im  Vollmodell  erkannt  werden. 
Aus  einem  numerischen  2D  Strö-
mungsmodell  waren  –  da  es  keine 
Aussagen zu den turbulenten Geschwin-
digkeitsschwankungen  liefert  –  diesbe-
züglich  keine  Erkenntnisse  zu  gewinnen  

(Hengl  et  al.  2011).  Analoge  Ergebnisse 
lieferten auch Modellversuche für ein al-
pines Gewässer (Hengl und Längle 2012). 
Daraus folgt, dass Schnittmodellversuche 
allein nicht für eine umfassende Beurtei-
lung von Sohlstabilisierungsmaßnahmen 
ausreichen  und  unbedingt  mit  Voll-
modellversuchen  zu  kombinieren  sind. 
Insgesamt  sind  physikalische  Modellver-
suche  nach  wie  vor  ein  wichtiges  Werk-
zeug,  um  wasserbauliche  Planungen  auf 
ihre Wirksamkeit zu prüfen und letztend-
lich auch zu optimieren.     ■

Literatur

Bollrich  et  al  (1989):  Technische  Hydromecha-
nik/2. VEB Verlag für Bauwesen, 1. Auflage.
Habersack,  H.,  Schabuss,  M.,  Liedermann,  M., 
Tritthart, M., Blaschke, A.P., Schiemer, F. (2009): 
Integratives Monitoring und Modellierung an der 
Donau  östlich  von  Wien.  Österreichische  Inge-
nieur-  und  Architekten-Zeitschrift  (ÖIAZ),  154, 
179-193; ISSN 0721-9415.
Hengl, M., Längle, M. (2012): Comparison of Bed 
Stabilization  Methods  in  Two  Experimental  Faci-
lities  –  Influence  of  Inhomogenities.  2nd  IAHR 
Europe Conference, Munich, 27.-29.6.2012.
Hengl, M., Huber, B., Krouzecky, N. (2011): Influ-
ence  of  local  turbulence  production  on  river  bed 
stability.  International  Conference  on  the  Status 
and Future of the World’s Large Rivers, 11-14 April 
2011, Vienna.

Huber, B., Krouzecky, N.,Hengl, M., Balzhieva, D. 
(2009):  Flächenmodellversuche  im  Zusammen-
hang mit morphologischen Strukturen und daraus 
folgender ungleichförmiger Strömung. ÖIAZ, 154. 
Jg. H. 1-3/2009 und 4-6/2009, S. 167-177.
Klasz, G., Zottl, H., Habersack, H., Schmalfuß, R. 
(2009):  Die  granulometrische  Sohlverbesserung 
für die Donau östlich von Wien als spezielle Form 
der  Geschiebebewirtschaftung.  ÖIAZ,  154.  Jg.  H. 
1-3/2009 und 4-6/2009, S. 97-106.
Krouzecky,  N.,Hengl,  M.,  Huber,  B.  (2009): 
Schnittmodellversuche  betreffend  die  grund-
sätzliche  Umsetzbarkeit  der  granulometrischen 
Sohlverbesserung. ÖIAZ, 154. Jg. H. 1-3/2009 und 
4-6/2009, S. 157–163.

Krouzecky, N., Huber, B.,Hengl, M. (2012): Ein-
fluss  künstlicher  Einbauten  auf  die  Stabilität  von 
Flusssohlen am Beispiel der Donau. ÖIAZ, 157. Jg. 
H. 1-6/2012.
Scheuerlein, H.,Hengl, M., Krouzecky, N., Huber, 
B.,  Habersack,  H.  (2009):  Modellversuche  zur 
Granulometrischen  Sohlverbesserung  –  Modell-
konzeption  und  Übertragung  von  Ergebnissen  in 
die Natur. ÖIAZ, 154. Jg. H. 1-3/2009 und 4-6/2009, 
S. 149-154.
Yalin,  S.M.,  da  Silva,  A.M.F.  (2001):  Fluvial  Pro-
cesses. IAHR Monograph.
Zhixian  Cao,  Gareth  Pender,  Jian  Meng  (2006): 
Explicit  Formulation  of  the  Shields  Diagram  for 
Incipient Motion of Sediment. Journal of Hydrau-
lic Engineering, Vol. 132, No. 10, October 1, 2006. 
1097–1099.


	Checking the bed stabilization effect of granulometric bed improvement using physical pilot projects 
	Zusammenfassung
	Abstract
	1. Einleitung
	2. Überprüfungskonzept
	3. Modellversuche
	3.1. Schnittmodell
	3.1.1. Modellbau
	3.1.2. Untersuchungsprogramm
	3.1.3. Ergebnisse

	3.2. Vollmodell
	3.2.1. Modellbau
	3.2.2. Untersuchungsprogramm
	3.2.3. Ergebnisse


	4. Erkenntnisse aus den Untersuchungen – Zusammenfassung
	Literatur

