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Il corso è stato pensato per i professionisti che si occupano di 
territorio e gestione di dati cartografici. Aperto anche a una 
utenza con poca o nessuna esperienza nell’uso del GPS, ha 
accompagnato i partecipanti nell’acquisizione di maggiori 
competenze: dai comandi base, al rilievo fino al download e alla 
gestione dei dati ottenuti con i vari software.

Il corso della durata di due giorni ha svolto lezioni teoriche in aula 
ed esercitazioni pratiche sul campo con registrazione di percorso, 
creazione di waypoint, navigazione lungo tracce precaricate e 
post-processamento dei dati.
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Planung nach den prinzipien
der ingenieurbiologie in
Schutzgebieten und im Netz
Natura 2000

Der Kurs wurde für Fachleute organisiert, die sich mit der 
Entwicklung des Bodenschutzes und der Reduzierung von 
Umwelteinflüssen beschäftigen oder die sich grundlegenden 
Fähigkeiten aneignen wollen, um unter Anwendung der 
Prinzipien der Ingenieurbiologie vorzugehen. 

Der Unterricht konzentrierte sich auf die Prozesse der 
Bodendegeneration, die Rolle der Pflanzen bei der Bekämpfung 
dieser Phänomene, die Verwendung von lebenden oder 
unbelebten Materialien, die Begrünung und Bepflanzung. 

An insgesamt vier Schulungstagen wurden auch Themen wie 
Hangstabilität, hydraulische Planung  von Flussläufen und die 
Berechnung der Schwerkraft untersucht.
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1. Einführung

1.1	 Definition
Obwohl	 die	 Definition	 einer	 Disziplin	 oder	 eines	 Fachgebiets	 überflüssig	 oder	 als	 starre	 formale	

Käfigstruktur	erscheinen	mag,	geht	es	in	erster	Linie	darum,	zuallererst	ihre	Konturen	festzulegen,	

um	solide	Bezugspunkte	zu	haben	und	eine	übermäßige	Erweiterung	der	Behandlung	zu	vermeiden.	

Dies	gilt	insbesondere	für	Fachgebiete	wie	Ingenieurbiologie,	das	stark	interdisziplinär	ausgerichtet	

ist	und	in	Italien	im	Rahmen	öffentlicher	Arbeiten	eine	normative	Definition	aufweist,	die	sehr	weit	

gefasst	ist	und	in	vielerlei	Hinsicht	im	Widerspruch	zu	den	auf	internationaler	Ebene	vorhandenen	

Definitionen	und	dem	 Inhalt	 des	 Fachgebiets	 selbst	 steht	 (siehe	Definition	 der	 Kategorie	OG13	 -	

Ingenieurbiologische	Maßnahmen,	innerhalb	der	Vergabeordnung).

Laut	Hugo	Mehinard	Schiechtl,	der	als	Begründer	der	modernen	 Ingenieurbiologie	gilt,	und	nach	

Arthur	 von	Kruedener,	 den	 Schiechtl	 selbst	 als	 den	wahren	Begründer	der	Disziplin	 sieht,	 ist	 die	

Ingenieurbiologie	„eine Ingenieurbautechnik, die sich biologischer Erkenntnisse bei der Errichtung von Erd- 

und Wasserbauten und bei der Sicherung instabiler Hänge und Ufer bedient. Kennzeichnend dafür sind 

Pflanzen und Pflanzenteile, die so eingesetzt werden, dass sie im Laufe ihrer Entwicklung allein, als lebende 

Baustoffe, aber auch in Verbindung mit unbelebten Baustoffen eine dauerhafte Sicherung der Bauwerke 

erreichen. Die Ingenieurbiologie ist nicht als Ersatz, sondern als notwendige und sinnvolle Ergänzung zu rein 

technischen Ingenieurbauweisen zu verstehen.“ (Schiechtl	und	Stern,	1992).	

Bischetti	 und	 Di	 Fidio	 (2009)	 haben	 gezeigt,	 dass	 es	 auf	 internationaler	 Ebene	 unterschiedliche	

Definitionen	 gibt,	 dass	 aber	 alle	 im	Wesentlichen	 der	 Definition	 von	 Schiechtl	 entsprechen	 und	

folgende	Aspekte	gemeinsam	haben:

•	Die	Techniken	werden	zur	Sicherung	des	Bodens,	vor	allem,	aber	nicht	ausschließlich,	an	Hängen,	

Böschungen	und	Flussufern	eingesetzt;

•	Pflanzen	oder	Teile	davon	werden	als	lebendes	Material	verwendet,	eventuell	in	Kombination	mit	

unbelebtem	Material;

•	Das	Ziel	ist	eine	dauerhafte	Sicherung;

•	Die	naturnahen	Ingenieurtechniken	ersetzen	nicht	das	„Paket“	 technischer	 Instrumente,	das	den	

Fachleuten	 zur	 Verfügung	 steht,	 sondern	 erweitern	 es	 um	 zusätzliche	Optionen	mit	 geringeren	

Umweltauswirkungen.
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Was	 in	 den	 Definitionen	 der	 Ingenieurbiologie	 in	 der	 Regel	 nicht	 explizit	 enthalten	 ist,	 ist	 der	

grundlegende	 Zweck,	 der	 über	 das	 bloße	 Ziel	 der	 Bodenverfestigung	 mit	 Hilfe	 von	 Pflanzen	

hinausgeht	und	schon	lange	vor	ihrer	Durchsetzung	als	Disziplin	bekannt	war.	Dieses	Ziel,	das	sich	

zwischen	den	Zeilen	einiger	Definitionen	und	insbesondere	in	den	Originalwerken	von	Arthur	von	

Kruedener	 herauslesen	 kann,	 ist	 die	 Suche	 nach	 dem	bestmöglichen	 Kompromiss	 zwischen	 rein	

technischen	Aspekten	und	Schutz	von	Natur	und	Landschaft.	Das	ist	das,	was	die	Ingenieurbiologie	

von	der	einfachen	Nutzung	von	Pflanzen	zur	Sicherung	von	Hängen,	Böschungen	und	Flussufern	

unterscheidet	(Bischetti	et	al.,	2014).

1.2	 Ursprung
Der	Ursprung	der	Ingenieurbiologie	wird	sehr	oft	auf	eine	mehr	oder	weniger	ferne	Vergangenheit	

zurückgeführt.	 In	 den	 meisten	 auch	 maßgeblichen	 Texten	 wird	 auf	 wasserbauliche	 und	

forstwirtschaftliche	 Maßnahmen	 (eine	 Disziplin,	 die	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 19.	 Jahrhunderts	

autonom	wurde	und,	wie	 der	Name	 schon	 sagt,	 technische	 -	wasserbauliche	 -	 und	biologische	 -	

forstwirtschaftliche	-	Eingriffe	kombiniert)	oder	sogar	noch	früher	auf	die	Römerzeit	verwiesen.	Wenn	

wir	weiterhin	an	die	von	Schiechtl	 verwendete	Definition	gebunden	bleiben,	gibt	es	 im	Laufe	der	

Geschichte	in	verschiedenen	Teilen	der	Welt	(von	Europa	bis	China)	zahlreiche	Zeugnisse	über	den	

Einsatz	von	Pflanzen	zur	Verfestigung	von	Flussufern	und	instabilen	Hängen.	Diese	Zeugnisse	reichen	

von	sporadischen	Spuren	in	Gemälden	und	Drucken	oder	in	Passagen	literarischer	Texte	bis	hin	zu	

ihrer	Kodifizierung	im	technischen	Bereich,	zuerst	in	den	Handbüchern	über	Flussschutz	und	dann	

systematischer	in	Texten	über	wasserbauliche	und	forstwirtschaftliche	Maßnahmen	(die	oft	von	den	

gleichen	Bauwerken	berichten,	die	heute	in	den	Büchern	über	Ingenieurbiologie	zu	finden	sind).

Was	 die	 Ingenieurbiologie	 von	 der	 einfachen	Nutzung	 von	 Pflanzen	 als	 Baumaterial	 unterscheidet,	 ist	

jedoch	etwas	Neues	und	entspricht	einem	Bedarf,	der	sich	an	das	Bedürfnis	anschließt,	das	bereits	durch	

den	Flusswasserbau	und	die	wasserbaulichen	und	forstwirtschaftlichen	Maßnahmen	befriedigt	wird:	eine	

Bodenverfestigung	mit	einem	in	verschiedenen	Epochen	leicht	verfügbaren	Material	zu	akzeptablen	Kosten.

Diese	Notwendigkeit	besteht	darin,	ein	technisches	Ergebnis	mit	den	geringstmöglichen	Auswirkungen	

auf	 Natur	 und	 Landschaft	 zu	 erzielen	 oder	 sogar	 die	 natürlichen	 Bedingungen	 bei	Maßnahmen	

zum	 Schutz	 der	 Landschaft	 oder	 zu	 ihrer	 Veränderung	 durch	 den	Menschen	 zu	 verbessern.	 Ein	

solches	Bedürfnis	hat	 es,	 im	Gegensatz	 zur	Notwendigkeit,	 sich	 vor	Rutschungen	 zu	 schützen,	 in	
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der	Menschheitsgeschichte	nicht	 immer	gegeben	und	 ist	 im	Gegenteil	 recht	neu;	 in	den	meisten	

westlichen	Ländern	können	wir	es	auf	die	70er	und	80er	Jahre	des	letzten	Jahrhunderts	zurückführen,	

als	das	 Interesse	eines	kleinen	Kreises	von	Kultureliten	 für	Umweltthemen	zu	einem	allgemeinen	

Anliegen	wurde.	Es	ist	kein	Zufall,	dass	die	Ingenieurbiologie	ab	diesen	Jahrzehnten	bekannt	wurde,	

zuerst	in	den	Ländern	Mitteleuropas	(für	Umweltfragen	weitaus	empfänglicher,	wie	wir	später	sehen	

werden)	und	dann	in	der	übrigen	Welt	und	auch	in	Italien	ab	den	90er	Jahren.

Durch	rigorose	historische	Forschung,	die	auf	der	Analyse	von	Quellen	basiert,	haben	Bischetti	et	al.	

(2014)	jedoch	gezeigt,	dass	die	Ingenieurbiologie	nicht	in	einer	fernen	Vergangenheit	und	auch	nicht	

in	Schiechtl	in	den	1950er	Jahren	des	letzten	Jahrhunderts	ihren	Ursprung	hat,	wie	oft	angenommen	

wird.	Es	ist	viel	eher	das	Ergebnis	eines	Prozesses,	der	mehrere	Jahrhunderte	andauerte	und	zu	ihrer	

Formalisierung	 in	einer	bestimmten	historischen	Periode	 führte,	nämlich	 in	den	1930er	 Jahren	 in	

Deutschland	 im	 nationalsozialistischen	 Regime,	 das	 sie	 im	 Wesentlichen	 für	 Propagandazwecke	

einsetzte,	 und	 erst	 ab	 den	 1950er	 Jahren	 dank	 der	 Pionierarbeit	 von	 Schiechtl	 weltweit	 wieder	

aufgegriffen	und	neu	lanciert	wurde.

Kurz	gesagt	zeigte	der	deutsche	Kulturraum	ab	der	zweiten	Hälfte	des	18.	Jahrhunderts	ein	stärkeres	

Umweltbewusstsein	 als	 das	 übrige	 Europa.	 Dieses	 stammt	 aus	 der	 Landschaftsgartenbewegung	

englischer	Inspiration,	die	in	Deutschland	eine	radikalere	Form	annimmt,	mit	nicht	nur	ästhetischen,	

sondern	auch	wirtschaftlichen	und	sozialen	Zielen.	Diese	Bewegung	ist	in	der	deutschen	Denkweise	

und	Kultur	tief	verwurzelt	und	verbreitet	die	Botschaft,	dass	es	eine	enge	und	 intime	Verbindung	

zwischen	Landschaft	und	germanischer	Geschichte	gibt,	eine	Verbindung,	auf	der	die	Identität	des	

deutschen	 Volkes	 beruht.	 Diese	 Botschaft	 ist	 in	 den	Werken	maßgeblicher	 Persönlichkeiten	 der	

Philosophie,	Malerei,	Literatur	(ein	Beispiel	für	alle	 ist	Goethe)	präsent	und	beeinflusst	zutiefst	die	

deutsche	Kultur.		

Diese	kulturelle	Leitlinie	wurde	Ende	des	19.	Jahrhunderts	als	Reaktion	auf	die	Industrialisierung	

und	die	großen	Veränderungen	des	Gebiets,	die	einen	großen	Einfluss	auf	Natur	und	Landschaft	

hatten,	neu	belebt.	Zu	nennen	 ist	hierbei	 insbesondere	der	Musiker	Ernst	Rudorff.	Er	prägt	das	

Konzept	des	Naturschutzes	und	später	des	Heimatschutzes,	der	viele	Beschützer	der	traditionellen	

Landschaft,	die	vom	technologischen	Fortschritt	bedroht	ist,	und	insbesondere	ein	wichtiger	Teil	der	

zukünftigen	Führungsklasse	anzieht,	die	die	nachfolgenden	Kämpfe	um	den	Schutz	der	Landschaft	

1.	Einführung
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und	der	Natur	selbst	führen	wird	und	dadurch	einige	Umweltfragen	vorwegnimmt,	die	sich	im	Rest	

der	Welt	nur	ein	Jahrhundert	später	stellen	werden.	Es	bildet	sich	somit	viel	früher	als	andernorts	

ein	Gesamtkonzept	des	Landschaftsbaus	sowie	auch	die	Rolle	technischer	Experten	für	Landschaft	

und	Bauen	mit	lebenden	Werkstoffen,	zunächst	aus	der	Welt	der	grünen	Architektur,	heraus.	

Gleichzeitig	dazu	heben	die	künstlerischen	und	kulturellen	Bewegungen	jedoch	die	revolutionäre	

Rolle	der	Technologie	und	 insbesondere	der	Geschwindigkeit	und	der	Motoren	hervor,	was	zur	

Idee	einer	Straße	führt,	die	ausschließlich	Kraftfahrzeugen	gewidmet	 ist,	die	somit	 ihr	gesamtes	

technisches	 und	 experimentelles	 Potenzial	 zum	 Ausdruck	 bringen	 können	 (man	 denke	 an	 die	

Bewegung	des	Futurismus	in	all	ihren	Formen).

Obwohl	die	Fahrzeugdichte	Deutschlands	in	diesen	Jahren	äußerst	geringfügig	war	und	der	größte	

Teil	des	Material-	und	Personenverkehrs	(einschließlich	des	Militärs)	auf	dem	Schienennetz	stattfand,	

sieht	der	Nationalsozialismus,	der	 in	der	Zwischenzeit	an	die	Macht	gekommen	war,	 im	Bau	von	

Autobahnen	 eine	 Möglichkeit,	 in	 der	 Öffentlichkeit	 Fuß	 zu	 fassen	 und	 dabei	 die	 technologische	

Entwicklung	mit	dem	Schutz	der	Natur	und	der	Erhaltung	der	Landschaft	zu	verbinden.	Auf	diese	Weise	

würde	man	nicht	nur	den	Umweltanforderungen,	die,	wie	bereits	erwähnt,	aus	dem	einflussreicheren	

Teil	der	Gesellschaft	kommen,	und	dem	Reiz	der	Moderne	gerecht	werden,	sondern	auch	die	deutsche	

Vormachtstellung	beweisen,	die	weltweit	allein	in	der	Lage	ist,	Entwicklung,	Technologie	und	Schutz	

des	Natur-	und	Kulturerbes	in	Einklang	zu	bringen.

Auf	diesem	Substrat	wird	1936	in	München	unter	der	Leitung	des	Forstingenieurs	Arthur	von	Kreudener	

die	Forschungsstelle	für	Ingenieurbiologie	zur	Erarbeitung	und	Implementierung	der	bestmöglichen	

Lösungen	gegründet,	 um	die	 technischen	und	wirtschaftlichen	Anforderungen	mit	 ihren	 linearen	

Bahnen	und	starren	geometrischen	Abschnitten	sowie	 landschaftliche	und	naturwissenschaftliche	

Anforderungen	miteinander	 zu	 kombinieren,	 die	 oft	 in	 die	 entgegengesetzte	 Richtung	 gehen	 (in	

Wirklichkeit	ist	die	Sache	komplexer;	für	weitere	Details	wird	auf	Bischetti	et	al.,	2014	verwiesen).	

In	diesem	Zusammenhang	wird	daher	 erstmals	 der	Begriff	 Ingenieurbiologie	 formuliert	 und	hier	

beginnt	 auch	die	 Erprobung	und	 Formalisierung	der	 Techniken.	 Viele	 davon	 sind	 im	Bereich	der	

wasserbaulichen	und	forstwirtschaftlichen	Maßnahmen	bereits	bekannt	und	wahrscheinlich	kannte	

sie	auch	von	Kruedener,	der	bereits	67	Jahre	alt	ist,	als	er	zum	Leiter	der	Forschungsstelle	ernannt	wird	

und	über	eine	umfangreiche	Erfahrung	in	der	Forstwirtschaft	des	Russischen	Kaiserreichs	verfügt.	

Und	ihm	waren	zudem	auch	die	ökologischen	Prinzipien	der	Waldklassifizierung	bekannt.	Auf	diese	

1.	Einführung
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Weise	kann	er	die	ingenieurtechnischen	Aspekte	mit	den	ökologischen	Aspekten	in	einer	originellen	

und	völlig	neuartigen	Synthese	erfassen	und	kombinieren.

Aus	dieser	Zeit	stammen	noch	einige	Artikel	aus	der	Zeitschrift	des	Straßenministeriums,	Die	Straße,	

und	vor	allem	ein	1951	erschienenes	Buch	mit	dem	Titel	 Ingenieurbiologie,	das	die	in	den	1930er	

Jahren	gesammelten	Erfahrungen	in	die	Nachkriegszeit	des	Wiederaufbaus	zu	übertragen	versucht.	

Und	 gerade	 von	 diesem	 Buch	 ausgehend	 beginnt	 Schiechtl	 die	 Techniken	 der	 Ingenieurbiologie	

wieder	 in	den	Vordergrund	zu	stellen.	Techniken,	die	zunächst	als	Grüne	Techniken	definiert	und	

auf	 den	 Gebirgskontext	 der	 Hangsicherung	 angewendet	 wird	 (Schiechtl,	 1958),	 dann	 aber	 auch	

immer	 mehr	 auf	 den	 Landschaftsbau	 ausgedehnt	 werden	 (Schiechtl,	 1973).	 Schiechtls	 großes	

populärwissenschaftliches	Werk,	das	sich	zunächst	auf	die	Länder	Mitteleuropas	beschränkt,	erreicht	

ab	1980,	als	er	einen	Band	auf	Englisch	veröffentlicht	(Schiechtl,	1980),	allmählich	alle	Kontinente.	

In	 der	 Folgezeit	 kennt	 die	 Ingenieurbiologie	 keine	 Grenzen	mehr	 und	 stellt	 heute	 eine	 weltweit	

konsolidierte	Disziplin	mit	einer	beachtlich	großen	Anzahl	und	Typologie	von	Anwendungen	dar.

1.3	 Inhalt	und	Anwendungsbereiche
Die	historische	Entwicklung	der	Ingenieurbiologie	auf	einer	soliden	Grundlage	darzustellen,	ermöglicht	

es,	auch	ihren	Inhalt	zu	definieren,	ohne	die	Gefahr	einzugehen,	Dinge	„neu	zu	entdecken“,	die	in	

anderen	Disziplinen	bereits	bekannt	sind	oder	eine	übermäßige	Unbestimmtheit	aufweisen.	Dies	ist	

besonders	wichtig	 in	Italien,	wo	die	Bauwerke,	die	Techniken	der	Ingenieurbiologie	einsetzen,	fast	

immer	Teil	der	öffentlichen	Arbeiten	sind	und	daher	den	strengen	Regeln	der	Auftragsvergabe	(und	

ihrer	allgemeinen	und	unkorrekten	Definition)	unterliegen.

Wir	können	daher	den	Inhalt	der	Ingenieurbiologie	als	die	Gesamtheit	der	Erkenntnisse	(nach	Abzug	der	

propädeutischen	Erkenntnisse	in	den	Bereichen	Geotechnik,	Wasserbau,	Bauwesen	usw.)	zusammenfassen,	

die	für	die	Gestaltung	von	Bauwerken	nötig	sind,	welche	der	Verfestigung	und	Stabilisierung	des	Bodens	

durch	die	Nutzung	der	Vegetation,	eventuell	in	Kombination	mit	unbelebten	Werkstoffen,	dienen,	um	dieses	

Ziel	mit	möglichst	geringen	Auswirkungen	auf	Natur	und	Landschaft	zu	erreichen.

Die	 Anwendungsbereiche	 dieser	 Techniken,	 die	 sich	 zunächst	 auf	 die	 Wiederherstellung	 der	 Ufer	

und	 Hänge	 beschränkten,	 haben	 sich	 allmählich	 auf	 andere	 Bereiche	 ausgeweitet,	 wie	 z.B.	 den	

Landschaftsbau,	die	Minderung	der	Auswirkungen	von	Bauten	und	Infrastruktur	im	zivilen	Bereich	und	

1.	Einführung
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in	der	Industrie,	die	Sanierung	von	Steinbrüchen	und	Abfallhalden	usw.	Was	jedoch	nicht	vergessen	

werden	darf,	um	nicht	in	andere	Disziplinen	„zu	geraten“,	ist,	dass	natürlich	neben	der	Vegetation	immer	

der	technische	und	nicht	nur	rein	biologisch-naturalistische	Zweck	der	Eingriffe	vor	Augen	zu	halten	ist.

1.4	 Literaturhinweise:
Bischetti,	G.B.,	Di	Fidio,	M.	(2009)	Origine della ingenieurbiologie e rapporti con le sistemazioni idraulico 

– forestali, Ricerca	 e	 innovazione	 nell’ingegneria	 dei	 biosistemi,	 Atti del IX Convegno Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria,	 Ischia	Porto,	 12.-16.	 September	2009,	Verlag	Doppia	

voce	(NA),	9788889972137

Bischetti,	GB,	Di	Fidio,	M,	Florineth	F.	(2014)	On the Origin of Soil Bioengineering,	Landscape Research,	

DOI:	10.1080/01426397.2012.730139.	E-ISSN:1469-9710.

von	Kruedener,	A.	(1951)	Ingenieurbiologie,	Reinhardt,	München.

Schiechtl,	H.M.	 (1958)	Grundlagen der Grünverbauung.	Mitt.	 d.	 Forstl.	 Bundesvers.	 Anstalt,	 55,	 273	

pp.,Österr.	Agrarverl.	Wien

Schiechtl,	H.M.	(1973)	Sicherungsarbeiten im Landschaftsbau: Grundlagen, lebende Baustoffe, Methoden,	

Callwey,	München	 (Auf	 Italienisch	übersetzt:	Bioingegneria forestale,	263	pp.	Verlag	Castaldi,	Feltre;	

sammelt	und	aktualisiert	einen	Großteil	des	bereits	vorhandenen	Materials	in	Schiechtl,	1958).

Schiechtl,	H.M.	(1980)	Bioengineering for Land Reclamation and Conservation,	University	of	Alberta	Press	

Schiechtl,	H.M.,	Stern	R.	 (1992)	 Ingegneria naturalistica. Manuale delle opere in terra,	163	pp.,	Verlag	

Castaldi,	Feltre.

1.5	 Link
Dias	der	Vorlesungen

Artikel	Bischetti	et	al.,	2014

Artikel	Bischetti	und	Di	Fidio,	2009
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Es	 gibt	 viele	 Formen	 der	 Bodendegeneration	 und	 sie	 sind	 häufig	 das	 Ergebnis	 verschiedener	

Prozesse,	die	miteinander	 interagieren.	Dennoch	ist	es	 im	Rahmen	einer	einfacheren	Behandlung	

sinnvoll,	die	Haupttypen	zu	unterscheiden,	denen	durch	Pflanzen	und	damit	durch	die	Techniken	

der	 Ingenieurbiologie	 entgegengewirkt	 werden	 kann.	 Es	 handelt	 sich	 um	 Bodenerosion,	

Massenbewegungen	an	der	Oberfläche,	Flusserosion	usw.

2.1	 Flächenerosion
Die	 Oberflächenwassererosion	 besteht	 aus	 dem	 isolierten	 Ablösen	 und	 Abschwemmen	 von	

Substratpartikeln	 durch	 heftigen	 Regen	 oder	 einen	 Wasserstrom	 an	 der	 Bodenoberfläche.	

Dieses	 Phänomen	 ist	 mit	 der	 Bildung	 von	 Oberflächenabfluss	 verbunden,	 ohne	 den	 sich	 die	

von	 Regentropfen	 getroffenen	 Bodenpartikel	 nur	 wenige	 Zentimeter	 verschieben	 würden.	 Das	

Phänomen	 ist	 typisch	 für	 Umgebungen	 ohne	 Pflanzendecke	 und	manchmal	 auch	 für	 Böden,	 in	

denen	das	Einsickerungsvermögen	reduziert	und	geringer	 ist	als	die	 Intensität	der	Niederschläge.	

Das	sind	die	klassischen	Situationen,	die	nicht	nur	in	geneigten	landwirtschaftlichen	Flächen,	sondern	

auch	nach	dem	Erdrutsch	eines	Hangs,	nach	dem	Bau	von	künstlichen	Böschungen,	an	Ufern	mit	

Bodenabtragung,	 in	 degradierten	 Gebieten,	 die	 es	 auch	 unter	 ökologischen	 Gesichtspunkten	 zu	

sanieren	gilt,	anzutreffen	sind.	Es	sind	auch	typische	Situationen	von	Ortslagen,	deren	Boden	durch	

Fahrzeuge	und	Tiere	oder	Menschen	verdichtet	wurde

Die	 kritischen	 Faktoren	 dieses	 Prozesses	 sind	 neben	 der	 Erosionsfähigkeit	 des	 Niederschlags	

(bezogen	 auf	 seine	 Intensität)	 die	 Eigenschaften,	 die	 die	 Einsickerung	und	damit	 die	Bildung	 von	

Oberflächenabfluss	bestimmen,	sowie	die	Beständigkeit	gegen	die	Ablösung	einzelner	Bodenpartikel	

(Textur,	Gehalt	organischer	Substanz,	Struktur	und	Durchlässigkeit	des	Substrats,	Neigung	und	Rauheit	

der	Oberfläche).	Dem	erodierenden	Prozess	kann	-	darauf	wird	später	näher	eingegangen	-	durch	die	

Bedeckung	des	Bodens	und	insbesondere	durch	Krautvegetation	effektiv	gegengesteuert	werden,	

was	die	kinetische	Energie	des	Niederschlags	reduziert,	die	Einsickerung	erhöht,	die	Geschwindigkeit	

und	das	Ausmaß	des	Oberflächenabflusses	durch	erhöhte	Rauheit	verringert	und	die	Beständigkeit	

gegen	die	Ablösung	durch	den	Verbau	der	Bodenpartikeln	erhöht.	Ebenso	wirksam	erweisen	sich	alle	

Entwässerungsmaßnahmen,	die	den	Oberflächenabfluss	des	Wassers	steuern	können.

2. Prozesse der Bodendegeneration und 
die	Rolle	der	Pflanzen		

114223www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

2.2	 Massenbewegungen	an	der	Oberfläche
Massenbewegungen	betreffen	mehr	oder	weniger	bindige	Bodenabschnitte,	in	denen	das	Substrat	

bricht	 und	 durch	 die	 Einwirkung	 der	 Schwerkraft	 abgetrennt	 und	 auf	 den	 Gleitflächen	 (in	 den	

einfacheren	Fällen	mit	Ebenen	vergleichbar)	abgeschwemmt	wird;	das	im	Boden	und	insbesondere	

an	 Gleitflächen	 vorhandene	 Wasser	 spielt	 eine	 grundlegende	 Rolle	 bei	 der	 Entstehung	 von	

Bodenbrüchen,	ist	aber	nicht	die	Hauptursache,	die	die	Schwerkraft	ist	und	bleibt.	

In	 einer	 vereinfachten	 Version,	 die	 jedoch	 die	 Hauptelemente	 des	 Prozesses	 erfasst,	 werden	

Massenbewegungen	ausgelöst,	wenn	die	tangentiale	Komponente	der	in	einem	geneigten	Gelände	

erzeugten	Schwerkraft	(Schubspannung)	die	Bruchkraft	des	Bodens	selbst	(Scherfestigkeit)	übersteigt.

2.2.1	Quantifizierung	der	Scherfestigkeit	von	Böden
Für	 die	 meisten	 Böden	 ist	 die	 mechanische	 Bruchfestigkeit	 durch	 einen	 reibungstechnischen	

Mechanismus	gegeben,	zu	dem	gegebenenfalls	eine	elektrische	Wirkung	summiert	wird,	die	durch	

die	 mineralogischen	 Eigenschaften	 des	 Materials	 bestimmt	 wird.	 Für	 solche	 Böden	 wird	 für	 die	

Quantifizierung	die	Gleichung	von	Mohr-Coulomb	(1776)	verwendet:

τf = c + (σ - u)tgφ

c	ist	die	Bindigkeit	des	Bodens,	σ	die	normale	Spannung	im	Boden,	u	der	Wasserdruck	in	den	Poren,	

φ	die	Schubfestigkeit.

c und φ	sind	geotechnische	Eigenschaften	des	Bodens,	σ	hängt	vom	Gewicht	in	der	Volumeneinheit	

des	Bodens	und	von	der	gegenständlichen	Tiefe	ab,	u	vom	Sättigungszustand	des	Bodens,	der	von	

der	unterirdischen	Wasserzirkulation	und	von	der	Porosität	des	Bodens	abhängig	ist.

2.2.2	Die	Beurteilung	der	Hangstabilität
Die	 Beurteilung	 der	 Stabilität	 eines	 Hanges,	 einer	 Böschung	 oder	 eines	 Flussufers	 kann	 mit	

verschiedenen	Methoden	unterschiedlicher	Komplexität	durchgeführt	werden,	die	sich	den	zahlreichen	

spezifischen	Situationen	anpassen.	Die	einfachsten	Methoden,	die	sich	aber	 im	Allgemeinen	für	die	

Probleme	eignen,	 die	mit	 den	 Techniken	der	 Ingenieurbiologie	 angegangen	werden,	 beziehen	 sich	

auf	 das	Grenzgleichgewicht.	Diese	Methoden	basieren	 auf	 dem	Konzept	 der	Gleichsetzung	der	 im	

Rahmen	 des	 Bodenbruchs	 einwirkenden	 Spannungen	 mit	 den	 bruchfesten	 Spannungen,	 wobei	

beide	 an	 hypothetischen	 Bruchflächen	 liegen.	 Diese	 Gleichstellung	 muss	 einen	 Sicherheitsfaktor	

berücksichtigen,	der	sich	aus	dem	Verhältnis	zwischen	resistenten	Spannungen	und	Schubspannungen	

ergibt	 und	 im	 Allgemeinen	 in	 der	 Größenordnung	 von	 1,2-1,3	 vorliegt	 (d.h.	 20-30%	 Überschuss	

2.	Prozesse	der	Bodendegeneration	und	die	Rolle	der	Pflanzen	
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an	 resistenten	 Spannungen,	 um	die	Unsicherheiten	 zu	 berücksichtigen,	 die	mit	 der	 Schätzung	 der	

verschiedenen	Parameter	verbunden	sind).	Es	sei	auch	daran	erinnert,	dass	künstliche	oder	jedenfalls	

stabilisierungsbedürftige	Abhänge	den	Technischen	Bauvorschriften	(TB,	2018)	unterliegen.	Das	Thema	

wird	im	§ 6.1	noch	einmal	aufgegriffen;	für	weitere	Details	wird	auf	Fachtexte	verwiesen.

2.3	 Flusserosion
Der	Strom	übt	auf	die	benetzte	Kontur	eine	Schleppspannung	aus,	die	das	Material,	aus	dem	sich	die	

Sohle	und	die	Ufer	zusammensetzen,	abträgt	und	demzufolge	eine	Erosion	verursachen	kann.	Dieser	

Mechanismus	ist	in	gewisser	Weise	im	Hinblick	auf	den	Oberflächenabfluss	mit	der	Bodenerosion	

vergleichbar,	obgleich	das	Material,	aus	dem	sich	die	Ufer	und	die	Sohle	zusammensetzen,	viel	gröber	

und	die	Quantifizierung	der	durch	den	Strom	ausgeübten	Spannung	anders	ist	und	mit	hydraulischen	

Prozessen	zusammenhängt.	Darüber	hinaus	interagiert	die	Vegetation	auf	komplexe	Weise	mit	der	

Strömung,	verändert	ihre	Eigenschaften	und	unterliegt	ihrerseits	Veränderungen,	die	auch	von	der	

Art	der	Vegetation	abhängig	sind.	Das	Thema	wird	im	§ 7	noch	einmal	aufgegriffen;	für	weitere	Details	

wird	auf	Fachtexte	verwiesen.

2.4	 Die	Rolle	der	Vegetation	für	die	Hangstabilität		
2.4.1	Wirkung	der	Vegetation	auf	die	Prozesse
Die	Vegetation	beeinflusst	die	Schubfestigkeit	der	Böden	auf	komplexe	Weise	und	man	kann	zwischen	

zwei	 Hauptkategorien	 von	Mechanismen	 unterscheiden:	 Der	 eine	 beeinflusst	 die	 hydrologischen	

Prozesse,	der	andere	die	mechanischen	Eigenschaften	von	Böden	(Abbildung	1).	Neben	den	lokalen	

Wirkungen	gibt	es	solche,	die	größere	Auswirkungen	mit	sich	führen,	insbesondere	aus	hydrologischer	

Sicht	und	aus	Sicht	der	Sedimentproduktion.

a) b) c)

Abbildung 1: Einfluss der Vegetation auf die Hangprozesse: a) hydrologische Effekte, b) und c) mechanische Effekte ( negativ, positiv, 
 je nach Fall positiv oder negativ)
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Aus	hydrologischer	Sicht	kommen	folgende	Prozesse	in	Frage:

• Abfangen	-	Pflanzenblätter	und	-Stängel	sind	in	der	Lage,	einen	Teil	des	im	Anschluss	verdunstenden	

Niederschlags	 dauerhaft	 zu	 entziehen	 und	 einen	 Teil	 der	 kinetischen	 Niederschlagsenergie	

aufzunehmen;

• Versickerung	 -	 die	 vorhandene	 Vegetation	 verbessert	 die	 Bodeneigenschaften	 in	 Bezug	 auf	 die	

Struktur	und	damit	die	Größe	der	Öffnungen	durch	Makroporen,	die	den	Eintritt	 in	den	Boden	

und	die	Bewegung	des	Wassers	darin	fördern,	was	bei	einem	Gefälle	unter	der	Oberfläche	einen	

Abfluss	erzeugt.	Durch	diesen	Effekt	kommt	es	 zu	einer	positiven	Verzögerung	und	das	Wasser	

erreicht	das	Wassernetz	später,	verringert	aber	durch	die	Erhöhung	der	Wassermenge	im	Boden	

die	Scherfestigkeit	der	Hänge	und	erhöht	die	Schubkräfte;

• Geschwindigkeit des Oberflächenabflusses	-	die	Vegetation	erhöht,	auch	durch	ihre	Rückstände,	die	

Rauheit	der	Bodenoberfläche,	reduziert	demzufolge	die	Geschwindigkeit	und	steigert	die	Zuflusszeit	

zum	Wassernetz	sowie	die	Flächenerosion;

• Gesamtverdunstung	-	die	Vegetation	ist	durch	die	Aufnahme	von	Wasser,	das	für	den	Prozess	der	

Gesamtverdunstung	 notwendig	 ist	 (Saugspannung),	 die	 Hauptursache	 für	 die	 Reduzierung	 des	

Wassergehalts	im	Boden	und	das	negative	Wasserpotential.	Die	Folge	sind	positive	Effekte	sowohl	

in	Bezug	auf	die	Schubfestigkeit	(ein	negatives	Potenzial	wird	der	Schubfestigkeit	hinzugefügt)	und	

die	Schubspannung	(Reduzierung	des	Bodengewichts	und	des	Abflusses	unter	der	Oberfläche)	als	

auch	in	Bezug	auf	den	Zufluss	zum	Wassernetz	und	die	Reduzierung	von	Hochwasser.

Von	 einem	 mechanischen	 Gesichtspunkt	 betrachtet,	 agiert	 die	 Vegetation	 auf	 die	 Prozesse	 der	

Hangrutschung	durch	(Abbildung 1):

• Mechanische Verstärkung	 -	 durch	 die	 Wurzeln	 im	 Boden	 kann	 darauf	 ein	 mehr	 oder	 weniger	

gleichmäßig	großer	Teil	der	Spannungen	übertragen	werden,	die	sich	im	Boden	entwickeln,	wodurch	

die	Schubfestigkeit	erhöht	wird;

• Verankerung	 -	 die	 Vegetation	 verankert	 sich	 im	 Substrat	 durch	 das	 Wurzelsystem	 und	 stützt	

infolgedessen	den	oberen	Teil	des	Hanges.	Vor	allem	ist	es	die	Baumvegetation,	die	als	„Verstärkung“	

dient	und	somit	den	Hang	sichert.

• Überlastung	-	die	Vegetation,	insbesondere	wenn	es	sich	um	Waldbestand	handelt,	kann	den	Hang	

überlasten,	was	die	Schubspannung	erhöht	(aber	auch	den	Widerstand	in	Abhängigkeit	von	den	

örtlichen	Bedingungen	erhöht).	Dies	kann	bei	stark	flüssigen	oder	schneeförmigen	Niederschlägen,	

die	von	den	Baumwipfeln	zurückgehalten	werden,	besonders	wichtig	sein;
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• Hebelwirkung	 -	 bei	 starkem	 Wind	 kann	 der	 Baumbestand	 die	 auf	 den	 Baumwipfeln	 erzeugten	

Spannungen	auf	die	Schnittstelle	mit	dem	Boden	übertragen,	was	zu	einer	Entwurzelung	führt,	die	

lokal	begrenzte	und	sich	rasch	ausbreitende	Rutschungen	auslösen	kann;

• Bodenrückhaltung	-	das	Wurzelsystem	hält	mit	seinem	dichten	Netz	den	Boden	zurück	und	erzeugt	

durch	das	Gewicht	des	zurückgehaltenen	Bodens	eine	stabilisierende	Wirkung.

2.4.2	Die	Rolle	der	Pflanzen	für	die	Stabilität	von	Hängen,	Böschungen	und	Flussufern
Die	Einwirkung	der	Pflanzen	und	der	ingenieurbiologischen	Maßnahmen,	die	sie	nutzen,	kann	nur	

für	 solche	Phänomene	wirksam	sein,	bei	denen	die	potenzielle	Bruchflächen	nicht	 sehr	 tief	 sind.	

Ebenfalls	wirksam	sind	alle	Vorkehrungen	und	Aktionen,	die	das	Vorhandensein	von	Wasser	im	Boden	

reduzieren,	was	 -	wie	bereits	 erwähnt	 -	 einer	der	 auslösenden	 Faktoren	 für	Massenbewegungen	

(insbesondere	an	der	Oberfläche)	ist	und	die	Schubfestigkeit	des	Bodens	verringert.

Diese	Art	von	Phänomen	ist	typisch	für	schuttbedeckte	Hänge	mit	flachen	und	sehr	durchlässigen	

Böden	 (mit	 einem	 hohen	 Einsickerungsvermögen,	 das	 an	 den	 potenziellen	 Rutschflächen	

Sättigungsbedingungen	 verursacht),	 zu	 verschiedenen	 Zwecken	 errichtete	 künstliche	 Hänge	

(Straßeninfrastrukturen,	Deponien,	Steinbrüche	usw.)	mit	gering	verdichtetem	geschüttetem	Boden	

und	mit	hohen	Hängen,	für	Flussufer,	an	denen	die	Strömung	zu	Untergrabungen	geführt	oder	auf	

jeden	Fall	die	Neigung	durch	Flusserosion	erhöht	hat.

2.5	 Kann	man	Ingenieurbiologie	immer	nutzen?
Bei	 der	 Entscheidung,	 ob	 man	 Ingenieurbiologie	 zur	 Lösung	 eines	 Problems	 hinzuziehen	 kann	

und	welche	 Techniken	 in	 Frage	 kommen,	 sollte	man	daher	über	die	Wirksamkeit	 der	 Vegetation		

(Abbildung 2)	nachdenken,	die	mit	großer	Sorgfalt	und	nach	den	Kriterien	ausgewählt	werden	muss,	

die	im	nächsten	Kapitel	erläutert	werden.

Die	erste	Frage	 ist,	ob	die	Pflanzen	ausreichen,	um	allein	die	Stabilität	 von	Hang,	Böschung	oder	

Ufer	 auf	mittellange	und	 kurze	 Sicht	 zu	 gewährleisten.	 Ist	 dies	 nicht	 gewährleistet,	 sollte	 -	 es	 sei	

denn,	das	Restrisiko	ist	akzeptabel	-	die	Verwendung	von	unbelebtem	Material	in	Betracht	gezogen	

werden,	das	zunächst	biologisch	abbaubar	und	eventuell	nicht	biologisch	abbaubar	ist	(stets	unter	

Berücksichtigung	der	Möglichkeit	einer	Restrisikoannahme).	Wenn	die	Stabilität	mittel-	bis	langfristig	

nicht	durch	die	Vegetation,	auch	nicht	durch	nicht	abbaubares	unbelebtes	Material	gewährleistet	

werden	kann,	 ist	 letztlich	auf	die	Option	der	 Ingenieurbiologie	 zu	 verzichten	und	auf	 „klassische“	

Ingenieurmaßnahmen	zurückzugreifen.

2.	Prozesse	der	Bodendegeneration	und	die	Rolle	der	Pflanzen	
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2.	Prozesse	der	Bodendegeneration	und	die	Rolle	der	Pflanzen	

Abbildung 2: Flussdiagramm für den Einsatz von ingenieurbiologischen Techniken

Reichen	Pflanzen	allein	aus,	um	mittel-	bis	langfristig	die	Stabilität	von	Hängen,	
Böschungen	und	Flussufern	zu	gewährleisten?
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NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA
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Benötigt	man	dazu	unbelebtes,	abbaubares	Material? Kurzfristig?

Ist	das	Restrisiko	
annehmbar?

Ist	das	Restrisiko	
annehmbar?

Benötigt	man	dazu	unbelebtes,	
nicht	abbaubares	Material?

Ist	das	Restrisiko	annehmbar?

Mit	Wartung/Ersatz	des	abbaubaren	Materials

„Klassische“ Ingenieurmaßnahmen

Ingenieurbiologische Maßnahmen
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3. Lebende und unbelebte Materialien 
ingenieurbiologischer Maßnahmen

Wie	aus	der	Definition	der	Ingenieurbiologie	und	ihrem	Inhalt	hervorgeht,	sind	lebende	Materialien,	

d.h.	Pflanzen,	das	zentrale	und	eigentümliche	Element	der	Maßnahmen.	Unbelebtes	Material	kann	

es	 geben,	muss	 aber	 eine	Nebenrolle	 spielen,	 auch	wenn	 es	manchmal	 zur	 Gewährleistung	 der	

Bodenstabilität	und	 für	die	Wirksamkeit	 der	Maßnahmen	auf	 kurze,	mittel-	 und	 langfristige	 Sicht	

entscheidend ist. 

Nachfolgend	 ein	 Überblick	 über	 die	 Werkstoffe,	 die	 in	 den	 ingenieurbiologischen	 Maßnahmen	

Verwendung	finden	(weitere	Informationen	in	De	Antonis	und	Molinari	2003).

3.1	 Lebendes	Material
In	den	ingenieurbiologischen	Maßnahmen	wird	lebendes	Material	in	der	Regel	in	folgender	Form	verwendet:

•	Saatgut	(in	der	Praxis	nur	für	Gräser);

•	Stecklinge	(für	Arten,	die	in	dieser	Form	im	Freiland	wurzeln	können);

•	Bewurzelte	Pflanzen	(für	Arten,	die	nicht	als	Stecklinge	wurzeln).

Die	Wahl	der	zu	verwendenden	Art	muss	verschiedenen	Anforderungen	entsprechen,	die	sich	auf	die	

folgenden	zurückführen	lassen:

•	Biotechnische	Eigenschaften,	die	mit	dem	Zweck	des	Eingriffs	vereinbar	sind	(die	verwendeten	

Arten	müssen	das	Problem	mildern	können,	eventuell	in	Verbindung	mit	unbelebten	Werkstoffen);

•	Phytozönologisches	Kriterium	(die	Arten	müssen	unter	den	Boden-	und	Klimaverhältnissen	

des	Eingriffsgebiets	überleben	und	eine	ökologische	Sukzession	einleiten	können,	die	

zu	Pflanzengesellschaften	führt).	Zu	diesem	besonders	wichtigen	Aspekt	wird	auf	den	

entsprechenden	Abschnitt	verwiesen;

•	Wachstumsgeschwindigkeit	(die	verwendeten	Arten	müssen	am	Eingriffsort	eine	

Wachstumsgeschwindigkeit	aufweisen,	die	mit	den	Zielen	des	Eingriffs	selbst	vereinbar	ist).

Ein	Problem,	das	in	der	Praxis	oft	auftritt,	ist	die	Schwierigkeit,	auf	dem	Markt	Saatgut	und	Pflanzen	

zu	 finden,	 die	 alle	 oben	 genannten	 Eigenschaften	 aufweisen,	 und	 selbst	wenn	man	 dabei	 Erfolg	

hat,	 sind	 sie	nicht	 immer	 in	den	benötigten	Mengen	und	Zeiten	verfügbar.	Die	Rolle	des	Planers	

und	 insbesondere	 der	 Leitung	 besteht	 darin,	 die	 bestmögliche	 Lösung	 zu	 finden	 und	 dabei	 den	

Grundgedanken	des	Eingriffs	aufrecht	zu	halten.	
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3.	Lebende	und	unbelebte	Materialien	ingenieurbiologischer	Maßnahmen

Es	wäre	wünschenswert,	dass	auch	Italien	-	wie	andere	Länder	Europas	-	in	diesem	Sinne	spezifische	

Normen	hätte,	damit	eine	Produktionskette	von

Pflanzen	eigens	für	ingenieurbiologische	Eingriffe	gebildet	werden	kann.	Eine	solche	Kette	existiert	

derzeit	nur	in	seltenen	Fällen,	und	zwar	dort,	wo	diese	Art	von	Arbeiten	in	direkter	Regie	ausgeführt	

werden	und	daher	die	Produktion	von	Pflanzen	und	Samen	der	notwendigen	Arten	angemessen	

geplant	werden	können.	

3.2	 Unbelebtes	Material
Das	unbelebte	Material,	 das	bei	den	 ingenieurbiologischen	Maßnahmen	mit	Pflanzen	kombiniert	

werden	 kann,	 ist	 recht	 vielfältig	 und	 kann	 in	 abbaubare	 oder	 dauerhafte	 Materialien	 sowie	 in	

natürliche	oder	synthetische	Materialien	unterteilt	werden.	Nachfolgend	ein	kurzer	Überblick	über	

die	am	häufigsten	verwendeten	Werkstoffe.

3.2.1	Holz
Holz	ist	einer	der	Werkstoffe,	der	bei	ingenieurbiologischen	Maßnahmen	am	häufigsten	mit	Pflanzen	

assoziiert	wird.	Es	handelt	sich	um	ein	natürliches	und	abbaubares	Material	von	sehr	unterschiedlicher	

Dauer,	die	von	der	Herkunft	und	vor	allem	von	den	Umweltbedingungen	des	Ortes	abhängig	 ist.	

Tatsächlich	kann	Holz	durch	physikalische	Veränderungen	(Abrieb	durch	Geschiebetransport,	Risse	

durch	Temperaturwechsel	oder	Feuchtigkeitsbedingungen	usw.)	oder	viel	häufiger	durch	biologische	

Veränderungen	 (Angriffe	 von	 Insekten,	 Pilzen	 und	 Bakterien,	 oft	 in	 Kombination	 untereinander)	

beeinträchtigt	 werden.	 Über	 die	 Haltbarkeit	 des	 Holzes	 finden	 sich	 in	 den	 Werken	 über	 die	

Ingenieurbiologie	nur	dürftige,	und	wenn,	dann	recht	unterschiedliche	Informationen	(z.B.	De	Giuli	

und	Perazzolo,	 2007)	über	die	Umwelteigenschaften	des	Eingriffsorts,	 insbesondere	 in	Bezug	auf	

Temperatur	 und	 Luftfeuchtigkeit,	 die	 eine	 entscheidende	 Rolle	 bei	 der	 biologischen	Aktivität	 von	

Organismen	spielen.	

Es	gibt	ingenieurbiologische	Eingriffe,	bei	denen	sich	das	Holz	nach	mehr	als	einem	Jahrhundert	noch	

in	ausgezeichnetem	Zustand	befindet	(meist	in	großen	Höhen	oder	unter	anaeroben	Bedingungen),	

und	andere,	bei	denen	nach	nur	5-10	Jahren	eine	signifikante	Verschlechterung	zu	verzeichnen	ist	

(meist	in	landwirtschaftlichen	Gebieten	im	Flachland).	Im	Allgemeinen	gilt	Lärchen-	und	Kastanienholz	

als	am	langlebigsten,	vor	allem	wenn	es	entrindet	wurde	(auch	wenn	es	schwierig	ist,	Rundholz	aus	

Kastanie	in	einer	für	die	Eingriffe	angemessenen	Größe	zu	finden).
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3.	Lebende	und	unbelebte	Materialien	ingenieurbiologischer	Maßnahmen

3.2.2	Gesteinsmaterial
Gesteinsmaterial	ist	ein	Material,	das	in	Kombination	mit	Pflanzen,	insbesondere	wenn	es	sich	um	

große	Steine	handelt	 (Zyklopensteine),	 zunehmend	Verwendung	findet,	da	heute	dafür	geeignete	

Transportmittel	zur	Verfügung	stehen.	Manchmal	spricht	man	gar	von	einem	Missbrauch,	wenn	es	

aus	Gebieten	transportiert	wird,	die	vom	Eingriffsort	weit	entfernt	sind.

Kleinstückiger	 Stein	 wird	 zur	 Füllung	 von	 Kastenelementen	 (z.B.	 Krainerwände	 aus	 Holz	 und	

Gesteinsmaterial)	oder	Gabionen	verwendet.	An	Wasserstraßen	ist	davon	reichlich	vorhanden.

3.2.3	Erosionsschutznetze	und	-matten
Es	besteht	die	Möglichkeit,	Netze	und	Matten	sowohl	in	Naturmaterial	(meist	Kokos-	und	Jutefasern)	

als	auch	aus	synthetischem	Material	 (Geonetze,	deren	Polymere	aus	Erdöl	gewonnen	werden)	als	

Erosionsschutz	bei	der	Aussaat	einzusetzen,	während	man	auf	die	Keimung	und	die	Begrünung	wartet	

und	dadurch	vermeidet,	dass	plötzliche	Regenfälle	die	Samen	abtragen.	In	den	letzten	Jahren	hat	sich	

im	Rahmen	der	Kreislaufwirtschaft	die	Anzahl	dieser	Art	von	Produkten,	die	aus	neuen	biologisch	

abbaubaren	 Materialien	 hergestellt	 und	 aus	 Abfällen	 verschiedener	 Verarbeitungen	 gewonnen	

werden,	sehr	stark	verbreitet.

3.2.4	Geogitter,	Geotextilien,	Geozellen
Geogitter	 sind	 breitmaschige	 Gitter	 aus	 Polymeren,	 die	 aus	 Erdöl	 gewonnen	 werden,	 eine	

unterschiedliche	 Geometrie	 und	 Beschaffenheit,	 eine	 hohe	 mechanische	 Festigkeit	 und	

Abbaubeständigkeit	(oft	auch	beständig	gegen	Brandschäden,	Säuren	oder	UV-Strahlen)	aufweisen	

und	zur	Bodenverstärkung	verwendet	werden.	Sie	sind	im	Infrastrukturbereich	sehr	weit	verbreitet	

und	ermöglichen	die	Begrünung	und	im	Prinzip	auch	die	Bepflanzung	(in	Wirklichkeit	sind	die	auf	

die	 starke	 Verdichtung	 des	 daraus	 bestehenden	Materials	 rückführbaren	 Bedingungen	 nicht	 für	

Pflanzen	geeignet).	Geotextilien	sind	wie	Gewebe	(obwohl	es	technisch	gesehen	Geovliesstoffe	gibt),	

die	für	verschiedene	Zwecke	verwendet	werden,	von	der	Verstärkung	des	Bodens,	der	eine	geringere	

mechanische	Festigkeit	des	Verstärkungsmaterials	benötigt,	bis	hin	zur	Entwässerung	und	Trennung	

der	Oberflächen	usw.	Sie	bestehen	aus	Polymermaterial.	Geozellen	sind	Elemente,	die	den	Boden	

zusammenhalten	und	am	Substrat	befestigt	werden.	Sie	haben	die	Aufgabe,	den	geschütteten	Boden	

an	steilen	Hängen	oder	an	Flussufern	abzustützen,	damit	er	nicht	abrutscht.
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3.	Lebende	und	unbelebte	Materialien	ingenieurbiologischer	Maßnahmen

3.2.5	Mulch,	Düngemittel,	Bodenverbesserer	usw.
Bei	 den	 ingenieurbiologischen	 Eingriffen	 sind	 zur	 Erzielung	 einer	 üppig	 wachsenden	 Vegetation	

verschiedene	Arten	von	Materialien	wie	Mulch,	Düngemittel	und	Bodenverbesserer	einsetzbar.	Die	

Verwendung	dieser	Materialien	ähnelt	in	gewisser	Weise	dem,	was	in	der	Landwirtschaft	erfolgt,	aber	

man	sollte	bedenken,	dass	die	Bedingungen,	unter	denen	man	arbeitet,	ihren	Einsatz	erschweren	und	

die	Einbringung	in	den	Boden	verhindern.	Dies	könnte	bei	Düngemitteln	zu	negativen	Auswirkungen	

führen,	wie	z.B.	zur	Beibehaltung	des	Wurzelwerks	an	der	Oberfläche,	so	dass	die	Pflanzen	viel	mehr	

unter	Wassermangel	leiden	und	ihre	Stabilisierungsfunktion	reduziert	wird.

3.3	 Literaturhinweise:
De	Antonis,	L.	Molinari,	V.M	(Hg.)	(2003)	Interventi di sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria 

naturalistica,	Region	Piemont,	Turin

De	Giuli	A.,	Perazzolo	A.P.	(2007)	Durabilità delle opere in legname: gioco di interazioni,	Acer,	Nr.	3.

3.4	 Link
Dias	der	Vorlesungen

De	Giuli	und	Perazzolo	2010
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Die	wichtigsten	ingenieurbiologischen	Maßnahmen	können	in	Übereinstimmung	mit	ihrer	Definition	

und	Zielsetzung	in	Bauwerke	zur	Stabilisierung	der	Hänge	durch	Verstärkung	und	Reduzierung	der	

Flächenerosion	sowie	in	Bauwerke	zur	Stabilisierung	der	Flussufer	durch	Verstärkung	und	Reduzierung	

der	Flusserosion	unterteilt	werden.

In	 diesem	 Kapitel	 werden	 kurz	 die	 wichtigsten	 ingenieurbiologischen	 Maßnahmen	 veranschaulicht,	

wobei	für	ihre	Gestaltungsgrundsätze	auf	die	folgenden	Kapitel	verwiesen	wird.	Im	Allgemeinen	haben	

die	verschiedenen	Autoren	und	Planer	um	eine	Reihe	wichtiger	ingenieurbiologischer	Maßnahmen,	die	

im	Großteil	der	Handbücher	und	Texte	angeführt	werden,	eine	unbegrenzte	Vielzahl	von	Bauwerken	

geschaffen,	 die	 Pflanzen	 und	 verschiedene	 Materialien	 in	 unterschiedlichen	 Formen	 miteinander	

kombinieren.	 Alle	 weisen	 jedoch	 die	 gleichen	 grundlegenden	 Merkmale	 der	 Ingenieurbiologie	 auf:	

1)	 Verwendung	 von	 Pflanzen,	 eventuell	 in	 Kombination	mit	 unbelebten	Werkstoffen	 (natürlich	 oder	

synthetisch),	 2)	 Reduzierung	der	Bodendegeneration	und	Verstärkung	des	Bodens	als	 Zielsetzung,	 3)	

bestmöglicher	Kompromiss	zwischen	technischen	Anforderungen	und	Schutz	von	Natur	und	Landschaft.	

 

Im	Gegenteil	 dazu	werden	 in	Handbüchern	und	 Texten	über	 die	 Ingenieurbiologie	 oft	 Bauwerke	

angeführt,	 die	 diesen	 Anforderungen	 nicht	 entsprechen	 und	 insbesondere	 nicht	 den	 Einsatz	

von	 Pflanzen	 vorsehen	 (z.B.	 Sperren	 und	Mauern	 aus	Holz	 und	Bruchstein,	 Fischtreppen,	Über-/

Unterführungen	 von	 Infrastrukturen	 für	 die	 Fauna	 usw.).	 Eine	 partielle	 Ausnahme	 stellen	 die	

Maßnahmen	zur	Minderung	von	Lärm	und	anderen	Störungen	dar,	die	im	letzten	Teil	des	Kapitels	

erörtert	werden.

4.1	 Bauwerke	an	Hängen	und	Böschungen
Ziel	der	Maßnahmen	an	Hängen	ist	es,	die	Flächenerosion	zu	reduzieren,	die	Wassermenge	im	Boden	

zu	reduzieren,	den	Boden	zu	verstärken	und	ein	Stützwerk	zu	schaffen.

4.1.1	Reduzierung	der	Flächenerosion
Was	 die	 Faktoren	 anbelangt,	 die	 zur	 Flächenerosion	 führen,	 kann	 diese	 durch	 den	 Schutz	 der	

Oberflächen	vor	heftigem	Regen	und	die	Reduzierung	des	Oberflächenabflusses	wirksam	angegangen	

werden.	 Der	 effektivste	 Weg	 zur	 Erzielung	 dieser	 Effekte	 ist	 die	 Verwendung	 einer	 ausreichend	

4. Die wichtigsten ingenieurbiologischen 
Maßnahmen
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dichten	Krautvegetation,	die	die	kinetische	Energie	der	Tropfen	absorbiert,	die	Versickerung	fördert,	

die	Wassergeschwindigkeit	 verringert,	 dabei	die	Rauheit	 erhöht	und	die	Bodenpartikel	durch	das	

Wurzelwerk	zurückhält.

Die	Grünverbauung	ist	daher	ein	fester	Bezugspunkt	für	die	Bekämpfung	der	Flächenerosion,	sowohl	

wenn	es	sich	um	Erosion	allein	handelt	(z.B.	beim	Bau	von	künstlichen	Hängen),	als	auch	dann,	wenn	

die	 Eingriffe	 auf	 eine	 tiefere	 Stabilisierung	 abzielen,	 den	 Boden	 aber	 bei	 starken	Niederschlägen	

unbedeckt	lassen	und	er	folglich	erodierbar	ist.

Da	die	ingenieurbiologischen	Eingriffe	auf	armen	und	schrägen	Substraten	durchgeführt	werden,	ist	es	

im	Rahmen	einer	erfolgreichen	Grünverbauung	notwendig,	dass	sie	je	nach	vorliegender	Kritizität	mit	

allen	geeigneten	Vorkehrungen	getroffen	werden.	Die	kritischeren	Faktoren	sind	starke	Regenfälle,	die	

die	Samen	abschwemmen,	bevor	sie	keimen	und	Wurzeln	schlagen	können,	die	hohe	Schleppspannung	

des	Oberflächenabflusses	an	hohen	Hängen,	die	 räumlich	ungleichmäßige	Verteilung	der	Samen,	

die	dazu	neigen,	sich	in	den	Bodensenkungen	anzusammeln,	die	Substratarmut	und	die	reduzierte	

Vegetationsdauer	 in	 höheren	 Lagen.	 Um	 diesen	 kritischen	 Faktoren	 entgegenzuwirken,	 können	

mehrere	technische	Vorkehrungen	ergriffen	werden.	

Eine	 erste	 Technik	 betrifft	 die	 Art	 und	 Weise,	 wie	 die	 Aussaat	 erfolgt:	 In	 der	 Ingenieurbiologie	

kommt	 für	 die	 Begrünung	nicht	 die	 Vollsaat,	 sondern	die	Nassaussaat	 in	 Frage.	Dabei	wird	 eine	

Mischung	aus	Saatgut	und	Wasser	vorbereitet,	ggf.	unter	Zusatz	weiterer	Substanzen	(Düngemittel,	

Bodenverbesserer	 und	 insbesondere	 Klebemittel,	 die	 das	 Abtragen	des	 Saatguts	 auch	 an	 steilen	

Hängen	 verhindern)	 und	 die	 Eingriffsflächen	 mit	 Spezialmaschinen	 besprüht.	 Der	 sich	 daraus	

ergebende	Vorteil	 ist,	dass	die	Keimprozesse	sofort	angeregt	werden,	damit	die	Bewurzelung	und	

Entwicklung	der	Vegetation	beschleunigt	wird.

Zur	Vermeidung	der	Erosion	und	der	damit	verbundenen	Saatgutabtragung,	insbesondere	an	steilen	

Hängen,	 kann	 die	 Aussaat	 an	 Erosionsschutznetze	 oder	 sogar	 Biomatten	 aus	 natürlichen	 oder	

synthetischen	Materialien	gekoppelt	werden.	Alternativ	dazu	kann,	insbesondere	dann,	wenn	auch	

Temperaturen	ein	kritischer	Faktor	sein	können,	eine	Kombination	zwischen	Saat	und	Substanzen	mit	

Mulcheffekt	sinnvoll	sein,	vom	einfachen	Stroh	bis	hin	zur	Verwendung	von	Mulchen	unterschiedlicher	

Herkunft	(bei	organischem	Mulchmaterial	führt	es	auch	organische	Substanzen	zu),	was	sowohl	als	

Erosionsschutzelement	als	auch	als	Temperatur-	und	Feuchtigkeitsregler	im	Boden	wirkt	und	so	die	

Keimung	fördert.

Was	die	Arten	anbelangt,	werden	gewöhnlich	Mischungen	von	Gräsern,	Hülsenfrüchten	und	anderen	

4.	Die	wichtigsten	ingenieurbiologischen	Maßnahmen
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Nichtgräsern	in	einer	spezifischen	Zusammensetzung	verwendet,	die	auf	der	Grundlage	ökologischer	

Anforderungen	und	nach	den	 in	 §	 5	dargestellten	phytozönologischen	Kriterien	definiert	werden	

sollte.	Die	Bedeutung,	die	in	den	Handbüchern	oftmals	auf	die	Verwendung	von	Heublumen	gelegt	

wird,	ist	aber	rational	gesehen	unbegründet,	da	es	in	der	Praxis	schwierig	ist,	ausreichende	Mengen	

an	Saatgut	zu	finden,	und	es	sich	um	Weiden-	und	Wiesenmaterial	mit	ökologischen	Bedürfnissen	

handelt,	die	sich	von	denen	der	Eingriffsorte	unterscheiden,	obwohl	es	autochthones	Material	 ist.	

Ebenso	unüblich	sind	Rasenplaggen	und	-teppiche,	die	hauptsächlich	 für	 technische	Grünanlagen	

vorgesehen	sind.	Von	Interesse	könnte	dagegen	der	Einsatz	von	Rhizomen	und	anderen	Formen	der	

vegetativen	Fortpflanzung	sein,	auch	wenn	es	nur	in	einigen	spezifischen	Kontexten,	insbesondere	an	

Flüssen,	einsetzbar	ist.

Unter	 die	 Maßnahmen	 zur	 Bekämpfung	 der	 Erosion	 an	 Hängen	 und	 Böschungen	 zählen	 auch	

die	 Eingriffe	 zur	 Stabilisierung	 der	 Bäche	 und	 Gräben,	 die	 sich	 durch	 die	 Konzentration	 des	

Oberflächenabflusses	herausbilden.	Dies	sind	Eingriffe,	die	mit	dem	Einlegen	von	Stecklingen	allein	

oder	in	Kombination	mit	Holz	und/oder	Holz	und	Gesteinsmaterial	durchgeführt	werden,	um	kleine	

Abstürze	zu	bilden	(meist	mit	dem	Bau	von	kleinen	Palisaden).

4.1.2	Reduzierung	des	Wassergehalts	im	Boden
Die	 allgemeine	 Verringerung	 des	 Wassergehalts	 im	 Boden	 basiert	 hauptsächlich	 auf	 der	

Evapotranspiration	 der	 Pflanzen,	 die	 durch	 die	 Saugspannung	 ungesättigte	 Bedingungen	

herbeiführen,	welche	wiederum	die	Stabilität	des	Bodens	fördern	(vgl.	§	2.2.1).	Wenn	diese	Einwirkung	

besonders	wichtig	ist,	sollten	stark	evapotranspirierende	Arten	(z.B.	Feuchtwiesen	und	Erlen)	unter	

Berücksichtigung	ökologischer	und	phytozönologischer	Gesichtspunkte	eingesetzt	werdeno	(vgl.	§	5).	

Wenn	es	hingegen	darum	geht,	den	Wassergehalt	des	Bodens	in	bestimmten	Eingriffsbereichen	zu	

senken,	sind	echte	Entwässerungstechniken	nötig.	Diese	Aktion	darf	im	Bereich	der	Ingenieurbiologie	

nur	 durch	 Dränage	 mit	 lebenden	 Faschinen,	 Dränkeilen,	 begrünten	 Rinnen,	 stets	 mit	 lebenden	

Pflanzen,	 erfolgen.	Obwohl	 in	 den	Handbüchern	 auch	Dränagen	und	Rinnen	 aus	 totem	Material	

(natürlich	und	synthetisch)	aufgeführt	sind,	berechtigt	das	Fehlen	von	lebenden	Pflanzen	nicht,	diese	

Techniken	in	Zusammenhang	mit	der	Ingenieurbiologie	zu	setzen.	

4.1.3	Bodenverstärkung
Die	Kategorie	der	Verstärkungsmaßnahmen	umfasst	alle	Techniken,	die	die	Widerstandsfähigkeit	des	

Bodens	im	Wesentlichen	durch	die	mechanische	Einwirkung	des	Wurzelapparats	erhöhen.	Folglich	

4.	Die	wichtigsten	ingenieurbiologischen	Maßnahmen
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können	diese	Eingriffe	nur	auf	Oberflächenphänomene	einwirken,	d.h.	in	der	Größenordnung	von	

0,5-1	m	und	bis	zu	2	m,	und	dies	unter	besonders	günstigen	Bedingungen.

Zu	 den	 einfacheren	 Eingriffen	 gehören	 die	 Pflanzungen	 mit	 entblößter	 Wurzel	 oder,	 weitaus	

gebräuchlicher,	mit	Erdballen;	viele	Handbücher	zeigen	die	für	jede	Art	von	Pflanzung	bestgeeigneten	

Bedingungen	und	Zeiten	an	(z.B.	der	Beschluss	des	Regionalausschusses	der	Lombardei	Nr.	6/48740	

vom	29.	Februar	2000	Genehmigungsrichtlinie	„Ingenieurbiologische	Maßnahmen“).

Ähnlichkeiten	 mit	 Pflanzungen,	 jedoch	 mit	 einem	 weitaus	 größeren	 Stabilisierungseffekt,	 haben	

Terrassierungen	mit	Stecklingen	oder	bewurzelten	Pflanzen,	auf	denen	die	Pflanzen	auf	einer	in	den	

Hang	gegrabenen	und	dann	mit	Erde	bedeckten	Berme	platziert	werden.	In	diesem	Fall	gibt	es	neben	

der	Einwirkung	der	Kronenwurzeln,	die	sich	an	den	Stecklingen	oder	am	Stängel	der	Setzlinge	bilden,	

auch	die	Einwirkung	der	Stecklinge	und	Stängel	selbst,	die	als	Verstärkungen	dienen.

Da	sich	Stecklinge	und	Setzlinge	in	einigen	Situationen,	insbesondere	an	steilen	Hängen,	aufgrund	

der	beachtlichen	destabilisierenden	Kräfte	nur	schwer	behaupten	könnten,	werden	sie	durch	kleine	

Holzkonstruktionen	wie	Palisaden	und	lebende	Hangroste	abgestützt.	Letztere	dienen	auch	ein	wenig	

als	 Stützwerk	 für	Böschungen.	 Eine	 verstärkende	Wirkung	 entfalten	 auch	 lebende	 Faschinen,	 die	

damit	auch	eine	Dränagewirkung	kombinieren	(siehe	vorherigen	Absatz).

Handbücher	behandeln	oftmals	auch	Flechtzaunbauten,	die	mit	den	heute	verfügbaren	Möglichkeiten	

der	Erdbewegung	jedoch	nicht	das	effektivste	Mittel	zur	Bodenverstärkung	sind,	und	Flechtwerk	aus	

totem	Material.

4.1.4	Abstützung	von	Hängen	und	Böschungen
Um	 eine	 bedeutendere	 Stabilisierung	 von	 Böschungen	 und	 Hängen	 zu	 erreichen,	 an	 denen	 die	

Nutzung	 der	 Vegetation	 allein	 (oder	mit	 Hilfe	 von	 anderem	Material	 ohne	 strukturelle	 Funktion,	

aber	 nur	 als	 Hilfsmittel	 zur	 Vegetation)	 auch	 kurzfristig	 nicht	 ausreicht	 (Abbildung 2)	 sind	 echte	

Stützwerke	nötig.	Im	Bereich	der	Ingenieurbiologie	gibt	es	einige	Arten	von	Bauwerken,	die	Pflanzen	

und	unbelebte	Materialien	(abbaubar	und	nicht)	miteinander	kombinieren	und	als	Schwergewichts-

Stützwerke	dienen.	Die	Hauptwerke	dieser	Art	sind	lebende	Zellmauern,	lebende	Steinwürfe,	lebende	

Gabionen	und	verstärkte	Böden.
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Die	 ältesten	 und	 berühmtesten	 lebenden	 Zellwände	 sind	 Krainerwände	 aus	 Holz	 und	 Stein;	 es	

handelt	sich	dabei	um	Holzkästen,	die	mit	 felsenartigem	Material	und	Erde	aufgefüllt	sind	und	 in	

die	Stecklinge	und	Setzlinge	eingesetzt	werden.	Nachdem	sich	das	Holz	zersetzt	hat,	müssten	die	

Pflanzen	die	Stabilität	des	Hanges	gewährleisten	können,	andernfalls	müssen	sie	neu	gebaut	werden.	

Es	gibt	eine	Version	von	einwandiger	Krainerwand,	die	dann	zum	Einsatz	kommt,	wenn	die	hohe	

Hanglage	die	Ausgrabung	einer	ausreichend	tiefen	Berme	erschwert.	Zellmauern	werden	auch	mit	

Betonelementen	oder	aus	synthetischen	Polymeren	hergestellt.

Mit	der	Erhöhung	der	mechanischen	Förderkapazität	von	großen	Felsbrocken	hat	sich	die	Verwendung	von	

begrünten	Steinwürfen,	die	aus	zyklopischen	Felsbrocken	bestehen,	in	deren	Spalten	Pflanzen	und	Stecklinge	

eingesetzt	werden,	auch	am	Hang	ausgebreitet.	Mit	einem	ähnlichen	Konzept,	jedoch	unter	Verwendung	

von	kleinem	felsenartigem	Material,	werden	Gabionen	hergestellt,	in	die	Stecklinge	und	bewurzelte	Setzlinge	

eingesetzt	werden;	in	diesen	Fällen	ist	es	wichtig,	dem	felsigen	Material	Erde	hinzuzufügen.

Und	 schließlich	 die	 verfestigten	 Böden:	 Das	 sind	 Stützwerke,	 die	 mit	 Gras	 und	 theoretisch	 mit	

Sträuchern	und	Baumpflanzen	begrünt	werden	können.	In	Wirklichkeit	ist	es	durch	die	Bauweisen	

mit	verfestigten	Böden,	die	eine	starke	Verdichtung	von	unbelebtem	Material	erfordern,	mit	dem	

sie	hergestellt	werden	 (was	die	Durchlüftung	und	den	Wasserkreislauf	behindert),	 sehr	schwierig,	

über	die	Begrünung	der	Außenseite	des	verfestigten	Bodens	hinauszugehen	(die	jedoch	aufgrund	

des	Bodenmangels	und/oder	der	Verwendung	ungeeigneter	Arten	oftmals	erfolglos	bleibt).

4.2	 Flussbettarbeiten
Ziel	der	Flussbettarbeiten	ist	es,	die	Ufer	aus	Sicht	der	Gravitationsprozesse	stabiler	und	im	Hinblick	

auf	die	von	der	Strömung	ausgeübte	Schleppspannung	weniger	erodierbar	 zu	gestalten.	Aus	der	

Sicht	der	Bodenstabilisierung	ist	ein	Pflanzeneinsatz	in	der	Tat	nicht	möglich,	da	das	Ausmaß	und	die	

Kontinuität	der	hydraulischen	Prozesse	am	aktiven	Flussbett	den	Einsatz	nur	am	Ufer	mit	länglichen	

oder	flach	verlaufenden	Bauwerken	(Buhnen)	erlauben.

Was	die	Uferkonsolidierung	im	Hinblick	auf	die	Massenbewegungen	anbelangt,	handelt	es	sich	bei	

den	Bauwerken	 im	Wesentlichen	um	die	gleichen,	die	an	den	Hängen	Anwendung	finden.	Davon	

ausgenommen	ist	die	Dränage,	die	an	einem	Ufer	angesichts	der	Sättigung	der	Uferseiten	bei	Hochwasser	

wenig	nützlich	ist.	Aus	der	Sicht	der	Bauwerke,	die	der	Flusserosion	entgegenwirken,	verfügen	sie	

hingegen	über	eine	äußerst	strukturierte	Funktionsweise.	Die	flach	verlaufenden	Bauwerke	schieben	

die	Strömung	von	den	Ufern	weg,	während	der	Uferschutz	einerseits	mit	dem	Wurzelwerk	den	Boden	

festigt	und	das	Ufermaterial	zurückhält,	andererseits	mit	dem	oberirdischen	Teil	mit	der	Strömung	
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interagiert,	in	Ufernähe	ihre	Geschwindigkeit	und	damit	auch	ihre	Schleppspannung	reduziert.	Die	

Kehrseite	der	reduzierten	Geschwindigkeit	und	Schleppspannung	besteht	darin,	dass	bei	gleichem	

hydraulischen	 Profil	 die	 Durchflussmengen,	 die	 aus	 dem	 beitragenden	 Becken	 die	 Querschnitte	

des	 Eingriffs	 erreichen,	 größere	Wassertiefen	 erzeugen	 und	 es	 viel	 leichter	 zu	 einer	 Ablagerung	

von	Geschiebe,	welches	von	der	Strömung	transportiert	wird,	und	damit	zu	einer	Reduzierung	des	

hydraulischen	Profils	kommt.	Darüber	hinaus	können	eventuell	abgetragene	Pflanzen	(insbesondere	

Bäume,	die	ebenfalls	einer	lokalen	Erosion	am	Stock	und	demzufolge	einer	Freilegung	unterliegen)	zu	

einem	teilweisen	oder	vollständigen	Verschluss	der	hydraulischen	Talquerschnitte	und	insbesondere	

der	Durchquerungen	 führen.	 Bei	 den	 ingenieurbiologischen	Maßnahmen	 an	Wasserläufen	 ist	 es	

daher	besonders	wichtig,	die	Wechselwirkung	zwischen	Vegetation	und	Strömung	zu	berücksichtigen,	

wie in Kapitel	7 näher erläutert wird.

4.2.1	Stützwerke
Die	 für	 Flussufer	 verwendeten	 Stützwerke	 entsprechen	 im	 Wesentlichen	 denen,	 die	 für	 Hänge	

eingesetzt	 werden,	 wobei	 verstärkte	 Böden	 ausgenommen	 sind:	 Zellmauern	 (und	 insbesondere	

Krainerwände),	 lebende	 Steinwürfe,	 lebende	 Gabionen.	 Darüber	 hinaus	 gibt	 es	 Krainerwände	

an	 Ufern	mit	 senkrecht	 verlaufendem	 Pfahl	 (Florineth,	 2007),	 die	 eine	 Zwischenlösung	 zwischen	

einwandigen	Krainerwänden	und	Palisaden	sind,	deren	Einwirkung	eine	Mischung	aus	Abstützung	

und	Verstärkung	ist	und	die	oft	mit	Faschinen	aufgefüllt	werden	(Abbildung	3).

Abbildung 3: Krainerwand am Ufer mit senkrecht verlaufendem Pfahl (Querschnittszeichnung	der	Region	Lombardei	-	
Ingenieurbiologische	Maßnahmen, 2000)
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4.2.2	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	der	Flusserosion
Wie	 bereits	 erwähnt,	 stören	 die	 Maßnahmen	 zur	 Bekämpfung	 der	 Flusserosion	 die	 Strömung,	

indem	 sie	 die	 Schleppspannungen	 reduzieren	 und	 das	Material	 zurückhalten,	 aus	 dem	 sich	 das	

Ufer	zusammensetzt.	Zu	den	wichtigsten	zählen	die	weit	verbreiteten	Spreitenlagen,	bei	denen	an	

das	Ufer	Kleinholz	gelegt	wird,	dessen	Adventivkapazität	in	kurzer	Zeit	eine	Strauchschicht	erzeugt,	

die	 lebenden	Faschinen,	eventuell	 in	Kombination	zur	Bildung	echter	Wände,	die	Flechtwerke	aus	

Kleinholz,	 das	 mit	 Pfählen	 und	 mittelgroßen	 Felsbrocken	 befestigt	 wird,	 die	 Weidenwippen,	 in	

denen	abwechselnd	Faschinen	und	Stecklinge	eingesetzt	werden,	die	Schichten	aus	Geotextilien	mit	

Stecklingen/Setzlingen,	der	Flechtzaunbau	etc.	Es	gibt	praktisch	unzählige	Arten	von	Bauwerken,	die	

vor	Flusserosion	schützen	und	auf	originelle	Weise	mit	verschiedenen	Techniken	gemischt	werden	

können	(Zeh,	1997),	um	sich	an	die	spezifischen	Bedingungen	der	Orte	und	den	Zielen	der	Eingriffe	

anzupassen.	

Um	der	Ufererosion	entgegenzuwirken,	 gibt	es	auch	Buhnen	und	 lebende	Abwehrmittel,	die	aus	

einer	Kombination	von	Stecklingen,	Felsbrocken	und	Holz	bestehen,	je	nach	den	Eigenschaften	des	

Orts	und	den	hydraulischen	Bedingungen	(Abbildung	4).

Abbildung 4: Beispiel einer lebenden Buhne (Zeichnung der Region Lombardei	-	Ingenieurbiologische	Maßnahmen, 2000)

4.3	 Weitere	Bauwerke
Auch	wenn	das	Ziel	der	Ingenieurbiologie,	wie	mehrfach	erwähnt,	die	Verstärkung	und	Verfestigung	

von	 Hängen,	 Böschungen	 und	 Flussufern	 ist,	 hat	 das	 große	 Potenzial	 der	 damit	 verbundenen	

Techniken	die	Anwendung	auch	auf	andere	Gebiete	ausgedehnt,	vorausgesetzt,	es	gibt	Vegetation	

und	 sie	 steht	 im	 Einklang	 mit	 dem	 Grundprinzip	 des	 bestmöglichen	 Kompromisses	 zwischen	

technischen	Anforderungen	und	dem	Schutz	von	Natur	und	Landschaft.	Darüber	hinaus	 legt	von	

Kruedener	selbst	(1951)	den	Schwerpunkt	auf	die	Vermischung	der	ingenieurwissenschaftlichen	und	 

biologischen	Erkenntnisse,	unter	denen	die	Vegetation	zu	verstehen	ist	.
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Einer	der	Bereiche,	in	denen	die	„grünen“	Bauwerke	diesen	Ansatz	umsetzen,	sind	die	Lärmschutz-

wände	(Abbildung	5)	und	ganz	allgemein	die	Minderung	der	Auswirkungen	(insbesondere	visuell).	

Bauwerke	 dieser	 Art	 sind	 sehr	 vielfältig	 und	 schwer	 schematisierbar.	 Der	 gemeinsame	 Nenner	

müsste	jedoch	die	Rolle	der	Vegetation	sein,	die	nicht	nur	als	Verschönerung	dienen,	sondern	neben	

technischen	Zielen	auch	naturwissenschaftlicher	Art	sein	sollte,	wobei	darauf	zu	achten	ist,	dass	sie	

nicht	in	Bereiche	mündet,	die	andere	Sektoren	betreffen	(z.B.	Pflanzenkläranlagen).

Abbildung 5: lebende Lärmschutzwände aus Weide, Holz und Erde/schallabsorbierendem 
Material (http://www.thelivingwall.net)

4.4	 Literaturhinweise:
De	Antonis,	L.	Molinari,	V.M	(Hg.)	(2003)	Interventi di sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria 

naturalistica,	Region	Piemont,	Turin

Florineth,	F.	(2007)	Piante al posto del cemento,	Il	verde	Editoriale,	Mailand

Zeh,	E.	(1997)	Tecniche di ingegneria naturalistica,	Il	verde	Editoriale,	Mailand
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Ingenieurbiologie	 hat	 die	 Besonderheit,	 Pflanzen	 als	 Element	 der	 Bodenverstärkung	 einzusetzen,	

allein	 oder	 in	 Kombination	 mit	 unbelebten	 Werkstoffen.	 Wie	 in	 den	 vorangegangenen	 Kapiteln	

veranschaulicht	 wurde,	 geschieht	 dies	 jedoch	 im	 Rahmen	 eines	 Gesamtkonzeptes,	 bei	 dem	 das	

technische	 Ergebnis	 -	 die	 Verstärkung	 -	 mit	 maximaler	 Umwelt-	 und	 Landschaftsverträglichkeit	

kombiniert	wird.	Folglich	werden	 in	der	 Ingenieurbiologie	Pflanzen	nicht	als	statische	Monokultur	

verwendet	 (außer	 für	 ganz	 spezielle	 Bedürfnisse),	 sondern	 um	 so	 schnell	 wie	 möglich	 einen	

Entwicklungsprozess	herbeizuführen	und	zu	ermöglichen,	der	die	natürliche	Umwelt	charakterisiert	

und	mit	den	Zielen	der	Eingriffe	vereinbar	ist.

5.1	 Vegetation	und	Pflanzengesellschaften
Im	Allgemeinen	leben	in	der	Natur	die	verschiedenen	Pflanzenarten	in	Gemeinschaften	zusammen,	

die	sich	aus	einem	erzielten	Gleichgewicht	ergeben,	bei	dem	es	darum	geht,	den	Raum	und	die	in	einem	

bestimmten	Gebiet	verfügbaren	Ressourcen	miteinander	zu	 teilen.	Diese	Gemeinschaften	bilden	

die	Vegetation,	d.h.	„ein System aus Pflanzen, deren Ordnung durch einen Prozess der Selbstregulierung 

spontan erfolgt und von Umweltfaktoren abhängig ist“	(Pignatti,	1998),	und	die	aus	phytozönologischer	

Sicht	 als	 Pflanzengesellschaften	 dargestellt	 werden	 können,	 d.h.	 „eine mehr oder weniger stabile 

Gemeinschaft von Pflanzen, die im Gleichgewicht mit der Umwelt steht, sich durch eine bestimmte 

Florazusammensetzung kennzeichnet, in der einige Pflanzenarten, die fast ausschließlich in diesem Bestand 

vorkommen, durch ihr Vorhandensein eine besondere, autonome Ökologie anzeigen“	 (Braun	Blanquet,	

1928).	Die	Pflanzengesellschaft	ist	die	Grundeinheit	der	Phytozönologie,	deren	qualitativ-quantitative	

Beschreibung	und	Typisierung	auf	der	Annahme	beruht,	dass	die	Pflanzenorganismen	 in	einem	

bestimmten	Gebiet	 floristisch	 klar	 definierte	 Gemeinschaften	 bilden	 und	 sich	 bei	Wiederholung	

der	 gleichen	 Umweltbedingungen	 die	 gleiche	 Pflanzengesellschaft	 auftritt.	 Jede	 Gesellschaft	 hat	

einen	eigenen	Namen	(bestehend	aus	dem	Stamm	der	Allgemeinbezeichnung	der	dominierenden	

Art	 oder	 Eigenschaft,	 dem	 das	 Suffix	 -etum	 gefolgt	 vom	 wissenschaftlichen	 Namen	 im	 Genitiv	

hinzugefügt	wird)	 und	 ist	 in	 ein	hierarchisches	Klassifizierungssystem	eingebettet,	 in	 dem	 selbst	

die	oberen	Gesellschaftsränge	 (Verbände,	Ordnungen	und	Klassen)	eine	Bezeichnung	aufweisen,	

die	 sie	 voneinander	 unterscheidet.	 Die	 Liste	 phytozönologischen	 Gesellschaftsränge,	 Verbände,	

Ordnungen	 und	 Klassen	 eines	 bestimmten	 Gebietes	 ist	 in	 den	 verschiedenen	 Abhandlungen	

über	Pflanzensoziologie	enthalten;	 Italien	verfügt	hierzu	über	ein	Online-Portal	 („Prodromo	della	

5. Die Vegetation der 
ingenieurbiologischen Maßnahmen
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vegetazione	 italiana“),	 http://www.prodromo-vegetazione-italia.org)	 ein	 ständig	 aktualisiertes	

Instrument	mit	dieser	Art	von	Informationen	über	das	italienische	Gebiet	(Biondi	et	al.	2014).

Die	 Gesellschaften	 werden	 ausgehend	 von	 den	 im	 Gebiet	 vorhandenen	 Pflanzenarten	 (Flora)	

gebildet,	auf	die	sich	die	verschiedenen	Umweltfaktoren	und	die	Dominanzbeziehungen	einer	Art	

auf	die	anderen	auswirken.	Die	Flora	ist	das	Ergebnis	der	Evolutionsgeschichte	der	verschiedenen	

Pflanzenarten	eines	bestimmten	Gebietes	und	definiert	 das	 genetische	Erbe,	 das	 für	die	Bildung	

von	 Pflanzengemeinschaften	 zur	 Verfügung	 steht.	 Jedes	 Gebiet	 zeichnet	 sich	 durch	 sein	 eigenes	

floristisches	Erbe	 (Liste	der	Pflanzenarten)	aus,	das	sich	durch	exklusive	Arten	auszeichnen	kann,	

die	 in	 umschriebenen	 (endemischen)	 Gebieten	 vorkommen,	 sowie	 durch	 solche	 mit	 größeren	

Verbreitungsgebieten	(eurosibirisch,	arktisch-alpin,	zirkumboreal,	mediterran	usw.)	und	durch	solche,	

die	auf	dem	ganzen	Planeten	verbreitet	sind	(kosmopolitisch).	

Das	 floristische	 Erbe	 eines	 Gebietes	 ist	 mehr	 oder	 weniger	 vollständig	 von	 einer	 Reihe	 von	

Umweltfaktoren	abhängig,	die	das	Wachstum	und	den	Erfolg	jeder	Art	an	dem	bestimmten	Ort	regeln:	

Klima	und	Mikroklima,	Morphologie	 (Hang,	Unregelmäßigkeiten	usw.),	Höhe,	Exposition,	Substrat,	

abiotische	 Störungen	 (Erosion,	 Brände,	 Lawinen,	 Überschwemmungen	 usw.)	 und/oder	 biotische	

Störungen	(Weide,	Anbau,	Forstwirtschaft	usw.).

Die	Einordnung	der	Gesellschaft/en,	die	für	den	Eingriffsort	unter	den	zum	Zeitpunkt	des	Eingriffs	

vorliegenden	 Bedingungen	 als	 Bezug	 dient,	 ist	 daher	 ein	 nützliches	 Element	 für	 den	 Erfolg	 der	

ingenieurbiologischen	 Maßnahmen.	 Dies	 erfolgt	 durch	 eine	 phytozönologische	 Studie,	 die	 eine	

qualitativ-quantitative	Analyse	der	Pflanzengemeinschaften	ermöglicht.	Interessant	ist	die	enge,	oft	

übersehene	 Verbindung	 zwischen	 Ingenieurbiologie	 und	 Phytosoziologie,	 die	 auf	 ihre	 Ursprünge	

zurückgeht;	 wie	 im	 Abschnitt	 über	 die	 Entwicklung	 der	 Ingenieurbiologie	 angeführt,	 geht	 ihre	

Begegnung	in	der	Tat	auf	die	30er	Jahre	des	letzten	Jahrhunderts	zurück,	als	die	Tätigkeit	von	Arthur	

von	Kruedener	 auf	 die	 entstehende	phytozönologische	 Schule	 von	 Tüxen	 traf	 (obwohl	 diese	das	

Konzept	der	Autochthonie	übermäßig	und	instrumentell	hervorhob;	Bischetti	et	al.,	2014).

Der	Beitrag	der	Phytosoziologie	zur	Ingenieurbiologie	kann	sich	jedoch	nicht	auf	die	Identifizierung	

der	 Gesellschaften	 allein	 beschränken,	 die	 sich	 in	 einem	 bestimmten	Gebiet	 entwickeln	 können,	

sondern	muss	auch	Angaben	über	mögliche	Veränderungen	der	Vegetation	im	Laufe	der	Zeit	liefern	

(ökologische	Sukzessionen).	Die	Ingenieurbiologie	findet	im	Allgemeinen	dort	Anwendung,	wo	das	

Substrat	extrem	karg	 ist	oder	 zumindest	 schwerwiegende	einschränkende	Faktoren	vorliegen,	da	

es	Prozesse	der	Degradation	gegeben	hat	 (und	möglicherweise	noch	vorliegen),	die	einen	Eingriff	

nötig	 machen.	 In	 solchen	 Situationen	 kann	 die	 bezugnehmende	 Gesellschaft	 (diejenige,	 die	 im	
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Gleichgewicht	mit	den	Umweltfaktoren	des	Ortes	steht)	daher	nur	die	eines	„Pionierstadiums“	 im	

Hinblick	auf	das	sein,	was	im	Gebiet	beobachtet	werden	kann;	aber	es	wird	eine	Gesellschaft	sein,	die	

dazu	bestimmt	ist,	Gesellschaften	immer	reiferer	Stadien	zu	weichen,	ganz	nach	einem	Prozess	der	

ökologischen	Sukzession.

5.2	 Ökologische	Sukzession
Sobald	die	Bezugsgesellschaft	definiert	wurde,	muss	auch	berücksichtigt	werden,	dass	die	Vegetation	

kein	statisches,	sondern	ein	dynamisches	Element	ist,	das	mit	der	Umgebung	interagiert,	einige	ihrer	

Eigenschaften	(insbesondere	den	Boden	und	das	Mikroklima)	verändert	und	damit	die	Grundlage	für	

ihren	kontinuierlichen	Wandel	schafft.	Die	Ingenieurbiologie	muss	zuallererst	diesen	Prozess	kennen	

und	soweit	wie	möglich	unterstützen	und	ihn	dann	durch	eine	Steuerung	und	Beschleunigung	nutzen,	

um	die	gewünschten	Ergebnisse	schneller	als	bei	einem	völlig	natürlichen	Prozess	zu	erzielen.

Dieser	 Veränderungsprozess,	 der	 einen	 kontinuierlichen	 Austausch	 der	 Arten	 und	 damit	 der	

Gesellschaften	im	Laufe	der	Zeit	voraussetzt,	wird	als	ökologische	Sukzession	bezeichnet,	„ein Prozess, 

durch den sich im Laufe der Zeit Pflanzengemeinschaften am gleichen Ort ersetzen“.	(Poldini	und	Sburlino,	

2005).	Diese	Gemeinschaften	können	auch	räumlich	in	einem	ökologisch	einheitlichen	Gebiet	verteilt	

sein	und	eine	Folge	von	Vegetationen	(oder	Sigmetum)	bilden,	definiert	als	die	Gesamtheit	von	„allen 

Assoziationen, die durch dynamische Beziehungen miteinander verbunden sind, welche innerhalb einer 

einzigen Umwelteinheit vorkommen“	(Poldini	und	Sburlino,	2005).	Das	Sigmetum	ist	die	Grundeinheit	

der	 dynamischen	 Phytozönologie	 und	die	Gesamtheit	 der	 angrenzenden	 Sigmeten,	 die	 in	 einem	

bestimmten	Gebiet	 (innerhalb	derselben	biogeografischen	Einheit	 und	derselben	bioklimatischen	

Fläche)	 vorhanden	 sind,	 wird	 als	 Geosigmetum	 (oder	 Geoserie)	 bezeichnet	 (Rivas-Martínez,	

2005).	 Das	 Geosigmetum	 ist	 die	 Grundeinheit	 der	 integrierten	 Phytozönologie	 und	 weist	 einen	

hohen	 Informationsgehalt	auf,	da	es	den	Ausdruck	der	Gesamtheit	der	Vegetationstypen	 in	einer	

dynamischen	oder	kettengebundenen	Beziehung	eines	Gebietes	darstellt.

Im	 Allgemeinen	 werden	 Sukzessionen	 in	 primäre	 und	 sekundäre	 Sukzessionen	 unterteilt,	 je	

nachdem,	ob	sie	aus	unbesiedeltem	Boden	(nach	Katastrophen	wie	Erdrutsch,	Überschwemmung,	

Vulkanausbruch	 usw.)	 oder	 aus	 einer	 Vegetation	 stammen,	 die	 bereits	 in	 einer	 Umgebung	

vorhanden	ist,	in	der	sich	die	Art	und/oder	Intensität	der	jeweiligen	ökologischen	Faktoren	geändert	

hat	(wie	im	Falle	einer	verlassenen	Mähwiese).	Die	Ingenieurbiologie	greift	sehr	oft	in	Gebieten	mit	
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unbesiedeltem	Boden	ein,	 in	denen	primäre	Sukzessionen	stattfinden.	 In	diesem	Zusammenhang	

bestehen	die	dynamischen	Folgen	aus	ersten	Pionierstadien,	die	sich	durch	sehr	ungünstige	Boden-	

und	Klimaverhältnisse	 auszeichnen	und	 sich	 zu	 fortgeschritteneren	 (Zwischenstadien)	 entwickeln,	

bis	hin	zu	einem	mehr	oder	weniger	stabilen	Endstadium	im	Laufe	der	Zeit,	in	dem	das	maximale	

ökologische	Potenzial	erreicht	wird.	Das	Endstadium	wurde	 in	der	Vergangenheit	oft	als	 „Klimax“	

bezeichnet,	während	es	heute	eher	als	„potenzielle	natürliche	Vegetation“	definiert	wird,	 im	Sinne	

eines „am weitesten entwickelten Stadiums in der dynamischen Folge eines bestimmten biogeografischen 

Gebiets, das natürlich wichtige und plötzliche Ereignisse des Klimawandels ausschließt“	(Biondi,	2011).

Die	Progression	der	primären	Sukzessionen	von	„einfachen“	Stadien,	die	hauptsächlich	aus	Gräsern	

und	Sträuchern	bestehen,	zu	Stadien,	in	denen	die	Vegetation	strukturell	komplexer	ist	(Wald),	ist	durch	

die	 fortschreitende	Verbesserung	der	Standortbedingungen,	die	durch	die	vorliegende	Vegetation	

hervorgerufen	werden,	möglich.	Einerseits	verbessert	die	zersetzende	Wirkung	der	Wurzeln	und	die	

Freisetzung	von	organischer	Substanz	aus	Pflanzenresten	das	Substrat,	andererseits	verbessert	die	

regulierende	Wirkung	auf	Temperatur,	Licht	und	Feuchtigkeit	das	Mikroklima.	Die	Veränderungen	der	

Umweltbedingungen	ermöglichen	den	Eintritt	und	die	Stabilisierung	anspruchsvollerer	Pflanzenarten,	

bis	 neue	 Bedingungen	 geschaffen	 werden,	 die	 für	 andere	 nachfolgende	 Arten	 günstiger	 sind	

(ingressive	Arten)	und	die	die	zuvor	bestehende	Pflanzengemeinschaft	sowohl	qualitativ	(floristische	

Zusammensetzung)	als	auch	quantitativ	(Häufigkeit/Dominanz	der	Art)	stören	können,	um	dann	eine	

ganz	(oder	teilweise)	neue	zu	schaffen.

Zu	berücksichtigen	ist	die	Tatsache,	dass	die	Sukzession	vom	gleichen	Ausgangszustand	ausgehend	

unterschiedliche	Wege	 einschlagen	 kann,	 da	 ein	 oder	mehrere	 Faktoren,	 die	 den	 Erfolg	 der	 Art	

bestimmen,	 variieren.	 Dies	 gilt	 beispielsweise	 für	 die	 typische	 Ufervegetation	 des	 südostalpinen	

Vorlandes,	 die	 sich	 aus	 einer	 Biozönose	 von	 Kiesablagerungen	 in	 Richtung	 Salix eleagnos und 

Epilobium fleischeri	zu	einem	entwickelten	kargeren	Trockenboden	 in	Richtung	Chrysopogon gryllus 

und Stipa eriocaulis	oder	zu	Eiche/Hainbuche	mit	Stieleiche	und	Weißbuche	entwickeln	kann,	je	nach	

vorliegender	 Feuchtigkeit	 und	Textur,	 die	durch	die	Hochwasserhäufigkeit	 reguliert	werden,	 oder	

sogar	in	Richtung	einer	Biozönose	mit	Nitrophyten	bei	wiederholten	Störungen	durch	Trittschäden	

und	Weidepraktik	(Paiero	und	Paiero,	2005).

Es	 wird	 erneut	 betont,	 dass	 das	 Konzept	 der	 ökologischen	 Sukzession	 für	 die	 Ingenieurbiologie	
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besonders	 wichtig	 ist,	 da	 ihre	 Eingriffe	 in	 der	 Regel	 auf	 sehr	 kargen	 Substraten,	 bei	 kritischen	

Wasserverhältnissen	 (Trockenheit	 oder	 im	Gegenteil	 verlängerte	 Sättigung)	 und	manchmal	 unter	

schwierigen	 mikroklimatischen	 Bedingungen	 durchgeführt	 werden.	 Die	 Fähigkeit,	 sich	 an	 ein	

breites	 Spektrum	 von	 ökologischen	 Bedingungen	 anzupassen	 (ökologische	 Amplitude),	 ist	 eines	

der	Merkmale,	 das	 zusammen	mit	 der	 Fähigkeit,	 sich	 an	 kritischere	 Bedingungen	 zu	 gewöhnen	

(Widerstandsfähigkeit),	 einer	Art	 die	Möglichkeit	 gibt,	 schwierige	 Standorte	 zuerst	 zu	 kolonisieren	

und	dann	dort	standzuhalten.	Solche	Pflanzen	werden	als	Pionierpflanzen	bezeichnet,	eignen	sich	

besonders	 gut	 für	 die	 Einleitung	des	 Prozesses	 der	 Primärsukzession	und	 sind	daher	 besonders	

wichtig	 für	die	Eingriffe	der	 Ingenieurbiologie.	Einige	Pflanzen,	die	diese	Eigenschaften	aufweisen,	

gehören	zur	Gattung	Salix,	die	nicht	per	Zufall	 in	den	 ingenieurbiologischen	Maßnahmen	oft	zum	

Einsatz	kommt.	Obwohl	die	Arten	dieser	Gattung	tatsächlich	die	für	den	Erfolg	der	Eingriffe	überaus	

wichtigen	Eigenschaften	wie	Widerstandsfähigkeit,	ökologische	Amplitude,	Verbesserungsvermögen,	

Wachstumsgeschwindigkeit,	Vermehrungsfähigkeit	durch	Stecklinge	usw.	aufweisen,	darf	man	jedoch	

nicht	den	gesamten	phytozönologischen	„Verlauf“,	den	die	Vegetation	zurücklegen	muss,	aus	den	

Augen	verlieren	und	die	Verwendung	dieser	Arten	als	Elemente	von	Zwischenstadien	sehen.	Sehr	oft	

sind	die	Gesellschaften	mit	Weidenbäumen	nicht	das	letzte	Entwicklungsstadium	einer	dynamischen	

Folge;	 hinzu	 kommt,	 dass	 es	 in	 der	 Gattung	 zahlreiche	 Arten	 mit	 deutlich	 unterschiedlichen	

ökologischen	und	biotechnischen	Eigenschaften	gibt.

Die	in	den	letzten	Jahrzehnten	auf	dem	Gebiet	der	Phytozönologie	erzielten	Fortschritte,	sowohl	aus	

methodologischer	 Sicht	 als	 auch	bei	der	Definition	 von	Gesellschaften	und	deren	Abfolgen,	 stellen	

einen	großen	Beitrag	zur	 Ingenieurbiologie	dar.	Es	gibt	 jedoch	noch	einen	großen	Mangel	 in	Bezug	

auf	die	Zeiten,	in	denen	die	Sukzessionen	in	den	verschiedenen	Umgebungen	stattfinden,	und	die	ein	

grundlegender	Hinweis	für	die	Planung	der	ingenieurbiologischen	Maßnahmen	sind,	für	die	die	Zeit,	in	

der	die	Vegetation	ihre	stabilisierende	Rolle	ausübt,	von	außerordentlicher	Bedeutung	ist		(Abbildung 2).

Die	 Untersuchung	 der	 Sukzessionszeiten	 ist	 keine	 leichte	 Aufgabe,	 aber	 es	 konnten	 auch	 einige	

Erfahrungen	in	Gebieten	gemacht	werden,	die	Gegenstand	ingenieurbiologischer	Maßnahmen	waren	

(z.B.	Giupponi	et	al.,	2017).	Wünschenswert	wäre,	dass	man	noch	weitergeht,	um	das	Sachwissen	

diesbezüglich	auszubauen	und	zukünftige	Projekte	zu	innovieren,	damit	sie	in	jeder	Hinsicht	immer	

effektiver	werden	(Giupponi	et	al.,	2019).
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5.3	 Die	Rolle	der	Vegetation	in	den	ingenieurbiologischen	Maßnahmen
Die	 Ingenieurbiologie	 hat	 aus	 der	 Sicht	 des	 Vegetationseinsatzes	 im	Wesentlichen	die	 Rolle,	 eine	

ökologische	 Sukzession	 einzuleiten,	 die	 die	 floristisch-vegetativen	 Eigenschaften	 des	 Gebietes	

respektiert	und	die	von	den	Pionierstadien	an	auf	die	mit	dem	allgemeinen	Ziel	des	Eingriffs	vereinbaren	

Linien	ausgerichtet	und	beschleunigt	werden	kann,	damit	der	Eingriff	in	kürzest	möglicher	Zeit	seine	

Wirksamkeit	entfaltet.	In	dieser	Perspektive	fungiert	die	Aussaat	von	Gräsern	in	der	Regel	als	„Starter“	

für	die	Sukzession,	ohne	auf	das	 spontane	 (und	unkontrollierte)	 Eintreffen	der	Samen	warten	 zu	

müssen;	Maßnahmen,	die	die	Einbeziehung	von	Pionierstraucharten	wie	Weiden	vorsehen,	 legen	

den	Grundstein	für	eine	zweite	Entwicklungsstufe	in	sehr	kurzer	Zeit,	während	die	Bepflanzung	von	

anspruchsvollerem	Strauchwerk	und	Bäumen	die	Elemente	 fortentwickelter	Folgestadien	einleitet	

(Abbildung	6).	

Der	Einsatz	von	Baumpflanzen,	die	in	der	Regel	die	Endstadien	der	Folge	(Wälder)	charakterisieren,	

erweist	sich	natürlich	bei	ungünstigeren	ökologischen	Bedingungen	als	schwierig,	da	sie	nur	mit	Mühe	

Wurzeln	schlagen	und	wachsen,	aber	sie	werden	zumindest	teilweise	überleben	und	Kerne	bilden,	die	

diese	Stadien	vorwegnehmen.	Dieser	Erfolg	wird	in	hohem	Maße	von	den	Instandhaltungsmaßnahmen	

(Austausch,	Bewässerung,	Düngung	usw.)	abhängen,	die	in	den	Jahren	nach	dem	Eingriff	durchgeführt	

werden	und	immer	vorzusehen	sind	(mindestens	3-5	Jahre,	je	nach	Standortbedingungen).

Abbildung 6: Schema einer ingenieurbiologischen Maßnahme an einem Erdrutsch in Mischwäldern aus Buche und Weißtanne und 
Fichtenwäldern (Picea) im unteren Mittelgebirge, in dem die Sukzession (aus Schiechtl, 1998) durch den Eingriff beschleunigt wird.
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Schließlich	 sei	 noch	 daran	 erinnert,	 dass	 in	 einigen	 Fällen	 die	 ökologische	 Sukzession	 künstlich	

unterbrochen	 werden	 muss,	 bevor	 die	 potenzielle	 natürliche	 Vegetation	 erreicht	 wird,	 die	

möglicherweise	 nicht	 mit	 den	 Zielen	 des	 Eingriffs	 vereinbar	 ist	 (z.B.	 kann	 bei	 Ufereingriffen	 ein	

konstanter	Niederwaldbetrieb	erforderlich	 sein,	der	die	Sukzession	 im	Stadium	der	Strauchweide	

aufrechterhält,	 um	 eine	 übermäßige	 Erhöhung	 des	 hydraulischen	 Widerstands	 zu	 vermeiden).	

In	diesen	Fällen	wird	das	vom	System	zu	erreichende	Vegetationsmodell	durch	den	 „Paraklimax“	

definiert,	d.h.	durch	die	Gemeinschaft,	die	das	weitestmögliche	Evolutionsstadium	der	Vegetation	

darstellt,	das	sich	dem	Klimax	annähert,	aber	sich	aufgrund	der	Randbedingungen	anthropogener	

Natur	zugleich	davon	unterscheidet.
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6. Planung der Hangarbeiten

Wie	bereits	angeführt,	kann	die	Ingenieurbiologie	auf	eine	bestimmte	Kategorie	von	Phänomenen	

an	 Hängen	 und	 Böschungen	 einwirken,	 bzw.	 der	 Erosion	 und	 den	 Massenbewegungen	 an	 der	

Oberfläche	entgegentreten.	

Was	die	Erosion	betrifft,	so	wurde	bereits	gesagt,	dass	die	wirksamste	Art,	sie	zu	bekämpfen,	die	

Begrünung	ist,	eventuell	mithilfe	technischer	Vorkehrungen		(vgl.	§	4.1.1).	Die	Gestaltung	dieser	Art	

von	Eingriffen	hängt	im	Wesentlichen	von	der	Wahl	der	zu	verwendenden	Arten	und	der	unbelebten	

Trägermaterialien	 ab	 und	 muss	 eine	 maximale	 Bodenabdeckung	 gewährleisten.	 Obwohl	 die	

Flächenerosion	seit	mehreren	Jahrzehnten	Gegenstand	von	Forschungstätigkeiten	ist	und	es	in	der	

Literatur	zahlreiche	Methoden	und	Modelle	zur	Quantifizierung	des	Bodenverlustes	gibt,	gibt	es	keine	

standardisierten	Entwurfsschemata.	

Bei	 den	 Gravitationsphänomenen,	 auch	 an	 der	 Oberfläche,	muss	 sich	 die	 Planung	 dagegen	 auf	

konsolidierte	und	normengebundene	quantitative	Modelle	beziehen,	sowohl	bei	der	Bodenverstärkung	

zur	Stabilisierung	der	Hänge	und	Böschungen	als	auch	bei	den	eigentlichen	Stützwerken	(TB,	2018),	

die	im	Falle	der	Ingenieurbiologie	typischerweise	Maßnahmen	sind,	die	einen	strukturellen	Teil	mit	

dem	lebenden	Teil	-	den	Pflanzen	-	verbinden.

 

6.1	 Über	die	Beurteilung	der	Stabilität	von	Hängen	und	Böschungen
Im	Absatz	werden	einige	Schlüsselkonzepte	für	die	Planung	der	Eingriffe	der	 Ingenieurbiologie	an	

Hängen	angeführt.	Für	weitere	Hinweise	wird	auf	die	Fachliteratur	verwiesen.

Wenn	 die	 Bodenfläche	 nicht	 horizontal	 ist,	 wie	 dies	 bei	 natürlichen	 Hängen	 und	 künstlichen	

Böschungen	der	Fall	 ist,	neigen	die	durch	Schwerkräfte	hervorgerufenen	Schubspannungen	dazu,	

die	 Erdbewegung	 entlang	 potenzieller	 Gleitflächen	 auszulösen.	 Dies	 ist	 dann	 der	 Fall,	 wenn	 die	

tangential	zur	Gleitfläche	verlaufenden	Spannungen	die	Schubfestigkeit	überschreiten	und	somit	die	

Bedingungen	des	Gesamtgleichgewichts	fehlen;	die	Bodenmasse	gleitet	somit	talwärts,	bis	sie	einen	

neuen Zustand des Gleichgewichts erreicht.

Die	Komplexität	des	Systems	Hang/Böschung,	die	Variabilität	der	Umwelt-	und	Klimabedingungen	und	

die	Vielfalt	der	Zwecke	führen	dazu,	dass	die	im	Rahmen	einer	Stabilitätsanalyse	zu	berücksichtigenden	

Faktoren	 unterschiedlich	 sind.	 Darunter	 fallen:	 die	 Geometrie	 des	 Hangs	 und	 der	 möglichen	
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Bruchflächen	(Kollapsbewegung);	die	Verfahren	zur	Ableitung	von	Wasser	in	den	Boden;	die	Hangart	

(natürlich,	künstlich,	angeschüttet,	gegraben);	die	geologische	Struktur	des	untersuchten	Gebietes;	

das	damit	im	Zusammenhang	stehende	geologische	Material	(Felsen,	Boden	etc.);	die	hydrologischen	

Bedingungen	 (und	deren	Variationen);	 die	Außenkräfte	 (Überlastung,	 Seismizität,	 etc.);	 die	 Folgen	

eines	eventuellen	Bruchs.

6.1.1	Verfahren	zur	Beurteilung	der	Stabilität
Es	gibt	derzeit	sehr	viele	mehr	oder	weniger	komplexe	Methoden	zur	Beurteilung	der	Hangstabilität.	

So	anspruchsvoll	es	auch	sein	mag,	man	sollte	immer	vor	Augen	halten,	dass	jede	Methodologie	auf	

einer	theoretischen	Modellgestaltung	der	Hanglage	und	ihren	Bodeneigenschaften	basiert.	Folglich	

sind	die	daraus	resultierenden	Ergebnisse	mit	der	nötigen	Vorsicht	 in	Betracht	zu	ziehen.	Zu	den	

meist	verwendeten	Verfahren	gehören	die	Methoden	über	das	Grenzgleichgewicht	und	numerische	

Methoden	 (finite	 Differenzen,	 finite	 Elemente	 etc.),	 wobei	 als	 Kriterium	 für	 den	 Bodenbruch	 die	

Gleichung	von	Mohr-Coulomb	hinzugezogen	wird		(vgl.	§	2.2.1).

Die	Stabilitätsanalyse	für	einen	Hang	oder	eine	Böschung	führt	zur	Berechnung	eines	Sicherheitsfaktors	

(SF),	d.h.	des	Verhältnisses	zwischen	dem	Wert	der	verfügbaren	Scherfestigkeit	und	der	mobilisierten	

Scherfestigkeit	entlang	der	Gleitfläche.	Der	SF	muss	alle	Unsicherheiten	im	Zusammenhang	mit	der	

Bestimmung	der	Lasten	(einschließlich	des	Eigengewichts	des	Bodens),	dem	Widerstand	des	Bodens	

und	vor	allem	den	Bedingungen	des	Grundwasserspiegels	und	der	Dränage	sowohl	hinsichtlich	der	

Unsicherheit	der	Werte	als	auch	ihrer	räumlichen	Variabilität	berücksichtigen.	Dies	gilt	insbesondere	für	

die	Fälle,	in	denen	für	die	Art	des	Problems,	das	Gegenstand	der	sicherlich	auch	in	die	Ingenieurbiologie	

fallenden	Eingriffe	ist,	die	Charakterisierung	der	geotechnischen	Bodeneigenschaften	relativ	schnell	

durchgeführt	wird.	

Was	 die	 Charakteristiken	 der	 Erdrutschphänomene	 anbelangt,	 auf	 die	 die	 ingenieurbiologischen	

Maßnahmen	 effizient	 einwirken	 können,	 sind	 die	 für	 die	 Beurteilung	 der	 Stabilität	 anwendbaren	

Modelle	die	einfachsten,	bzw.	diejenigen,	die	sich	auf	das	Prinzip	des	linearen	Grenzgleichgewichts	

beziehen,	 das	 die	 Gleichgewichtsbedingungen	 zwischen	 destabilisierenden	 und	 stabilisierenden	

Kräften,	die	auf	das	untersuchte	Bodenvolumen	einwirken,	festlegt	(Abbildung 7).
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Abbildung 7: Kräfte, die auf ein Bodenvolumen einwirken (W Gewicht des Bodenvolumens, α Neigung der Gleitfläche, γ i, c’i und φ’i 
geotechnische Eigenschaften des Bodens, E’ i und X i, normale und tangentiale Kraftkomponenten zwischen dem betrachteten Volumen 
und dem Boden, Ui Ergebniswert des Porendrucks auf die Trennfläche zwischen betrachtetem Volumen und Boden, S destabilisierende 
Kraft, τ Widerstandskraft (im Allgemeinen mit der Mohr-Coulombschen Gleichung berechnet)

Das	Kräftegewicht	fällt	je	nach	der	Kollapsbewegung,	die	die	geometrischen	Eigenschaften	der	darauf	

angewendeten	 Bodeneinheiten	 bestimmt,	 anders	 aus.	 Die	 Modelle	 für	 Phänomene,	 die	 mit	 der	

Ingenieurbiologie	angegangen	werden,	sind	weitaus	einfacher.	Das	gilt	insbesondere	für	das	Modell	des	

undefinierten	Gefälles	oder	der	Quadersteine	für	Abhänge	sowie	die	Keil-	und	Quadersteinmethode	

für	Böschungen	(Abbildung	8);	in	bestimmten	Fällen	(z.B.	Böschungen	zwischen	zwei	Flächen)	können	

die	Abaki	von	Nutzen	sein,	die	den	Stabilitätsgrad	von	Hängen	in	begrenzter	Höhe	rasch	ermitteln	

(z.B.	Colombo	und	Coleselli,	2004).

Abbildung 8: Modelle zur Beurteilung der Stabilität von Hängen und Böschungen; (a) undefiniertes Gefälle, (b) Quadersteinmethode, 
(c) Keilmethode

a) b) c)

Boden	2

Boden	1
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6.1.2	Die	Beurteilung	der	Stabilität	natürlicher	Hänge	in	den	TB
Die	 Beurteilung	 der	 Stabilität	 von	 natürlichen	 Hängen	 und	 Böschungen	 muss	 neben	 den	

geotechnischen	Kriterien	auch	den	Vorschriften	und	insbesondere	den	Technischen	Baunormen	(TB,	

2018;	Ob.	Rat	Öffentl.	Arbeiten,	2019)	gerecht	werden.	

Die	 TB	 sehen	 für	 natürliche	 Hänge	 „die Definition des geotechnischen Modells, auf dessen 

Grundlage die Stabilitätsbedingungen untersucht werden müssen, sowie die Planung eventueller 

Stabilisierungsmaßnahmen“ vor. Dieses	 Modell	 muss	 „die Komplexität der stratigraphischen und 

geotechnischen Lage, die Diskontinuitäten und Nachweise vergangener Bewegungen berücksichtigen und 

diese bei Stabilitätsprüfungen und der Planung eventueller Stabilisierungsmaßnahmen“ miteinbeziehen.

Die	Stabilität	der	Böschungen	entspricht	einem	Sicherheitskoeffizienten,	der	„das	Verhältnis	zwischen	

der	entlang	der	Gleitfläche	(vorhanden	oder	potentiell)	verfügbaren	einheitlichen	Scherfestigkeit	und	

der	daran	entlang	mobilisierten	Scherfestigkeit“	angibt.	Sein	Mindestwert	muss	vom	Planer	in	Bezug	

auf	den	Zuverlässigkeitsgrad	der	erfassten	Daten,	die	Gültigkeit	des	verwendeten	Rechenmodells	

sowie	das	zu	gewährleistende	Schutzniveau	gewählt	und	begründet	werden,	welches	zudem	von	den	

Folgen	eines	möglichen	Erdrutschphänomens	abhängig	ist.

Die	 Sicherheitsprüfungen	müssen	 unter	 Verwendung	 der	 Kennwerte	 der	Widerstandsparameter	

in	Übereinstimmung	mit	dem	Zustand	und	der	Entwicklung	der	Erdrutschbewegung	durchgeführt	

werden,	die	 sich	aus	der	Anwendung	der	 tabellarischen	Teilkoeffizienten	 in	den	TB	ergeben.	Die	

Prüfungen	müssen	auch	für	die	in	den	TB	vorgesehenen	seismischen	Kombinationen	gemäß	den	TB	

durchgeführt	werden.

6.2	 Planung	der	Schwergewichts-Stützwerke
Stützwerke	sind	Strukturen,	die	in	der	Lage	sind,	die	von	einer	Bodenfront	ausgeübten	Schubkräfte	

einzudämmen	und	diesen	entgegenzuwirken.	Das	Ausmaß	und	die	Verteilung	der	Kräfte,	die	der	

Boden	auf	das	Bauwerk	ausübt,	hängen	von	dem	Ausmaß	und	der	Art	der	Bewegung	der	Struktur	ab,	

so	dass	die	Bestimmung	dieser	Kräfte	die	Lösung	eines	Problems	erfordert,	das	im	Zusammenhang	

mit	der	Interaktion Boden/Stützwerk	steht.	In	der	Gesamtheit	der	Fälle	werden	jedoch	approximative	

Lösungen	angewendet	(z.B.	solche,	die	auf	der	Methode	des	„globalen	Grenzgleichgewichts“	basieren),	

deren	 Anwendungsgültigkeit	 nicht	 so	 sehr	 durch	 den	 mehr	 oder	 weniger	 richtigen	 Ansatz	 des	

physikalischen	Problems,	sondern	durch	die	Bestätigungen	gerechtfertigt	ist,	die	die	theoretischen	

6.	Planung	der	Hangarbeiten
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Voraussagen	aus	Beobachtungen	und	Experimenten	über	das	Verhalten	von	realen	oder	skalierten	

Strukturen	erhalten	haben	(Lancellotta,	1993).

Anhand	der	Materialien,	mit	denen	 sie	heute	gebaut	werden,	 kann	man	verschiedene	Arten	 von	

Stützmauern	 identifizieren,	 einschließlich	 der	 Typen,	 die	 sich	 auf	 die	 Ingenieurbiologie	 beziehen:	

Zellmauern,	 Krainerwände,	 Gabionen,	 verstärkte	 Böden.	 In	 allen	 Fällen	 handelt	 es	 sich	 um	

„Schwergewichtsmauern“,	 da	 es	 sich	 um	Bauwerke	 handelt,	 die	mit	 ihrem	 eigenen	Gewicht	 den	

Belastungen,	denen	sie	ausgesetzt	sind,	entgegenwirken.

Die	Bemessung	der	Stützwerke	einschließlich	derjenigen,	die	mir	 ihrem	Schwergewicht	einwirken,	

muss	neben	den	Bemessungskriterien	der	Bauwissenschaft	und	-technik	auch	den	Vorschriften	und	

insbesondere	den	Technischen	Baunormen	(TB,	2018;	Ob.	Rat	Öffentl.	Arbeiten,	2019)	entsprechen.

6.2.1	Sicherheitsüberprüfungen
Die	 Stützwerke	müssen	 so	 bemessen	 sein,	 dass	 sie	 den	 im	Boden	 auftretenden	Kräften,	 den	 so	

genannten	Bodenschüben,	standhalten	können,	die	auf	die	Bauwerke	selbst	einwirken	(Abbildung	9).		

Abbildung 9: Kräfte, die auf ein Stützwerk einwirken (Sa aktiver Schub, Sp passiver Schub, W Gewicht des Bauwerks, Rt 
Verschiebungswiderstand, N Absenkungswiderstand, Mr Kippmoment, Ms Stabilisierungsmoment, T Scherkraft, R Scherfestigkeit)

Bei	der	Planung	eines	Stützwerks	sind	folgende	Überprüfungen	durchzuführen	(TB,	2018):	(i)	Gleiten	

auf	der	Verlegefläche,	(ii)	Kippen,	(iii)	Zusammenbruch	durch	Grenzlast	des	Komplexes	Fundament/

Boden	(Tragfähigkeit),	(iv)	Gesamtstabilität	Bauwerk/Boden.
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Bei	der	Überprüfung	des	Bauwerks	müssen	die	erwarteten	Maximalverschiebungen	natürlich	mit	den	

angeforderten	Funktionen	vereinbar	sein	(z.B.	übermäßige	Verschiebung,	die	zusätzliche	Probleme	in	

Bezug	auf	Dauer	und	Lagerung	verursacht).	

Für	die	Art	der	Prüfung	wird	auf	die	Fachliteratur	verwiesen.

6.2.2	Beurteilung	des	Bodenschubs
Da	die	Beurteilung	des	Schubs,	den	der	Boden	auf	die	Konstruktion	ausübt,	wichtig	ist,	erscheint	es	

angebracht,	darauf	kurz	einzugehen,	wobei	für	nähere	Angaben	auf	die	Fachtexte	und	das	zahlreiche	

Material	im	Internet	verwiesen	wird	z.B.	die	Hefte	der	Geotechnikabteilung	der	Universitat	Florenz.

Auf	ein	Stützwerk	können	sich	drei	Arten	von	Schüben	einwirken:	i)	ein	„ruhender“	Bodenschub,	d.h.	

bei	fehlender	Verschiebung	des	Bauwerks,	ii)	ein	„aktiver“	Schub,	der	durch	eine	Bodenverschiebung	

bergseits	zum	Bauwerk	erzeugt	wird,	 iii)	ein	„passiver“	Schub,	der	durch	eine	Bodenverschiebung	

talseits	zum	Bauwerk	erzeugt	wird.	Bei	einfachen	Bauwerken	ist	der	aktive	Schub,	der	auf	die	Bergseite	

des	 am	 Hang	 liegenden	 Bauwerks	 einwirkt	 und	 dieses	 talwärts	 verschiebt,	 derjenige,	 den	 man	

sicherlich	berücksichtigen	sollte,	wogegen	der	passive	Schub,	der	der	Verschiebung	entgegenwirkt,	

oft	 zugunsten	 der	 Sicherheit	 vernachlässigt	 wird,	 auch	 weil	 er	 seine	 volle	Wirkung	 bei	 größeren	

Verschiebungen	als	beim	aktiven	Schub	entfaltet,	wenn	das	Bauwerk	beeinträchtigt	wäre.

Für	 die	 Berechnung	 des	 Bodenschubs	 gibt	 es	mehrere	 Formulierungen;	 zu	 den	 heute	 noch	 am	

häufigsten	verwendeten,	insbesondere	bei	einfachen	Schwergewichtsbauwerken,	wie	sie	z.B.	in	der	

Ingenieurbiologie	vorkommen,	zählen	die	Formulierung	von	Rankine	(1857)	und	Coulomb	(1776).

Die	Formulierung	von	Rankine	basiert	auf	Annahmen,	die	 in	der	Praxis	nicht	 immer	nachweisbar	

sind	(rolliger	und	homogener	Boden,	Dammfläche,	Gleitfläche	und	Ebene,	vertikale	und	glatte	Mauer	

mit	Bodenkontakt).	Coulombs	Formulierung	ist	allgemeiner	und	vielseitiger	als	Rankines	und	sieht	

schräge	Damm-/Hangflächen	sowie	geneigte	und	raue	Wände	vor,	die	mit	der	dahinter	liegenden	

Erde	Reibung	erzeugen.

Wenn	man	berücksichtigt,	dass	beide	Formulierungen	die	Oberflächen	als	instabile	ebene	Flächen	des	

Systems	Erde/Mauer	betrachten,	so	könnten	neben	unrealistischen	Resultaten	auch	zu	mangelnden	

Sicherungsergebnissen	 führen,	 da	 die	 zwischen	 Bauwerk	 und	 Boden	 entstehende	 Reibung	 zu	
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gekrümmten	und	nicht	ebenen	Bruchflächen	führt.	Um	diese	Grenze	zu	überschreiten,	kann	man	

sich	auf	die	Tabellen	beziehen,	die	mit	numerischen	Berechnungen	von	Caquot	und	Kérisel	(1948)	

erzielt	wurden.

Aus	praktischer	Sicht	zeigt	sich	jedoch,	dass	sich	in	der	Mehrheit	der	Fälle	die	Werte	des	aktiven	Schubs	

in	den	verschiedenen	Formulierungen	wenig	voneinander	unterscheiden.	Die	Unterschiede	erweisen	

sich	dagegen	beim	passiven	Schub	viel	höher,	der	jedoch	-	wie	bereits	erwähnt	-	oft	zugunsten	der	

Sicherheit	vernachlässigt	wird.

6.2.3	Die	Planung	der	Stützwerke	in	den	TB
Die	TB	sehen	vor,	dass	die	Sicherheitsprüfungen,	d.h.	der	Nachweis,	dass	der	Effekt	der	verschiedenen	

Einwirkungen	auf	das	Bauwerk	und	auf	die	Gesamtheit	Bauwerk/Boden	geringer	sind	als	der	jeweilige	

Widerstand,	nach	den	Kriterien	des	Grenzzustands	der	Tragfähigkeit	(GZT)	und	Gebrauchstauglichkeit	

(GZG)	durchzuführen	sind.	

Für	die	Stützwerke	beziehen	sich	die	GZT	auf	die	Entwicklung	von	Kollapsmechanismen,	die	durch	

die	Mobilisierung	der	Bodenfestigkeit	bestimmt	werden,	und	auf	die	Erreichung	des	Widerstands	der	

Strukturelemente,	aus	denen	sich	die	Bauwerke	zusammensetzen.	Daher	werden	GZT	geotechnischer	

Art	 (Gleiten	 auf	 der	 Gründungssohle,	 Zusammenbruch	 durch	 Grenzbelastung	 der	 Gesamtheit	

Fundament/Boden,	 Umkippen,	 Gesamtstabilität	 von	 Stützwerk/Boden)	 und	 GZT	 struktureller	 Art	

(Widerstand	 der	 Strukturelemente)	 berücksichtigt.	 Die	 in	 den	 Prüfungen	 verwendeten	 Größen	

(Winkel	der	Scherfestigkeit,	Kohäsion,	Lasten	usw.)	müssen	die	Teilkoeffizienten	der	probabilistischen	

Sicherheit	(die	die	Einwirkungen	verstärken	und/oder	die	Widerstände	verringern)	nach	den	in	den	TB	

enthaltenen	Kombinationen	und	Tabellen	berücksichtigen.

Auch	 der	 Nachweis	 der	 Gesamtstabilität	 von	 Stützwerk/Boden	muss	 unter	 Berücksichtigung	 der	

Teilsicherheitskoeffizienten	 unter	 Verwendung	 verschiedener	 Gruppenkombinationen	 sowohl	 im	

Hinblick	auf	die	 für	die	physikalisch-mechanischen	Größen	charakteristischen	Parameter	als	auch	

die	der	Einwirkungen	(Art	der	Einwirkung,	nominelle	Lebensdauer	des	Bauwerks,	Nutzungsklasse)	

durchgeführt	werden.

Bei	den	Stützwerken	beziehen	sich	die	GZG	auf	Verformungen,	die	die	Nutzung	des	Bauwerks,	seine	

Effizienz	und	sein	Erscheinungsbild	einschränken	können.	
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Die	Stützwerke	müssen	die	Prüfkriterien	für	Erdbeben	beachten.
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7.1	 Über	die	Hydraulik	der	Wasserflüsse
Im	 Allgemeinen	 kann	 die	Wasserbewegung	 einer	 Strömung	 auf	 verschiedene	Weisen	 dargestellt	

werden.	Die	Bewegung	ist:	 i)	gleichmäßig,	wenn	die	Verteilung	von	Druck	und	Geschwindigkeit	 im	

sich	entlang	einer	Bahn	bewegenden	Fluid	auch	im	Raum	und	in	der	Zeit	konstant	ist;	ii)	permanent	

oder	 stationär,	wenn	Geschwindigkeit	und	Druck	entlang	einer	Bahn	zeitlich	konstant,	nicht	aber	

räumlich	 konstant	 sind;	 iii)	 ungleichförmig,	 wenn	 die	 charakteristischen	 Elemente	 des	 Prozesses,	

Geschwindigkeit	und	Druck,	sowohl	räumlich	(von	Stelle	zu	Stelle)	als	auch	zeitlich	(von	Moment	zu	

Moment)	variieren.	Die	gleichmäßige	Bewegungsbedingung	wird	in	Strecken	mit	geringer	Steigung,	

gleichmäßiger	Querschnittsform	und	konstantem	Durchfluss	leichter	erreicht,	aber	auch	wenn	diese	

Bedingungen	nicht	auftreten,	ist	sie	dennoch	ein	Bezugspunkt	für	viele	Anwendungsfälle.	

 

7.1.1	Querschnittswerte
Von	 einer	 Strömung	mit	 bekannter	Geometrie	 ausgehend,	 in	 die	 ein	 Flüssigkeitsstrom	mit	 freier	

Oberfläche	 fließt,	 können	 für	 jeden	Querschnitt	 einige	Werte	 definiert	 werden,	 die	 an	 die	 Höhe	

h	des	Abflusses	gebunden	sind:	die	benetzte	Kontur	P,	der	Bereich	des	benetzten	Querschnitts	A 

und	 der	 hydraulische	 Radius	 des	 Querschnitts	 R	 gleich	 dem	 Verhältnis	 A/P	 (Abbildung	 10a).	 Bei	

einer	gleichmäßigen	Bewegung	sind	das	Energiegefälle	 iE	 (-),	das	piezometrische	Gefälle	 iW	 (-)	 (das	

in	 Freispiegel-Strömungen	 mit	 dem	 Wert	 der	 Flüssigkeitsoberfläche	 zusammenfällt),	 und	 das	

Höhengefälle	if	(bzw.	das	Sohlgefälle),	untereinander	gleich	(Abbildung	10b).

Abbildung 10: Bezugsgeometrien für eine Strömung

a) b)
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7.1.2	Hydraulische	Widerstände
Unregelmäßigkeiten	 in	Form	und	Oberfläche	von	Flussbetten	 führen	zu	Turbulenzen,	die	sich	als	

hydraulischer	Bewegungswiderstand	und	damit	als	Energieverlust	entpuppen.	

Bewegungswiderstände	werden	im	Allgemeinen	als	Energieverlust	pro	Längeneinheit	(i)	bezeichnet	

und	in	der	Praxis	meist	durch	empirische	Formeln	quantifiziert,	die	sich	auf	die	Chezy-Gleichung	und	

auf	die	gleichförmige	Bewegung	beziehen:

iE  iW  iF  v2

C2 R
wobei	C	der	Rauheitsbeiwert	von	Chezy	[m1/2 s-1]	ist	und	die	anderen	Größen	bereits	definiert	sind.

Bei	natürlichen	Fließgewässern	beziehen	sich	die	allgemein	üblichen	Relationen	zum	Rauheitsbeiwert	

auf	Gauckler-Strickler	und	Manning:

C  K, R1/6   und  C  1n R1/6

wobei	Ks	der	Strickler-Beiwert	[m
1/3 s-1] und n	der	Manning-Beiwert	[m-1/3 s] sind.

Durch	die	Kombination	von	Chezy-Relation	und	Kontinuitätsgleichung	kann	der	Durchfluss	bewertet	

werden,	der	in	eine	bestimmte	Querschnittsfläche	fließen	kann:

Q  AC Ri

wobei	Q	der	Durchfluss	[m3/s]	ist,

und	somit:

Q  AK, R2/3 i1/2   o  Q  A 1n R2/3 i1/2 
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7.2	 Wechselwirkung	zwischen	Vegetation	und	Strömung
7.2.1	Auswirkungen	der	Vegetation	in	hydraulischen	Profilen
Die	 Vegetation	 im	 Flussbett	 oder	 häufiger	 an	 den	 Ufern	 interagiert	 mit	 der	 Bewegung	 des	

Wassers	 innerhalb	der	Profile	und	mit	den	Prozessen	der	Erosion	und	 Instabilität	der	Ufer.	Diese	

Wechselwirkungen	haben	sowohl	positive	als	auch	negative	Folgen	(Abbildung	11)	und	wirken	sich	

auch	auf	die	Stabilität	der	Uferbereiche	aus,	in	denen	das	Wasser	abfließt.

Abbildung 11: Auswirkungen der Vegetation auf hydraulische Profile

Im	 Allgemeinen	 wirkt	 die	 Vegetation	 durch	 drei	 Mechanismen	 auf	 die	 Stabilität	 der	 Ufer	 ein:	 i)

die	 Rückhaltung	 von	 Bodenpartikeln	 an	 der	 Oberfläche	 und	 dadurch	 die	 Verhinderung	 ihrer	

Abschwemmung	durch	die	Strömung,	ii)	die	mechanische	Verstärkung	durch	Wurzeln,	deren	Wirkung	

mit	 einem	 Kohäsionsanstieg	 vergleichbar	 ist,	 iii)	 die	 Verringerung	 des	 Wassergehalts	 im	 Boden,	

aus	dem	sich	das	Ufer	zusammensetzt,	durch	die	Gesamtverdunstung	der	Pflanzen	und	die	damit	

verbundene	Verringerung	des	Porendrucks.	

Aus	hydraulischer	Sicht	gibt	es	zwei	Interaktionsmechanismen:	i)	die	vorhandene	Vegetation	erhöht	

die	Rauheit	mit	einer	daraus	resultierenden	Verringerung	der	Wassergeschwindigkeit,	einer	Zunahme	

der	Wassertiefen	und	Verringerung	der	maximalen	Durchflussmenge,	die	das	Profil	fördern	kann;	ii)	

die	Vegetation	belegt	einen	Teil	des	Profils	und	reduziert	den	für	den	Abfluss	verfügbaren	Bereich.	

AUSWIRKUNGEN	auf	den	ABFLUSS AUSWIRKUNGEN	auf	die	STABILITÄT	
von	UFERN	und	SOHLE

ANSTIEG	der	RAUHEIT

REDUZIERUNG	der	
GESCHWINDIGKEIT

ANSTIEG	DES	
WASSERSTANDS

REDUZIERUNG	des	
NUTZPROFILS

REDUZIERUNG	der	
SPANNUNG	an	SOHLE	

und UFER

ABLAGERUNG	
VON	MATERIAL

ANSTIEG	
der	ABFLUSSZEIT

BODENRÜCKHALTUNG MECHANISCHE	
VERSTÄRKUNG

REDUZIERUNG	
der	EROSION

REDUZIERUNG	der	
BODENFEUCHTIGKEIT

ANSTIEG	der	
SCHERFESTIGKEIT
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HOCHWASSERENTLASTUNG

ÜBERSCHWEMMUNGSGEFAHR
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Einerseits	führt	die	Geschwindigkeitsreduzierung	zur	Verringerung	der	erosiven	Wirkung	an	den	Ufern	

und	auf	der	Sohle	mit	demzufolge	einer	Erhöhung	der	Stabilität	dieses	Profils,	andererseits	erhöht	sie	

die	mögliche	Ablagerung	von	Material,	das	den	Nutzabschnitt	reduziert,	mit	einer	daraus	resultierenden	

Erhöhung	des	Überschwemmungsrisikos	und/oder	der	Remobilisierung	bei	Hochwasser	mit	einer	

hohen	Rücklaufzeit.	Darüber	hinaus	wirkt	sich	die	verallgemeinerte	Reduzierung	der	Geschwindigkeit	

auf	der	hydrographischen	Netzskala	auch	auf	die	Übertragungszeiten	des	Abflusses	aus,	wodurch	die	

Hochwasserentlastung	gefördert	und	die	Hochwasserspitzen	reduziert	werden.

Im	Allgemeinen	 ist	es	daher	nicht	möglich,	 von	vornherein	die	Gesamtwirkung	der	Vegetation	zu	

bestimmen,	 aber	man	muss	 jeden	 Fall	 unter	 Einsatz	 angemessener	 Verfahren	 einzeln	 bewerten.	

Die	Gesamtwirkung	hängt	nämlich	nicht	nur	von	den	hydraulischen	Eigenschaften	des	Profils	ab,	

sondern	 auch	 von	 den	mechanischen	 und	morphologischen	Merkmalen	 der	 vorhandenen	 (oder	

einzusetzenden)	 Vegetation,	 die	 je	 nach	 Art,	 phänologischem	 Stadium,	 Alter	 und	 durchgeführter	

Instandhaltung	 unterschiedlich	 sein	 können.	 Im	 Allgemeinen	 koexistieren	 innerhalb	 desselben	

Profils	 unterschiedliche	 Vegetationssituationen,	 die	 von	 der	 Entfernung	 von	 der	 Sohle	 und	

der	 Überschreitungshäufigkeit	 des	 Wasserstands	 abhängen,	 die	 auch	 mit	 Hilfe	 von	 Relationen	

berücksichtigt	werden	müssen,	welche	der	Heterogenität	des	Profils	Rechnung	tragen	(für	weitere	

Details	wird	auch	die	Hydrauliktexte	verwiesen).

Schließlich	ist	zu	beachten,	dass	in	Profilen,	in	denen	die	Flussbrettbreite	die	Wassertiefe	um	mehr	

als	das	Zehnfache	übersteigt,	der	von	den	Ufern	 induzierte	Widerstand	(an	denen	normalerweise	

die	 Ingenieurbiologie	 eingreift)	 im	 Vergleich	 zu	 demjenigen,	 der	 vom	 Boden	 ausgeübt	 wird,	

vernachlässigbar	ist.

7.2.2	Abschätzung	des	hydraulischen	Widerstandes	in	den	bewachsenen	Flussbetten
Die	Vegetation	an	den	Ufern	erhöht	-	wie	oben	bereits	erwähnt	-	den	Bewegungswiderstand,	verringert	

die	Geschwindigkeit	der	Strömung	und	die	Wasserführung,	die	durch	den	Wasserlauf	selbst	gefördert	

werden	kann,	ohne	überzulaufen.	

Für	die	natürlichen	Flussbetten	kann	man	die	Strickler-	und	Manning-Beiwerte	hinzuziehen,	die	den	

zahlreichen	Tabulationen	aus	der	Literatur	zu	entnehmen	sind,	jedoch	in	der	Regel	eher	allgemein	

gehalten	sind	 (für	eine	Übersicht	über	die	spezifischeren	Tabulationen	siehe	Sammelband	AA.VV.	

2008).	Diese	Werte	sind	jedoch	konstant	und	sind	nicht	von	den	Eigenschaften	der	Strömung	und	

Vegetation	abhängig,	wenn	man	davon	ausgeht,	dass	nur	der	Abfluss	von	der	Vegetation	beeinflusst	

wird	 und	 nicht	 umgekehrt.	 In	Wirklichkeit	 kann	 die	 Vegetation	 ihre	 Form	 und	 ihren	Widerstand	
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gegen	den	Abfluss	entsprechend	 ihren	biomechanischen	Eigenschaften	und	der	 entsprechenden	

Stromstärke	verändern.

Um	den	effektiven	Widerstand	der	Vegetation	auf	den	Abfluss	zu	bewerten,	ist	daher	zu	beachten,	

dass	die	Vegetation	 im	Gegensatz	 zu	allgemein	 starren	unbelebten	Materialien	eine	gegenseitige	

Wechselwirkung	mit	der	Strömung	aufweist	und	einen	unterschiedlichen	Widerstand	in	Bezug	auf	

die	Geschwindigkeit	der	Strömung,	den	Grad	der	Überschwemmung,	die	Dichte	und	den	Typ	der	

Pflanzen	ausübt.

Im	Großen	und	Ganzen	kann	man	zwischen	Krautvegetation,	die	durch	begrenzte	Höhen	in	Bezug	

auf	die	Wassertiefe	und	hohe	Elastizität	gekennzeichnet	ist,	Strauchvegetation,	deren	Höhe	mit	der	

Wassertiefe	vergleichbar	ist	und	eine	beachtliche	Elastizität	aufweist,	und	Baumbestand	unterscheiden,	

dessen	Höhe	die	Wassertiefe	um	einiges	überragt	und	eine	begrenzte	Elastizität	aufweist.

Für	 die	 ingenieurbiologischen	 Maßnahmen	 ist	 die	 Strauchvegetation	 besonders	 bedeutend.	 Die	

Krautvegetation	allein	ist	in	der	Tat	nicht	in	der	Lage,	einen	wirksamen	Schutz	vor	der	Erosionswirkung	

des	 Wassers	 zu	 gewährleisten,	 es	 sei	 denn,	 sein	 Geschwindigkeit	 und	 Höhe	 sind	 sehr	 gering;	

außerdem	biegt	die	Strömung	die	flexible	Krautvegetation,	so	dass	sie	unbedeutende	Widerstände	

erzeugt.	Im	Gegensatz	dazu	zeigt	die	Baumvegetation,	die	nur	sehr	selten	von	der	Strömung	komplett	

getroffen	wird,	ein	starres	Verhalten	auf,	das	zu	einem	signifikanten	Anstieg	der	Widerstände	führt,	

aber	 typisch	 für	Überschwemmungsgebiete	und	Auen	 ist,	die	 in	der	Regel	nicht	Gegenstand	von	

ingenieurbiologischen	Maßnahmen	sind.

Im	 Folgenden	 wird	 kurz	 die	 Strauchvegetation	 behandelt.	 Für	 die	 Widerstände	 der	 Kraut-	 und	

Baumvegetation	wird	auf	Fachtexte	verwiesen	(z.B.	Armanini,	1999).

Die	Strauchvegetation	der	Ufer,	wie	Weiden,	Schilf	etc.	zeichnet	sich	durch	eine	beachtliche	Elastizität	

der	Stängel	und	Zweige	aus,	die	eine	Anpassung	an	die	Strömung	in	Bezug	auf	die	von	ihr	ausgeübte	

Kraft	bestimmen.	Zunächst	ändert	sich	die	Vegetation	bei	niedriger	Flut	und	Geschwindigkeit	nur	

begrenzt	und	weist	im	Wesentlichen	ein	starres	Verhalten	auf.	Mit	zunehmender	Überflutung	und	

Geschwindigkeit	neigen	die	Pflanzen	dazu,	eine	hydrodynamische	Form	anzunehmen,	so	dass	sie	

ihren	Raumbedarf	einschränken	und	sich	 in	Stromrichtung	bewegen.	Wenn	sie	nicht	mehr	 in	der	

Lage	sind,	ihr	Verhalten	zu	ändern,	kehren	sie	wieder	in	ihre	starre	Körperhaltung	zurück.
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Die	 Experimente	 von	 Fathi-Moghadam	 und	 Kouwen	 (1997)	 sowie	 Vischer	 und	 Oplatka	 (1998)	

haben	zuerst	gezeigt,	dass	für	diese	Art	von	Vegetation	das	Gesetz,	das	den	Widerstand	gegen	die	

Geschwindigkeit	an	die	Bewegung	bindet,	 im	Bereich	des	elastischen	Verhaltens	 im	Wesentlichen	

linear	ist	und	nicht	im	Zusammenhang	mit	dem	Quadrat	der	Geschwindigkeit	wie	im	Falle	von	starren	

Körpern	steht.

Aus	 diesen	 Überlegungen	 lässt	 sich	 in	 der	 Praxis	 folgern,	 dass	 der	 Rauheitskoeffizient	 in	

Flussbetten	 mit	 flexibler	 Vegetation	 mit	 zunehmender	 Geschwindigkeit	 abnimmt,	 die	 mittlere	

Strömungsgeschwindigkeit	 daher	 höher	 als	 die	 ist,	 die	 allgemein	 unter	 Berücksichtigung	 der	

Vegetation	als	starres	Element	berechnet	wird,	und	somit	der	maximale	Durchfluss,	der	das	Profil	

passieren	kann,	wesentlich	höher	ist.

Als	Beispiel	berechnen	Kouwen	und	Fathi-Moghadam	(2000),	auf	der	Grundlage	einiger	Experimente	

über	den	Widerstand	von	Nadelbaumkronen,	für	eine	Aue	mit	einer	Nadelbaumdichte	von	80%	einen	

Manning-Rauheitskoeffizienten	von	0,122,	0,089	und	0,073	für	Geschwindigkeiten	von	0,2,	0,8	und	1,9	

m/s,	gegenüber	den	in	der	Literatur	angeführten	konstanten	Werten	von	0,10÷0,12.	Es	ist	zu	beachten,	

dass	für	ein	10	m	breiten	trapezförmigen	Flussbettabschnitt	(Böschung	1:2),	eine	Wassertiefe	von	3	m	

und	1	%	Gefälle	und	obige	Rauheitswerte	die	Durchflussmengen	24,4,	33,4	und	40,7	m3/s betragen.

Leider	sind	die	durchgeführten	Experimente	derzeit	jedoch	noch	recht	begrenzt	und	es	liegen	keine	

Formulierungen	vor,	die	in	die	Anwendungsberechnungen	leicht	einfließen	könnten.	Die	einsetzbaren	

Mittel sind:

•	Werte	der	Strickler-	und	Manning-Beiwerte	bez.	vorhandener	Vegetation;

•	USGS-Methodologie	(auch	bekannt	als	Cowan-Methode,	1959),	die	das	Vorhandensein	verschiedener	

Vegetationstypen	 explizit	 berücksichtigt	 und	 auch	 von	 der	 für	 den	 Fluss	 Po	 und	 damit	 seinem	

Einzugsgebiet	verantwortlichen	Behörde	AdB	(2006)	angeführt	und	in	den	Kriterien	und	Leitlinien	zur	

Festlegung	der	geologischen,	hydrogeologischen	und	seismischen	Komponente	des	Kommunalen	

Raumordnungsplanes	des	ital.	Regionalgesetzes	12/2005	(Beschluss	des	Regionalausschusses	Nr.	

8/7374	vom	28.05.2008)	erwähnt	wird;

•	Kauch-Methode	zur	Einschätzung	der	Durchflussmenge	 in	Flussbetten	mit	Strauchvegetation	an	

den	Ufern	unter	Anwendung	von	Koeffizienten	für	die	Durchflussreduzierung,	die	es	anzuwenden	

gilt,	wenn	die	Durchflussmenge	bekannt	ist,	die	ohne	Vegetation	durch	das	Flussbett	fließen	würde;
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•	Entzug	von	Oberflächen,	geeignet	für	Gewässer,	deren	Vegetationsdichte	so	groß	ist,	dass	sie	die	

Geschwindigkeit	darin	nahezu	aufhebt.

Für	eine	Beschreibung	der	Methoden	siehe	Sammelband	AA.VV.	(2008)	und	AdB	des	Flusses	Po	(2006).

7.3	 Planung	der	Uferschutzwerke
7.3.1	Überprüfung	der	Durchflusskapazität	des	Profils
Für	Konstruktionszwecke	ist	es	üblich,	sich	auf	die	Formel	der	gleichmäßigen	Bewegung	für	einen	

ersten	hydraulischen	Größenquant	des	auszuführenden	Bauwerks	zu	beziehen,	und	dann	schließlich	

auf	 eine	Überprüfung	mit	 präziseren	Modellen	überzugehen,	wenn	eine	weitere	Bestätigung	der	

Ergebnisse	nötig	ist.	Der	Nachweis	der	hydraulischen	Kapazität	eines	Profils	umfasst	die	Schätzung	

der	maximalen	 Durchflussmenge	 im	 Profil	 unter	 sicheren	 Bedingungen	 oder	 die	 Schätzung	 der	

maximal	zulässigen	Wassertiefe;	im	ersten	Fall	wird	unter	Angabe	einer	Sollwassertiefe	der	Durchfluss	

berechnet,	der	den	konstruktiven	Anforderungen	entsprechen	muss;	im	zweiten	Fall	wird	stattdessen	

unter	Angabe	eines	Solldurchflusses	die	Wassertiefe	bewertet	und	überprüft,	ob	diese,	mit	einem	

geeigneten	Sicherheitsfaktor	multipliziert,	niedriger	als	die	Mindesthöhe	der	Ufer	ist.	In	beiden	Fällen	

wird	zunächst	approximativ	das	Modell	der	gleichförmigen	Bewegung	verwendet,	um	dann	bei	Bedarf	

die	Ergebnisse	mit	komplexeren	Modellen	zu	überprüfen.

7.3.1.1		Schätzung	der	Durchflussmenge	bei	bekannter	Sollwassertiefe
Die	Lösung	des	Problems	ist	direkt.	Stehen	die	Profilgeometrie	und	die	Wassertiefe	fest,	welche	den	

Sollanforderungen	entsprechend	angesetzt	wurde,	kommt	es	zu	folgenden	Berechnungsschritten:

•	Es	werden	die	deskriptiven	geometrischen	Größen	(Fläche	und	Umfang	des	benetzten	Querschnitts,	

hydraulischer	Radius	und	Neigung	des	Flussbettes)	ausgewertet;

•	Es	wird	ein	geeigneter	Rauheitskoeffizient	geschätzt;

•	Es	wird	die	Durchflussmenge	anhand	der	Formel	der	einheitlichen	Bewegung	bewertet.

7.3.1.2		Schätzung	der	Wassertiefe	bei	bekanntem	Durchfluss
Mit	Ausnahme	einiger	Sonderbedingungen	(gleichmäßiger	Querschnitt)	ist	es	für	die	Schätzung	der	

mit	einem	Solldurchfluss	(Qp)	verbundenen	Wassertiefe	nötig,	ein	iteratives	Verfahren	nach	folgendem	

Schema	zu	befolgen:

•	Es	wird	eine	projektbezogene	Versuchswassertiefe	h1,	festgelegt,	die	geometrischen	Hauptgrößen	
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7. Planung der Flussbettarbeiten

(A1, P1, R1, i)	ausgewertet	und	der	Durchfluss	Q1 berechnet.

•	Bei	|Q1 - Qp|>	ε	wobei	ε	der	akzeptable	Fehler	ist,	wird	ein	neuer	Wert	der	Versuchswassertiefe	h2 

ermittelt,	aus	der	man	Q2 erhält.

•	Bei	 |Q1 - Qp|<	 ε,	 wird	 als	 Problemlösung	 die	 Höhe	 h2,	 angenommen,	 andernfalls	 ist	 eine	 neue	

Wassertiefe	(h3 … n)	bis	zur	Erfüllung	der	gesuchten	Bedingung	zu	hypothetisieren.

 

7.3.2	Überprüfung	der	Sohlen-	und	Uferstabilität	bei	Strömungsspannung
Bei	der	Planung	der	Querschnitte	und	Bauwerke	 im	Flussbett	 ist	 es	neben	der	Überprüfung	der	

maximal	zulässigen	Durchflussmenge	notwendig,	auch	die	Stabilität	der	Querschnitte	und	Bauwerke	

in	Bezug	auf	die	Spannung	zu	überprüfen,	die	die	Strömung	sowohl	auf	die	Sohle	als	auch	auf	die	Ufer	

des	gegenständlichen	Kanals	ausübt.	Diese	Überprüfung	sollte	im	Allgemeinen	durchgeführt	werden,	

um	eine	durch	das	Flussbett	und	die	Bauwerke	erzeugte	Instabilität	vorherzusehen.

7.3.2.1		Berechnung	der	Flussbettspannungen
Bei	 einer	 gleichmäßigen	 Bewegung	 kann	 die	 durchschnittliche	 Spannung	 τ0,	 die	 um	 das	

Querschnittprofil	herum	erzeugt	wird,	durch	die	folgende	Relation	berechnet	werden:

τ0  = γRif
In	Flussbetten,	deren	Form	in	etwa	einem	Rechteck	gleicht	und	deren	Sohlenbreite	weitaus	größer	als	

die	Wassertiefe	liegt,	kann	R	durch	die	Wassertiefe	h: τh = γhif	ersetzt	werden.

Da	die	Verteilung	der	Spannungen	im	Querschnitt	jedoch	nicht	gleichmäßig	ist	(Abbildung	12),	werden	

die	 durchschnittlichen	 Spannungswerte	 an	 den	 Ufern	 und	 auf	 der	 Sohle	 über	 einen	 geeigneten	

Koeffizienten	(kf und ksp	von	approximativ	0,85-1,0	und	0,75-0,80	für	jeweils	Sohle	und	Ufer)	berechnet.

Abbildung 12: reale Verteilung der Spannungen in einem trapezförmigen Flussbett (Änderung von Lane und Carlson, 1953).
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7. Planung der Flussbettarbeiten

7.3.2.2		Nachweis	der	Bauwerkstabilität		
Die	 ingenieurbiologischen	 Maßnahmen	 sind	 komplex	 und	 nur	 unter	 großen	 Schwierigkeiten	

modellierbar,	so	dass	bei	der	Bewertung	ihrer	Widerstandsfähigkeit	gegen	die	Strömungsspannungen	

auf	Versuchswerte	Bezug	genommen	wird,	die	aus	Feldbeobachtungen	hervorgehen.	In	der	Literatur	

findet	man	einige	Werte,	die	sich	auf	verschiedene	ingenieurbiologische	Maßnahmen	beziehen	(siehe	

Sammelband	AA.VV.,	2008	für	eine	Übersicht).	Diese	Werte	sind	jedoch	Richtwerte	und	mit	äußerster	

Vorsicht	zu	verwenden;	sie	stammen	häufig	aus	Beobachtungen	an	Bauwerken	vor	Ort,	aber	gerade	

aus	diesem	Grund	ist	die	Berechnung	der	von	der	Strömung	ausgeübten	Spannungen	aufgrund	der	

schwierigen	Versuchsbedingungen	nicht	immer	exakt.	

Die	Überprüfung	sieht	vor,	dass	die	Strömungsspannung	niedriger	als	die	kritische	Spannung	zu	sein	

hat,	welche	von	der	Art	des	zu	untersuchenden	Bauwerks	getragen	werden	kann.

7.4	 Literaturhinweise:
Sammelband	AA.VV.	(2008)	La riqualificazione dei canali agricoli - Linee guida per la Lombardia,	Quaderni	

della	ricerca,	n.	92	–	September	2008.

Armanini	A.	(1999)	Principi di idraulica fluviale,	Ed.	BIOS,	Cosenza,	152	pp.

Chiaradia,	E.A.,	Bischetti,	G.B.	(2007)	Calcolo della portata in alvei vegetati: interpretazione dei diagrammi 

di Kauch tramite l’applicazione di modelli mono – dimensionali,	Quaderni	di	 Idronomia	montana,	27,	

245-257.	

Cowan,W.L.	(1956),	Estimating Hydraulic Roughness Coefficients,	Agricultural	Engineering,	37(7),	473-475.

AdB	des	Flusses	Po	(2006)	Richtlinie mit den Kriterien für die Bewertung der hydraulischen Kompatibilität 

von öffentlicher Infrastruktur und Infrastruktur von öffentlichem Interesse im Gebiet „A“ und „B“, genehmigt 

durch Beschluss des Institutionellen Ausschusses Nr. 2 vom 11.05.1999 - aktualisiert durch Beschluss Nr. 10 

des Institutionellen Ausschusses vom 05.04.2006.

Fathi-Maghadam	M.,	Kouwen	N.	(1997)	Nonrigid, nonsubmerged, vegetative roughness on floodplains,	 

J.	Hydr.	Eng.,	ASCE,	123	(1),	51–57.

Kouwen	N.,	Fathi-Moghadam	M.	(2000).	Friction factors for coniferous trees along rivers,	J.	Hydr.	Eng.,	

126	(10),	732–740.

Vischer	V.D.,	O’Platka	M.	(1998).	Der Strömungswiderstand eines flexiblen Ufer und Vorlandbewuchses,	

Wasserwirtschaft,	88,	1-5.
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7.5	 Link
Dias	der	Vorlesungen

Handbuch	LIRICA	(Anhang)

Kapitel	Akten	41	Kurs	über	Alpenökologie					

Beschluss	AdB-Behörde

Artikel	Chiaradia
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https://drive.google.com/drive/folders/1GhiMjVzkyG197iX2YpIUcfRhioce8qYo
https://drive.google.com/drive/folders/1cfYLIiMlStfaYa3dXMo_b3vIQ_raIyqP
https://drive.google.com/drive/folders/17S3GOuFCrjklDAC5Kf7GFxh6a6qeBa8H
https://drive.google.com/drive/folders/1r4mdbz0G39YP9RnQxZz1ZGqBxwoqJd6r
https://drive.google.com/drive/folders/1F_mD-NyUyQspRHMWz2MTDeNRDL8AND0-


www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Prof.	Gian	Battista	Bischetti,	Dr.	Enrico	Antonio	Chiaradia,	Ing.	Alessio	
Cislaghi,	Dr.	Luca	Giupponi

Abbildungen,	Illustrationen	und	Folien	sind	Eigentum	der	Autoren,	mit	
Ausnahme	von:
-	Abb.	3	b,	Abb.	4	der	Region	Lombardei	–	Ingenieurbiologische	
Maßnahmen,	2000
-	Abb.	5	aus	http://www.thelivingwall.net
-	Abb.	12	(Änderung	durch	Lane	und	Carlson,	1953)

Unter	Quellenangabe	möglich

LogoService	snc,	Brescia,	www.logoservice.it

Dario	Bevilacqua_bevilacqua.art@gmail.com	

Autoren

Bildmaterial

Vervielfältigung

Übersetzung	auf	Deutsch

Art	Direction	|	Graphic	Design

Januar	2020

Planung nach den Prinzipien der Ingenieurbiologie in 
Schutzgebieten und im Netz Natura 2000

544266www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

http://www.thelivingwall.net/


4267www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

“Proge'are  con  i  principi  dell’Ingegneria  Naturalis6ca  in  aree  prote'e  e  Rete  
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Upkeep The Alps 

• Kursprogramm  
•  Einführung  und  allgemeine  Grundsätze  der  I  
(27.09.2019)  

•  Die  VegetaHon  in  der  I  (4.10.2019)  
•  Die  I  bei  der  Wiederherstellung  von  Hängen  und  
Böschungen  (11.10.2019)  

•  Die  I  bei  der  Wiederherstellung  von  Ufern  und  
Flussböschungen  

  
  
Projekt-‐  und  ProjekHnstrumente  nicht  nur  beschreiben,  
sondern  auch  verstehen  

4268



4269www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  Einführung  und  allgemeine  Grundsätze  der  I  
•  Ursprünge  und  Inhalt  
•  Anwendungsbereiche  
•  Die  Prozesse  der  BodendegeneraHon  und  die  Rolle  der  
Pflanzen  

• Werkstoffe  der  I  
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Upkeep The Alps 

Ingenieurbiologie  ist  eine  „Ingenieurbautechnik,  die  für  Erd-‐  und  

Wasserbauten  und  die  Sicherung  von  instabilen  Hängen  und  Ufern  

biologische  Kenntnisse  einsetzt.  Zu  diesem  Zweck  ist  es  typisch,  

Pflanzen  und  Pflanzenteile  anzuwenden,  so  dass  sie  in  ihrer  

Entwicklung  allein,  als  lebender  Baustoff  und  in  KombinaHon  mit  

unbelebten  Baustoffen  die  Bauwerke  dauerha^  sichern.  

Ingenieurbiologie  ist  nicht  als  eine  AlternaHve  zu  verstehen,  sondern  

als  notwendige  und  bedeutsame  Ergänzung  zu  den  rein  technischen  

Ingenieurbauweisen.“  (von  Kruedener,  1951  Zit.  Schiechtl  und  Stern,  

1992).    
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[Ingenieurbiologie]  „betrifft  den  Aucau,  die  Wartung  oder  die  Sanierung  von  

spezifischen  oder  weit  verbreiteten  Werken  oder  Arbeiten,  die  für  den  Schutz  

der  Landscha^  und  die  Wiederherstellung  der  KompaHbilität  zwischen  

‘nachhalHger  Entwicklung’  und  Ökosystem  erforderlich  sind,  einschließlich  aller  

für  botanische  und  zoologische  TäHgkeiten  erforderlichen  Werke  und  Arbeiten.  

Dazu  gehören  beispielsweise  die  Rückgewinnungsprozesse  der  Natur,  Flora  und  

Fauna,  die  Erhaltung  und  Wiederherstellung  des  für  Steinbrüche  und  

Torfgruben  verwendeten  Bodens  und  der  Wassereinzugsgebiete,  die  Behebung  

der  Bodenerosion  durch  Bepflanzung,  die  für  die  Hangsicherung  erforderlichen  

Arbeiten,  die  Aufforstung.  Die  Agrar-‐  und  Wiederbepflanzungsmaßnahmen  an  

Böschungen  entlang  der  Straßen,  Eisenbahn,  Gruben  und  Müllhalden.“  
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[Ingenieurbiologie]  „betrifft  den  Aucau,  die  Wartung  oder  die  Sanierung  von  spezifischen  oder  weit  verbreiteten  

Werken  oder  Arbeiten,  die  für  den  Schutz  der  Landscha^  und  die  Wiederherstellung  der  KompaHbilität  zwischen  

‘nachhalHger  Entwicklung’  und  Ökosystem  erforderlich  sind,  einschließlich  aller  für  botanische  und  zoologische  

TäHgkeiten  erforderlichen  Werke  und  Arbeiten.  Dazu  gehören  beispielsweise  die  Rückgewinnungsprozesse  der  

Natur,  Flora  und  Fauna,  die  Erhaltung  und  Wiederherstellung  des  für  Steinbrüche  und  Torfgruben  verwendeten  

Bodens  und  der  Wassereinzugsgebiete,  die  Behebung  der  Bodenerosion  durch  Bepflanzung,  die  für  die  

Hangsicherung  erforderlichen  Arbeiten,  die  Aufforstung.  Die  Agrar-‐  und  Wiederbepflanzungsmaßnahmen  an  

Böschungen  entlang  der  Straßen,  Eisenbahn,  Gruben  und  Müllhalden.“      

(Präsidialerlass  Nr.  34  vom  25.01.2000,  Anl.  A  «Verordnung  über  die  Einführung  eines  Systems  zur  

�uali�ka�on  von  Personen,  die  öffentliche  Bauau�räge  ausführen,  gemäß  Art.  �  Ges.  Nr.  109  vom  

11.02.1994,  mit  Änderungen  und  Ergänzungen»,  aufgehoben  durch  Gesetzesdekret  Nr.  163  vom  

12.04.2006,  jedoch  wieder  aufgenommen  im  Präsidialerlass  207/2010  «Gesetzbuch  über  öffentliche  

Bau‑,  Dienstleistungs‑  und  �ieferau�räge  in  �msetzung  der  �ichtlinien  2004/17/EG  und  2004/1�/

EG»,  anschließend  aufgehoben  durch  das  Gesetzesdekret  50/2016.  Es  bleibt  jedoch  bis  zur  

Verabschiedung  der  Durchführungsrechtsakte  zum  Gesetzesdekret  in  �ra�.�  
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Und  nun  zum  Begriff  Ingenieurbiologie.  
Der  Begriff  stammt  von  Arthur  von  Kruedener,  der  
von  1936  bis  1945  die  Forschungsstelle  für  
Ingenieurbiologie  leitet  und  1951  den  Band  namens  
Ingenieurbiologie  veröffentlicht.  

hop://www.digiporta.net/index.php?id=263221354  
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O^mals  gilt  der  Band  Ingenieurbiologie  als  die  
Geburtsstunde  der  «modernen»  Ingenieurbiologie.    

In  Wahrheit  ist  es  das  Ziel  eines  längeren  
Werdegangs,  der  auf  der  Kultur-‐  und  
Kunstgeschichte  des  deutschsprachigen    
Raums  basiert  und  ab  den  80er-‐90er    
Jahren  des  letzten  Jahrhunderts    
auch  die  anderen  Länder  Europas,    
Nordamerikas  und  dann  den  Rest      
  der  Welt  einschließt.  
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Ende  18.  Jh.  

Mioe  19.  Jh.  

Ende  19.  Jh.  

Landscha^sgarten  

          Gartenarchitektur  

Ernst  Rudorff  (Naturschutze    
Heimatschutz)  

Lebendbau  und  
Landscha�sbau  

  

Umweltverbände.    

1930er  Jahre  
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•  Bereits  in  den  ersten  Jahrzehnten  des  20.  Jahrhunderts  ist  
im  deutschsprachigen  Raum  die  Überzeugung  weit  
verbreitet,  dass  die  technologische  Entwicklung  im  Konflikt  
steht  zur  Natur  und  Landscha^,  wobei  erstere  die  
zweiteren,  die  ein  naHonales  Kulturgut  darstellen,  
gefährdet.  

•  Die  Jugendbewegung  der  NeuromanHk  
namens  Wandervögel  preist  die  Rückkehr  
zur  Natur  und  betont  die  Bedeutung  der  
Freiheit,  Selbstverantwortung,  
Abenteuerlust.  Viele  ihrer  Anhänger  
werden  später  im  Landscha^sbau  täHg  
sein.  

(von:  hops://www.dhm.de)  

(von  hop://dojorat.blogspot.com)  
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zumindest  ab  17.  Jh.  
  

Ende  19.  -‐  Anfang  20.  Jh.  

1930er  Jahre  

Flussbauwerke  

      Hangverbauung  

Wasserbauliche  und  
forstwirtscha^liche  
Maßnahmen  
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Die  Reichsautobahn  als  Wiege  der  I  
•  In  der  Zeit  zwischen  den  beiden  Weltkriegen  heben  die  künstlerischen  
und  kulturellen  Bewegungen  die  revoluHonäre  Rolle  der  Technologie  
und  insbesondere  der  Geschwindigkeit  und  Motoren  hervor.  

•  Es  ist  die  Geburtsstunde  der  Autobahn,  die  für  die  totalitären  Systeme  
und  insbesondere  das  NS-‐Regime  auch  Propagandazwecken  dient.  

•  Die  Eingliederung  der  Reichsautobahnen  in  die  deutsche    
Landscha^  wird  zum  Emblem  für  die  technologische  Kapazität  
der  Deutschen,  Entwicklung  und  Schutz  des  germanischen    
Erbes  vereinen  zu  können.  

  

(von  hops://www.dhm.de)  Fortunato  Depero  ("Moto  futurista",  1914)    
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Geschwindigkeit  und  Landscha^  als  Elemente,  die  in  der  NS-‐Gesellscha^  
nicht  in  Kontrast  zueinander  stehen,  sondern  vielmehr  eine  ihrer  
EinzigarHgkeiten  darstellen.  Hierzu  wird  Fritz  Todt,  Generalinspektor  für  
das  Straßenwesen,  von  Hitler  höchstpersönlich  beau^ragt.  Todt  wendet  
sich  seinerseits  an  Alwin  Seifert,  der  die  Anwesenheit  von  
Landscha^sarchitekten,  welche  sich  selbst  als  «Landscha^sanwälte»  
bezeichnen,  als  zwingend  ansieht.    

  

Bundesarchiv,  Bild  
146-‐1969-‐146-‐01  /  Röhn  /  CC-‐
BY-‐SA  3.0  (von  Wikipedia)  

Alwin  Seifert,  Bild  im  
1950-‐60  (von  Wikipedia)  

hops://www.debooks4u.com  
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Reichsautobahn  -‐  Leipzig  1936  

München-‐  Salzburg    1936    

Reichsautobahn  -‐  Neanderthal  1936  

(hop://home.hccnet.nl/j.w.nijenhuis/plaatjes/perkhammer_2.JPG  )  
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Die  deutschen  Landscha^sgestalter  werden  als  
Berater  hinzugezogen  und  gelten  als  
„Landscha^sanwälte“  für  Fragen  beim  
Autobahnbau  Deutschlands.  Seifert  erhält  die  
Aufgabe,  die  Bauarbeiten  zu  koordinieren.    

Um  die  ständigen  Kontraste  mit  den  
Straßenbauingenieuren  zu  beenden,  nähern  sich  
die  Landscha^sgestalter  der  Phytozönologie,  was  
zu  einer  Kollision  mit  dem  Generalinspektor  für  das  
Straßenwesen,  dem  mächHgen  Fritz  Todt  führt.  
Dieser  ernennt  1936  den  Förster  von  Kruedener  
zum  Leiter  der  Forschungsstelle  für  
Ingenieurbiologie  in  München.  
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Forschungsstelle  für  Ingenieurbiologie  

(da  Die  Strasse,  19-‐20,  1940,  p.  442)  

(da  Die  Strasse,  11-‐12,  1941,  p.  224)  
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1980 

1958 

1951 

1936 Google-‐Suchergebnisse  
-‐  Ingegneria  naturalis@ca:  ca.  825.000  
-‐  Soil  bioengineering:    13.000.000  (!)  
-‐  Ingenieurbiologie:  282.00  
-‐  Génie  végétal:  6.250.000  

Forschungsstelle  für  
Ingenieurbiologie  

Ingenieurbiologie  

Grünlagen  der  
Grünverbauung  

Bioengineering 
for land 
reclamation and 
conservation   

Acer  Magazin  
(1990)  
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Bauwerke mit Einsatz von Pflanzen sind 

MultiFunktionell 
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•  TECHNISCH    

• NATURNAH-‐ÖKOLOGISCH  

• ÄSTHETISCH-‐LANDSCHAFTLICH    

•  SOZIOÖKONOMISCH  
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Technische  (hydrogeologische)  Funk6on  
Diese  FunkHon  ist  an  die  Kapazität  der  VegetaHon  gebunden,  
den  Boden  zu  sichern,  und  zwar  durch  das  Wurzelsystem,  
das  den  Boden  mechanisch  verfesHgt,  den  oberirdischen  
Teil,  der  die  Erosionskra^  der  Niederschläge  reduziert  und  
die  Abflüsse  verlangsamt,  und  die  Fähigkeit  der  
Gesamtverdunstung,  die  den  Wassergehalt  des  Bodens  
reduziert.    

Sie  wird  manchmal  fälschlicherweise  als  „die  eigentliche  
Ingenieurbiologie“  bezeichnet,  die  aber  nur  einen  der  “drei  
Hauptbereiche“  der  Ingenieurbiologie  abdeckt    
(Manuale  di  Ingegneria  �aturali��ca  applicabile  al  �e�ore  idraulico,  Region  LaHum,  2002,  Kap.  2)    
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Terrassierungen am Hang 

Uferschutz mit Faschinen 

Lebende Krainerwand 
am Hang 
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Naturnahe  Funk@on  

Diese  FunkHon  ist  an  die  Zunahme  der  natürlichen  Eigenheit  
gebunden,  die  sich  durch  die  VegetaHon  ergibt,  vor  allem  dann,  
wenn  die  eingesetzten  Arten  sich  auf  die  potenHelle  
ReferenzvegetaHon  des  betrachteten  Standorts  beziehen.  

Die  PioniervegetaHon  kann  Ökosystemprozesse  einleiten,  die  sich  
auf  natürliche  Weise  fortentwickeln.  

VegetaHon  ist  auch  ein  Schlüsselelement  für  die  Erhaltung  oder  
Schaffung  von  Lebensräumen  für  WildHere  

Diese  FunkHon  ist  vorherrschend,  wenn  der  Hauptzweck  der  
Eingriffe  die  Wiederherstellung  beeinträchHgter  natürlicher  
Lebensräume  oder  die  Schaffung  paranatürlicher  Lebensräume  
aus  degradierten  Gebieten  ist.  

Ingenieurbiologie oder Renaturierung? 
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Holzschwelle zur Beibehaltung 
eines hohen Wasserspiegels 

Neugestaltung des Flussbetts 
unter Einsatz autochthoner Flora 
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Ästhe@sch-‐landschaOliche  Funk@on  

Diese  FunkHon  ist  an  die  Wirkung  gebunden,  welche  die  in  die  
Bauwerke  eingegliederte  VegetaHon  auf  die  Wahrnehmung  
der  Landscha^  ausübt,  eventuell  durch  die  Tarnung  oder  
Abschwächung  des  negaHven  Erscheinungsbilds.  

Ihr  wird  auch  die  Kapazität  der  VegetaHon  zugeschrieben,  den  
Geräuschpegel  und  zumindest  teilweise  auch  die  
Umweltverschmutzung  zu  senken.  

Diese  FunkHon  wird  fälschlicherweise  o^  mit  Eingriffen  
verbunden,  die  trotz  der  Abschwächung  negaHver  
Auswirkungen  von  KonstrukHonen  und  Infrastrukturen  
keine  VegetaHon  vorsehen  (z.B.  Fischtreppen,  
Straßenübergänge  für  amphibische  Lebewesen  oder  kleine  
SäugeHere)  
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Ingenieurbiologie oder technische 
Grünanlagen? 
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Sozioökonomische  Funk@on  

Der  größte  Bedarf  an  ARBEITSKRÄFTEN  für  die  Durchführung  der  
ingenieurbiologischen  Eingriffe  gegenüber  den  tradiHonellen  
Maßnahmen  wirkt  sich  auch  auf  die  BESCHÄFTIGUNG  des  
betreffenden  Gebiets  aus.  

Die  eventuell  GERINGEREN  UNKOSTEN  der  ingenieurbiologischen  
Eingriffe  gegenüber  den  tradiHonellen  Maßnahmen  SETZT  
RESSOURCEN  für  andere  Eingriffe  FREI.    

In  Wirklichkeit  hängt  viel  von  der  Art  und  Weise  der  Umsetzung  
der  Eingriffe  und  der  Typologie  der    eingesetzten  Arbeitskrä^e  ab.  
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Florineth, Dispensa di IN 2004/2005, Ingenieurkammer Neapel, 2004 
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Florineth, Dispensa di IN 2004/2005, Ingenieurkammer Neapel, 2004 

Verringerte  Belastung  in  puncto:  
  
Erscheinungs-‐

bild  
Lärm   Schadstoffe  
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Nach   von   Kreudener   i st   Ingenieurbio log ie   e ine  
„Ingenieurbautechnik,   die   für   Erd-‐   und  Wasserbauten   und  
die  Sicherung  von  instabilen  Hängen  und  Ufern  biologische  
Kenntnisse   einsetzt.   Zu   diesem   Zweck   ist   es   typisch,  
Pflanzen  und  Pflanzenteile  anzuwenden,  so  dass  sie  in  ihrer  
Entwicklung   allein,   als   lebender   Baustoff   und   in  
KombinaHon   mit   unbelebten   Baustoffen   die   Bauwerke  
dauerha^  sichern.“    

Zitat  von  Schiechtl,  H.M.  und  Stern,  R.,  Naturnaher  Erdbau  mit  ingenieurbiologischen  
Bauweisen,  Österreichischer  Agrarverlag,  Wien,  und  Schiechtl,  H.M.  und  Stern,  R.,  
Handbuch  für  naturnahen  Wasserbau,  Österreichischer  Agrarverlag,  Wien.  
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Die Wassererosion 
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kann  als  Prozess  der  Abtrennung  und  des  Transports  von  
Bodenpar@keln  durch  die  Einwirkung  von  Erosionsstoffen  

bezeichnet  werden;  

im  Falle  der  Wassererosion  handelt  es  sich  bei  diesen  Stoffen  um  
he^igen  Regen  und  Oberflächenabfluss.  (Ellison,  1946)  

   Abtrennung durch Abfluss 

Abtrennung durch 
Aufprall der Tropfen 

Transport 
durch Abfluss 
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rill 

interrill 
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•  NIEDERSCHLÄGE  
•  OBERFLÄCHENABFLUSS  

•  Hanglänge  
•  Hangneigung  

•  BODENMERKMALE  
•  Textur  
•  Struktur  (AggregaHon  und  Stabilität)  

•  VEGETATION  
•  InterzepHon  
•  Streu  

•  BEWIRTSCHAFTUNG  
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Flachgründige 
Rutschung 
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Es handelt sich um massive 
Bewegungen von Erd- oder 
Felsenmassen, die an einer 
Gleitfläche entlang durch die 
Schwerkraft ausgelöst und durch 
das vorhandene Wasser gefördert 
werden 

(hops://pubs.usgs.gov)  
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Pe  Ell  Landslide  -‐  Photo  by  WSDOT  
(hops://slidingthought.files.wordpress.com/2009/07/pe-‐
ell-‐landslide.jpg)  
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Nach  von  Kreudener  ist  Ingenieurbiologie  eine  
„Ingenieurbautechnik,  die  für  Erd-‐  und  Wasserbauten  und  
die  Sicherung  von  instabilen  Hängen  und  Ufern  biologische  
Kenntnisse  einsetzt.  Zu  diesem  Zweck  ist  es  typisch,  
Pflanzen  und  Pflanzenteile  anzuwenden,  so  dass  sie  in  ihrer  
Entwicklung  allein,  als  lebender  Baustoff  und  in  
KombinaHon  mit  unbelebten  Baustoffen  die  Bauwerke  
dauerha^  sichern.“    

Zitat  von  Schiechtl,  H.M.  und  Stern,  R.,  Naturnaher  Erdbau  mit  ingenieurbiologischen  
Bauweisen,  Österreichischer  Agrarverlag,  Wien,  und  Schiechtl,  H.M.  und  Stern,  R.,  
Handbuch  für  naturnahen  Wasserbau,  Österreichischer  Agrarverlag,  Wien.  
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Vegetation und physische 
Degradationsprozesse des Gebiets 
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Interzeption 

Niederschläge 

stemflow 

Schutz-‐  und  
Sicherungswirkung  
der  VegetaHon  
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Versickerung 

Schutz-‐  und  
Sicherungswirkung  
der  VegetaHon  
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Gesamtverdunstung 

Wurzeldruck 

Schutz-‐  und  
Sicherungswirkung  
der  VegetaHon  
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Rauheit 

Schutz-‐  und  
Sicherungswirkung  
der  VegetaHon  
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Bedrock-
Verankerung 

Wurzelverstär-
kung 

Schutz-‐  und  
Sicherungswirkung  
der  VegetaHon  
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Wind 

Last 
Schutz-‐  und  
Sicherungswirkung  
der  VegetaHon  
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Gesamtverdunstung 

Wind 

Interzeption 

Wurzeldruck 

Versickerung 

Rauheit 

Bedrock-
Verankerung 

Wurzelverstär-
kung 

Last 

Niederschläge 

stemflow 

Schutz-‐  und  
Sicherungswirkung  
der  VegetaHon  

4314



4315www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

D  

cr 

cr 
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T  
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T  
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Q  

Q
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Auswirkung der Vegetation  
auf das hydraulische Profil  
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Ww 

Fw 

Ft Ws 

sr 
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θ
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AUSWIRKUNG  auf  den  ABFLUSS   AUSWIRKUNG  auf  die  STABILITÄT    
von  UFER  und  SOHLE  

ANSTIEG  der  
RAUHEIT  

SENKUNG  des  
NUTZQUERSCHNITTS  

SENKUNG  der  
EROSION  

  

UFERSTABILISIERUNG  

ABNAHME  der  
GESCHWINDIGKEIT  

ZUNAHME  der  
WASSERHÖHE  

ÜBERFLUTUNGS-‐
GEFAHR  

MATERIALABLA-‐
GERUNG  

BODENRÜCK-‐
HALTUNG  

MECHANISCHE  
VERSTÄRKUNG  

ABNAHME  der  
SPANNUNG  an  SOHLE  

UND  UFER   SENKUNG  der  
FEUCHTIGKEIT  
im  BODEN  

  

ZUNAHME  der  
SCHERFESTIGKEIT  
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Nach  von  Kreudener  ist  Ingenieurbiologie  eine  
„Ingenieurbautechnik,  die  für  Erd-‐  und  Wasserbauten  und  
die  Sicherung  von  instabilen  Hängen  und  Ufern  biologische  
Kenntnisse  einsetzt.  Zu  diesem  Zweck  ist  es  typisch,  
Pflanzen  und  Pflanzenteile  anzuwenden,  so  dass  sie  in  ihrer  
Entwicklung  allein,  als  lebender  Baustoff  und  in  
KombinaHon  mit  unbelebten  Baustoffen  die  Bauwerke  
dauerha^  sichern.“    

Zitat  von  Schiechtl,  H.M.  und  Stern,  R.,  Naturnaher  Erdbau  mit  ingenieurbiologischen  
Bauweisen,  Österreichischer  Agrarverlag,  Wien,  und  Schiechtl,  H.M.  und  Stern,  R.,  
Handbuch  für  naturnahen  Wasserbau,  Österreichischer  Agrarverlag,  Wien.  
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Beim  Einsatz  von  Pflanzen  als  Baustoffe  ist  zu  beachten,  dass  
sie  sich  durch  folgende  Eigenscha^en  auszeichnen:  

•  ihre  mechanischen  Eigenscha^en  sind  noch  weitgehend  
unbekannt  

•    Heterogenität  der  mechanischen  Eigenscha^en  von  
Individuum  zu  Individuum  

•    Abhängigkeit  zwischen  Wachstumsdynamik  und  
Umwelteigenscha^en  

•  die  Veränderung  der  mechanischen  Eigenscha^en  ist  von  
der  Sukzession  der  VegetaHon  abhängig    

•    Entwicklungsdynamik  der  Bevölkerung  und  Sukzession  der  
VegetaHon  
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Reichen  Pflanzen  allein  aus,  um  mioel-‐  bis  langfrisHg  die  Stabilität  
von  Hängen,  Böschungen  und  Flussufern  zu  gewährleisten?  

NEIN  BenöHgt  man  dazu  
unbelebtes,  abbaubares  
Material?    

Ingenieurbio-‐
logische  
Maßnahmen  

BenöHgt  man  dazu  
unbelebtes,  nicht  
abbaubares  Material?    

NEIN  

JA  

Ist  das  Restrisiko  annehmbar?  

NEIN  

„Klassische“  Ingenieurmaßnahmen   NEIN  

KurzfrisHg?  JA  

NEIN  

JA  

JA  

Mit  Wartung/Ersatz  des  abbaubaren  Materials  

Ist  das  
Restrisiko  
annehmbar?  

JA  

NEIN  

Ist  das  
Restrisiko  
annehmbar?  

JA  NEIN  

JA  
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Auswahlkriterien für 
Pflanzen 
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•  EINGRIFFSZWECK  (Abdeckung,  Verstärkung,  Stabilisierung,  
Drainage  etc.)  

•  ÖKOLOGISCHES  KRITERIUM  (Erfüllung  der  Bedürfnisse  der  
Pflanzen  und  der  ökologischen  Artenvielfalt)  

•  PHYTOZÖNOLOGISCHES  KRITERIUM  (ökologische  
Sukzession)  

•    BESIEDLUNGSKRAFT  (Sukzessionsgeschwindigkeit)  
•  KRITERIUM  der  AUTOCHTHONIE  (lokale  Verbreitung)  

•    AUSBREITUNGSMETHODE  (Saatgut,  Steckling,  bewurzelte  
Pflanze)  

•    WACHSTUMSGESCHWINDIGKEIT  

•    BIOTECHNISCHE  EIGNUNG  
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Eingriffszweck    
Die  Wahl  der  VegetaHon  ist  in  erster  Linie  vom  Eingriffszweck  
abhängig.  

Im  Allgemeinen  wird  eine  gute  Abdeckung  gegen  Flächenerosion  
durch  KrautvegetaHon  erreicht,  während  für  eine  ausreichende  
Verstärkung  der  Heferen  Schichten  die  Verwendung  von  Strauch-‐  
und  BaumvegetaHon  erforderlich  ist,  die  diese  Schichten  
erreichen  kann.  

Zielt  man  auf  eine  Stabilisierung,  ist  auch  eine  KombinaHon  
zwischen  Strukturelementen  und  damit  kompaHbler  VegetaHon  
nöHg.  

Für  die  Drainage  sollten  schließlich  Arten  den  Vorzug  gegeben  
werden,  die  sich  durch  eine  hohe  Gesamtverdunstung  
auszeichnen.    
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Ökologisches  Kriterium  
Damit  sich  die  VegetaHon  effekHv  behaupten  und  somit  die  
FunkHonen  erfüllen  kann,  für  die  sie  ausgewählt  wurde,  ist  
es  notwendig,  dass  sie  mit  den  Standorteigenscha^en  
kompaHbel  ist:  Mikroklima  (Temperatur,  FeuchHgkeit  etc.),  
Boden  (Fruchtbarkeit,  Porosität,  ReakHon  etc.),  ExposiHon,  
Neigung  etc.  

Da  man  o^  an  Standorten  eingreifen  muss,  deren  
Bedingungen,  insbesondere  im  Hinblick  auf  den  Boden,  
besonders  kriHsch  sind,  ist  es  notwendig,  
PionierassoziaHonen  einzusetzen,  bei  deren  Wahl  das  
phytozönologische  Kriterium  zu  berücksichHgen  ist.  
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Phytozönologisches  Kriterium  
Die  VegetaHon  ist  nicht  ein  fixes,  sondern  ein  dynamisches  
Element,  und  zwar  nicht  so  sehr  als  Gruppe  von  Individuen,  
sondern  eher  im  Hinblick  auf  die  Tendenz,  ökologische  
Sukzessionen  zu  erzeugen,  die  sich  von  Pionierphasen  
ausgehend  durch  einen  konHnuierlichen  Zyklus  der  
wechselseiHgen  Veränderung  zwischen  Standortbedingungen  
und  der  VegetaHon  selbst  zu  einem  Reifestadium  entwickeln.  

Einige  Arten  zeichnen  sich  durch  eine  hohe  Widerstandsfähigkeit  
und  ökologische  Amplitude  aus  und  sind  daher  geeignet,  den  
Prozess  der  ökologischen  Sukzession  einzuleiten.    

Kennt  man  die  Sequenz  der  potenHellen  Entwicklung  der  
VegetaHon,  kann  man  den  Prozess  beschleunigen.  
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PIONIERARTEN 

Maximales 
Reifestadium 

ök
ol

og
is

ch
e 

S
uk

ze
ss

io
n 

DYNAMISCHE FOLGEN 
UND ASSOZIATIONEN UMWELT 
DYNAMISCHE FOLGEN 
UND ASSOZIATIONEN UMWELT 
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Wahrscheinliche  EvoluHonsrichtung  der  typischen  UfervegetaHon  des  Voralpenlands  
im  Südosten  (von  Paiero  P.  und  Paiero  G.,  2005)  

AUEN  

KA
RG

ER
  B
O
D
EN

  

Hochliegende  Böden,  
feinerer  und  

fruchtbarer  Boden  

Ki
es
ig
e,
  e
xt
re
m
  

du
rc
hl
äs
si
ge

,  t
ro
ck
en

e  
Bö

de
n    

SALIX  POPULETUM  BIS  
SALIX  ALBA  UND  
POPULUS  NIGRA  

(Salicon  albae)  

SCHWARZERLEN-‐  UND  
FELDULMENWALD  

(Alno-‐Ulmion)  

EICHEN-‐
HAINBUCHENWALD  MIT  
SOMMEREICHE  UND  

WEISSBUCHE  

(Carpinion  betuli)  

KONSOLIDIERTE  KIESIGE  
ALLUVIONEN  DES  CETAUREO-‐

GLOBARIETUM  UND  
EPILOBIUM  FLESCHERI  

(Epilobietalia  s.l.)  

ANTHROPISIERTE  BIOZÖNOSE  
MIT  NITROPHYTEN:  URTICA,  
CHENOPODIUM,  ATRIPLEX,  

BIDENS  

(Bidentetalia)  

Trio,  Weide  

TROCKENER  REIFER  BODEN  BIS  
CRYSOPOGON  GRYLLI  UND  

STIPA  ERIOCAULIS  

(Festuco-‐Brometea)  

BIOZÖNOSE  der  LOSEN  
KIESIGEN  ALLUVIONEN  BIS  
SALIX  ELEAGNOS  UND  
EPILOBIUM  FLESCHERI  

(Epilobietalia  s.l.)  

FRAGMENTE  VON  
ADVENTIVER  BIOZÖNOSE  BIS  

AMORPHA  E  BUDDLEJA  

(Epilobietalia  s.l.)  

BIOZÖNOSE  VON  ADVENTIVEN  HOHEN  
GRÄSERN  BIS  SOLIDAGO  GIGANTEA,  ASTER  SP.  

UND  HELIANTHUS  TUBEROSUS  

(Arteisietalia)  
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Bäume:  

Arten  mit  hoher  Amplitude:  

Weißerle  (Alnus  incana),  Schwarzerle  (A.  glu�nosa),  Lärche  (Larix  
decidua),  Scheinakazie  (Robina  pseudoacacia),  Sal-‐Weide  (Salix  
caprea),  Birke  (Betula  pendula),  Schwarzpappel  (Populus  nigra),  

Waldkiefer  (Pinus  sylvestris)  
Sträucher: 

Bluthirse  (Cornus  sanguinea),  Liguster  (Ligustrum  vulgare),  
Uferweide  (S.  eleagnos),  Purpurweide  (S.  purpurea),  Mandelweide  
(S.  triandra),  Bergweide  (S.  Nigricans),  Korbweide  (S.  viminalis),  

Holunder  (Sambucus  nigra)  
Gräser: 

Weißes  Straußgras  (Agros�s  stolonifera),  Deutsches  Weidelgras  
(Lolium  perenne),  Hornschotenklee  (Lotus  corniculatus),  Knaulgras  

(Dactylis  glomerata),  Klee  (Trifolium  prarense),  Weißklee  (T.  
repens),  Schwingel  (Festuca  rubra),  Rispe  (Poa  pratensis),  

Wundklee  (Antyllis  vulneraria)  
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BesiedlungskraO  
Die  Kapazität  der  Pflanzen,  die  Standortmerkmale,  also  den  
Boden,  im  Hinblick  auf  Fruchtbarkeit,  physikalische  
Eigenscha^en,  Mikroklima  etc.  zu  verbessern.  

Diese  AkHon  ist  hauptsächlich  an  das  Wurzelwerk  gebunden,  
das  mit  dem  Wachstum  der  Wurzeln  mechanisch  eingrei^  
und  die  organische  Substanz  durch  den  Abbau  der  Wurzeln  
und  den  Laubfall  anreichert.  Ein  besonders  interessanter  Fall  
sind  die  Arten  mit  Wurzelsymbionten  wie  Hülsenfrüchte  und  
Erlen.  
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Kriterium  der  Autochthonie  
Der  Bezug  auf  die  SituaHonen  an  dem  Ort,  an  dem  die  Arbeiten  
staÖinden,  gewährleistet  die  Einhaltung  der  ökologischen  und,  
zumindest  teilweise,  der  phytozönologischen  Kriterien.  Die  direkte  
Entnahme  des  Ausbreitungsmaterials  aus  demselben  Ort  gegenüber  
dem  Material  derselben  Art,  das  jedoch  von  andernorts  kommt,  
gewährleistet  überdies  auch  die  Angemessenheit  der  geneHschen  
Eigenscha^en  des  Materials.  

Bei  der  Verwendung  von  autochthonem  Material  sollte  jedoch  
berücksichHgt  werden,  dass  der  Eingriffsort  in  einem  degradierten  
Zustand  sein  kann  (in  Bezug  auf  Fruchtbarkeit,  Hangneigung  etc.),  so  
dass  nur  Pionierarten  einsetzbar  sind.  Nur  durch  die  Verbesserung  
anhand  dieser  VegetaHon  können  die  Bedingungen  für  die  
Etablierung  der  umgebenden  VegetaHon  überprü^  werden,  was  o^  
durch  natürliche  Erneuerung  erfolgt.  
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Ausbreitungsmethode  
Die  Pflanzen  können  sich  generaHv  (Samen)  oder  vegetaHv  
(Stecklinge,  Ableger,  Schösslinge  etc.)  vermehren.  

Allerdings  können  nicht  alle  Ausbreitungsmethoden  im  
Rahmen  der  ingenieurbiologischen  Maßnahmen  aus  
einsatzbedingten  oder  wirtscha^lichen  Gründen  eingesetzt  
werden.  Die  Menge  des  zu  verwendenden  
Pflanzenmaterials  ist  o^  beachtlich  und  die  
Ausbreitungsmethode  ist  grundlegend,  da  sie  den  Zeit-‐  und  
Kostenaufwand  der  Umsetzung  besHmmen  kann.  
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Wachstumsgeschwindigkeit  

  Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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•  FLÄCHENEROSION:  
•    Grad  der  Bodenbedeckung  (VegetaHon  und  Einstreu)  

•    MASSENBEWEGUNGEN    
•    Tiefe,  Dichte,  WurzelfesHgkeit  
•    Kapazität  der  Gesamtverdunstung  

•    STEINSCHLAGFESTIGKEIT  (Salix  spp.,  Alnus  spp.,  Fraxinus  
excelsior,  Sorbus  spp.,  Popolus  tremula)  

•    SCHNEE-‐  UND  LAWINENBESTÄNDIGKEIT  (Salix  spp.,  Alnus  
spp.,  Fraxinus  excelsior,  Corylus  avellana)  

•    SALZFESTIGKEIT  (Straßenböschungen)  
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• RAUHEIT  
•    Anzahl  und  ElasHzität  der  Äste  
•    Laubfläche  

•    GESCHIEBETRANSPORT  
•    WiderstandsfesHgkeit  gegen  die  WurzelexposiHon  durch  
Erosion  

•    WiderstandsfesHgkeit  gegen  Verkiesung  und  
Geschiebestöße    

•    ÜBERSCHWEMMUNGSBESTÄNDIGKEIT    
•  (Salix  alba,  S.  fragilis,  Alnus  glu�nosa,  Populus  alba,    
P.  nigra,  Fraxinus  excelsior)    
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Pinus  sylvestris,  Juniperus  communis,  

Salix  purpurea,  S.  eleagnos,  S.  nigricans,  Corylus  avellana,  Prunus  spinosa,  
Crataegus  monogyna,  Sambucus  racemosa,  Alnus  spp.,  Acer  pseudoplatanoides,    

Himbeere 

Uferweiden 
(Schiechtl, 1991) 

Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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Überschwemmungsbeständigkeit  
Dies  ist  an  die  Fähigkeit  gebunden,  die  Sauerstoffversorgung  
auch  unter  Wasser  sowie  weitere  adapHve  Strategien  zu  
gewährleisten.  
Neben  den  typischen  Wasserpflanzen    
(Schilfrohr,  Wiesenseggen  etc.)  sind  bis    
zu  2-‐3  Wochen  überschwemmungsbeständig:    
Mandelweiden  (Salix  triandra),    
Silberweiden  (S.  alba),    
Lorbeerweiden  (S.  pentandra),    
Aschweiden  (S.  cinerea),    
Bruchweiden  (S.  fragilis),    
Pappeln  und  Hybridpappeln    
(Populus  alba,  P.  candensis),    
Schwarzerlen  (Alnus  glu�nosa)  

   Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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Einsatzformen der 
Vegetation 
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Genera@ve  Vermehrung    
•  SAATGUT  -‐  im  Allgemeinen  bei  schnell  wachsenden  Gräsern.  
Zum  Einsatz  kommen  polyspezifische  Mischungen  von  
Gräsern  und  Hülsenfrüchten.  

•  VERSCHULUNG:  
•  bewurzelte  Pflanzen  für  Baum-‐  und  Straucharten  mit  
geringer  Wurzelbildung,  die  sich  nicht  für  eine  
Vermehrung  durch  Stecklinge  eignen.  

•  Gräser:  In  einigen  Fällen  kann  eine  äußerst  reduzierte  
VegetaHonsperiode    (z.B.  in  großer  Höhe)  den  Erfolg  der  
Aussaat  behindern  und  selbst  Gräser  müssen  in  
Baumschulen  ausgesät  und  dann  verpflanzt  werden.  
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Bewurzelte  Jungpflanzen  
•  Die  in  der  Ingenieurbiologie  eingesetzten  bewurzelten  
Jungpflanzen  sind  gewöhnlich  2-‐3  Jahre  alt  und  weisen  am  
Wurzelhals  einen  Durchmesser  von  einigen  ZenHmetern  auf.  

•  Es  gibt  sie  in  Baumschulen  und  sind  auch  mit  entblößter  
Wurzel  oder  in  Phytozelle  erhältlich  (aber  es  gibt  nur  wenige  
spezialisierte  Baumschulen,  die  eingriffstaugliche  Arten  in  
ausreichender  Menge  bereitstellen  können).  

•  Nacktwurzelpflanzen  sind  in  der  VegetaHonsruhe  zu  
pflanzen,  Pflanzen  mit  Erdballen  dagegen  unbeschränkt.  
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Jungpflanzen gezüchteter 
Strauch- und Baumarten 

Jungpflanzen ganzjähriger Gräser für 
den Anbau oder die Vermehrung 
durch Stockteilung 

Wo  findet  man  bewurzelte  Jungpflanzen    
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Jungpflanzen  von  Strauch-‐  und  
Baumarten  mit  entblößter  
Wurzel,  die  in  einem  
klimaHsierten  Raum  
transportbereit  lagern  
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  Wo  findet  man  Saatgut  
•    Heublumen  (geringe  
Keimfähigkeit  und  Reinheit,  
begrenzte  Menge)  

•    Markt  (keine  autochthonen  
Arten)  

•    spezialisierte  Baumschulen  
(Kostenfrage)  

Saatgut von Gräsern, das nicht 
auf dem Markt, sondern in 
Baumschulen erhältlich ist 
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Stecklinge    
Ein  Teil  des  Scha^s,  der  von  den  Muoerpflanzen  getrennt  wird  
und  Kronenwurzeln  und  Triebe  bildet,  um  in  kurzer  Zeit  und  
zu  geringen  Kosten  ein  neues  Individuum  von  beträchtlicher  
Größe  zu  erzeugen.    
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•  Zweigstecklinge:  d=3-‐8  cm  und  l=40-‐100  cm,  für  Strauch-‐  und  
Baumarten  

•  Ruten:  gering  verästete  und  elasHsche  Triebe  l>120  cm  

•  Spreitenlagen:  steife  Triebe  d=10-‐15  cm  l=100-‐250  cm  

•  Grünstecklinge:  Durchmesser  1-‐3  cm,  Länge  10-‐30  cm,  

für  die  Vermehrung  in  einer  Baumschule,  für  Schilfrohr    

(Phragmites  australis)  und  Hafer    

(Ammophila  arenaria  und  A.  balcanica,  in  den      

Dünen)  

•  Wurzelstecklinge:  Wurzelteile  Durchmesser  1-‐2  cm  

und  Länge  5-‐15  cm,  Verwendung  in  Baumschulen      
Florineth, Dispensa di IN 2004/2005, 
Ingenieurkammer Neapel, 2004 
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Eine  Differenzierung  ergibt  sich  beim  Knospenschieben  im  
Frühjahr,  so  dass  die  Entnahme  und  Verwendung  der  
Stecklinge  in  der  VegetaHonsruhe  (gewöhnlich  Herbst-‐
Frühling)  zu  erfolgen  hat.  

Salix  caprea  bildet  die  Ausnahme;  ihre  Stecklinge  sind  
unmioelbar  nach  der  Blütezeit  zu  entnehmen.  

Die  Entnahme  und  Einpflanzung  der  Stecklinge  im  Herbst  
verbessert  die  Bewurzelung;  ebenso  kann  man  in  der  
Baumschule  eine  Wärmeperiode,  in  der  die  WurzeliniHalen  
gebildet  werden,  und  dann  eine  Kälteperiode  simulieren.    
Dadurch  akHvieren  sich  die  IniHalen  bei  der  Einpflanzung  der  
Stecklinge  im  Frühling  sofort.  
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Die  Menge  der  sich  bildenden  Wurzeln  hängt  von  der  
Knospenzahl  und  somit  von  den  Knoten  am  Steckling  ab.  

Die  Verteilung  der  Wurzeln  am  Steckling  ist  von  der  Verteilung  
der  wurzelbildenden  Hormone  zum  Schnioquerschnio  
abhängig  und  wird  somit  durch  die      

Neigung  besHmmt.  Es  gilt,  auch  die  Polarität  des  Stecklings  zu  
beachten.  

  

Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  
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Schiechtl,  H.  M.  -‐  Bioingegneria  forestale,  
Castaldi  Feltre  (BL)  1980  

Wesentliche  Bewurzelungsfaktoren    
•  Genotyp  (Art)  
•  Eigenscha^en  des  Bewurzelungssubstrats  
•  Ernährungszustand  der  Muoerpflanze  

•  Art  von  Steckling  
•  Größe  des  Stecklings  
•  Zeitpunkt  der  Vermehrung  durch  Stecklinge    

•  Eventueller  Einsatz  von    
Wurzelbildungshormonen  (syntheHsche  Auxine),    

die  aber  wenig  nützen,  wenn  die  Art    

kein  großes  WurzelbildungspotenHal  hat.  
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Die  Kapazität,  Kronenwurzeln  zu  bilden,  wird  
beeinträchHgt  durch:  

•    Differenzierung  vor  dem  Einsatz  

•    hohe  Temperaturwerte  

•    Trocknung  
•    mechanische  Traumata  

•    Fäule  
Beim  Einschneiden,  Transport  und  Lagern  vor  dem  
Gebrauch  behutsam  vorgehen.  Es  empfiehlt  sich,  am  
Einsatzort  mit  geeigneten  Mioeln  einzuschneiden  und  
beim  Transport  geschlossene  oder  mit  einer  
Abdeckplane  versehene  Fördermioel  einzusetzen  
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Stecklinge  von  Strauch-‐  und  
Baumarten,  die  in  einem  
klimaHsierten  Raum  
transportbereit  lagern  
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Wo  findet  man  Stecklinge  
• natürliche  Bestände,  möglichst  am  Einsatzort  
(Schwierigkeit,  sie  in  der  VegetaHonsruhe  zu  erkennen,  
Gewässer)  

• Wartung  von  bereits  vorgenommenen  Eingriffen  

•  spezialisierte  Baumschulen  
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Weitere  Ausbreitungsmethoden  
• Grünstecklinge  (d=1-‐3  cm  l=10-‐30  cm)  
• Wurzelstecklinge  (A.  incana,  R.  caesius,  R.  ideaeus,  
C.  avellana,  C.  sanguinea,  P.  nigra,  P.  tremula,  R.  
pseudacacia,  Salix  spp.),  Ausläufer  und  
Wurzelstöcke  

•  Zwiebelknospen  (Poa  alpina  ssp.  Vivipara.  P.  
bulbosa,  Polygonum  viviparum,  Dentaria  bulbifera)  

•  Stockteilung    
• Unterirdische  Organe  
•  Erdschollen,  Rasenteppiche  
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Artenwahl  
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Zeitpunkt  der  Durchführung  
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Unbelebtes 
Material 
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• NATÜRLICHES MATERIAL 
•  Holz 
•   Stein 
•   Stroh und Mulch 
•   Netze und Matten aus organischen Stoffen 

(Kokosfaser, Jute etc.) 

•   KÜNSTLICHES MATERIAL 
•  Geotextilien, Geonetze, Geogitter, Geozellen (Stahl, 

Polymerfasern, Polyamid, Polyproylen, Polyester) 
•  Gabionen  

• HILFSSTOFFE 
•  Dünger, Bodenverbesserer, Klebemittel, Pflanzenerde  
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ARTEN  
ü  Lärche 
ü  Kastanie 
ü  Tanne 
ü  Kiefer 
ü   … 

Holz unterliegt abiotischen (Wetter, mechanischer Verschleiß) 
und biotischen (Angriffe durch Insekten, Pilze und Bakterien) 
Veränderungen, die seine Lebensdauer begrenzen. 

DURCHMESSER 
ü  6-12 cm für Pflöcke und Pfähle 
ü  20-30 cm für Strukturelemente 

Holz  
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Physische  DegradaHon  

Pilze  

Moos  
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Die  Dauer  fällt  je  nach  der  Holzart,  der  bei  der  Holzverarbeitung  
verwendeten  Maßnahmen  und  insbesondere  dem  Einsatzort  
sehr  unterschiedlich  aus.  Richtwerte  sind  in  etwa  20-‐25  Jahre,  
jedoch  sinkt  die  Jahreszahl  an  Orten,  an  denen  die  Bakterien-‐  
und  PilzakHvität  hoch  ist  (10-‐15  Jahre),  oder  erhöht  sich  in  
großer  Höhe  oder  bei  einem  konstanten  Einsatz  unter  Wasser  
(bis  zu  100  Jahre).  

BEHANDLUNG 
ü  Entrindung 
ü  Chemische Schutzmittel 
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Arten Pilze Insekten 

Weißtanne wenig dauerhaft nicht widerstandsfähig 

Douglasie dauerhaft widerstandsfähig 

Rottanne wenig dauerhaft nicht widerstandsfähig 

Lärche Kernholz äußerst dauerhaft widerstandsfähig 

Splintholz dauerhaft widerstandsfähig 

Waldkiefer Kernholz dauerhaft widerstandsfähig 

Splintholz wenig dauerhaft widerstandsfähig 

Kastanie Kernholz sehr dauerhaft widerstandsfähig 

Splintholz wenig dauerhaft nicht widerstandsfähig 

Eiche Kernholz äußerst dauerhaft sehr dauerhaft 

Splintholz wenig dauerhaft nicht widerstandsfähig 
Scheinakazie Kernholz äußerst dauerhaft widerstandsfähig 

Splintholz wenig dauerhaft nicht widerstandsfähig 
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GroßformaHge  Steine  aus  
Steinbruch  -‐  Moräne  gemischt  

Steinwürfe  mit  
Weidenstecklinge  

Stein  
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Mulch   Es  handelt  sich  um  pflanzliche  oder  syntheHsche  Fasern,  

die  dem  Schutz  vor  Erosion,  der  Regulierung  der  
BodenfeuchHgkeit  und  der  Schaffung  eines  günsHgen  
Mikroklimas  dienen.  Z.B.:  Stroh,  Zellulosefasern,  
Holzfasern.  
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• Zellulosefasern 
• Holzfasern 
• Zerkleinertes Stroh 
• Verschiedene Fasern 

hop://sunhawk.com.au/  
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•  Jutefaser: Dauer 1-2 Jahre 
•  Kokosfaser: Dauer 4 Jahre 

Netze  aus  organischen  Stoffen  
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Biomaken    
Holzspäne, Kokosfaser, Hanf, Stroh etc. (gewöhnlich vorgesät) 
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• Gewebte  GeotexHlien:  aus  syntheHschen  Filamenten,  
die  mit  einem  spezifischen  Schuss  für  eine  gezielte  
Beständigkeit  gewebt  werden.  Sie  werden  zur  
Verbesserung  der  Lastkapazität  der  Böden  eingesetzt.  

• Ungewebte  GeotexHlien:  aus  syntheHschen  
Filamenten,  die  auf  chaoHsche  Art  und  Weise  
zusammengefügt  werden.    Sie  dienen  der  Drainage.  

• Geonetze  und  -‐  gioer:  aus  syntheHschen  Filamenten  
und  Bändern,  die  großmaschig  zusammengefügt  
werden.  Sie  dienen  der  Bodensicherung.  

• Geomembranen:  Kunststoffplanen  für  Abdichtungen.  
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Geonetze Geozellen 

Geogitter 

einseitig ausgerichtet zweiseitig ausgerichtet 
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•  Einsatz  von  Eisen  und  Stahl  für    
• Verbindungen  zwischen  
Holzelementen  (Nägel,  
Klammern,  Krampen,  Bolzen,  
Eisendraht  etc.)    

• Bauverankerung  (Stäbe  aus  
Stahlbeton,  Stäbe  mit  
verbesserter  Ha^ung,  
Rohrprofile  etc.)    

• Abdeckung  von  Böschungen  
(Netze  und  Seile)  
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www.borghiazio.com 

Gabionen  
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•  Bodenverbesserer:  organische  Produkte  natürlichen  
oder  syntheHschen  Ursprungs  (Torf,  Humus,  Schlamm,  
Kompost,  Alginate  etc.)  oder  anorganische  Produkte  
(Schooer,  Kies,  Sand  etc.),  die  die  physikalischen  
Bodeneigenscha^en  verbessern  sollen  

•  Dünger:  mineralisch  der  organisch,  gewöhnlich  N,  P,  K  
(Mg)  in  verschiedenen  Formulierungen  

Ihre  Verwendung  ist  sorgsam  zu  prüfen,  da  sie  nur  
oberflächlich  verteilt  werden  können  und  daher  die  
Gefahr  besteht,  dass  das  Wurzelwerk  nicht  in  die  Tiefe  
geht,  was  die  stabilisierende  Wirkung  begrenzt  und  die  
Pflanzen  dem  Wasserstress-‐Risiko  stärker  aussetzt.  
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Mukerboden  
•  Boden  mit  einem  hohen  Anteil  an  organischen  Stoffen,  in  
der  Regel  aus  den  ersten  Bodenschichten  (15-‐20  cm)  flacher  
Gebiete  stammend  und  somit  nicht  sehr  erosionsanfällig.  

• Wird  für  die  Bildung  eines  Substrats  verwendet,  das  die  
Aussaat  aufnimmt  und  so  verteilt  wird,  dass  es  eine  3-‐5  cm  
dicke  Schicht  bildet.  
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Klebemikel    
•  Ihr  Einsatz  garanHert,  dass  die  Samen  am  Boden  ha^en  und  
sie  durch  die  Einwirkung  von  Wind,  Regen  und  
Oberflächenabfluss  nicht  abgetragen  werden.  Für  Saatgut  
an  steilen  Böschungen  unverzichtbar.  

•  Einige  Beispiele:  
•  Biologisch  abbaubare  syntheHsche  Klebemioel  
(verschiedene  Polymere)  

•  Pflanzliche  und  mineralische  Kolloide  

•  Zelluloseklebemioel  

•  Bitumen  mit  40%  Wassergehalt  

•  Pflanzenmehl  

•  Getrocknete  Braunalgen  
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Verstärkungsmaßnahmen 
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Terrassierungen  
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Terrassierungen  
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Spreitlagen 
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Spreitlagen 
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Spreitlagen 
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Spreitlagen 
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Spreitlagen - Fußschutz 
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Spreitlagen - Fußschutz 
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Stützmaßnahmen 
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Einfache  Wand  

Doppelwand  

Krainerwände  
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Schachbrettartige Anordnung   

Schicht   

Doppelwandige  
Krainerwände  
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Verstärkte  Böden  
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Lebende Krainerwand 
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Lebende Krainerwand 

Mit  freundlicher  Genehmigung  des    
Prof.  V.  D’AgosHno  
(TeSAF  Universität  Padua)  
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Lebende Steinwürfe 
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Lebende Steinwürfe 
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Kombinierte Eingriffe 
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Faschinen 
Aushub  von  Gräben  (30-‐50  cm),  ebenerdig  oder  
schräg,  nahe  beieinander  (1-‐2  m)  

PFAHL  aus  KASTANIEN-‐  oder  LÄRCHENHOLZ  oder  
LEBEND  (5-‐10  cm)  

0.5-‐1.0  m  

LEBENDE  FASCHINE  (5-‐6  Stecklinge  oder  Äste)  
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Faschinen 
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TALEE  (5-‐6  talee  o  
rami  di  3-‐10  cm)  

RAMAGLIA  MORTA  

30-‐40  cm  

60-‐80  cm  

80  cm  
30-‐40  cm  

120  cm  

50-‐70  cm  

Drainage mit Faschinen 
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Palisaden am Ufer 
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Palisaden am Ufer 
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DANKE FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT 
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Die Vegetation in der Ingenieurbiologie 

Luca Giupponi - Ph.D. 

Universität Mailand 

luca.giupponi@unimi.it 

Brinzio (VA), 4.10.2019 

„Planung nach den Prinzipien der Ingenieurbiologie in Schutzgebieten und 
im Netz Natura 2000”
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Was bedeutet BOTANIK? 

Es ist die Disziplin, die die Lebensformen des Pflanzenreichs unter 
verschiedenen Aspekten erforscht. 

Zweige der Botanik: 
 

Pflanzenanatomie, Erforschung der Struktur von Pflanzen 
Pflanzenphysiologie, Erforschung der Physiologie von Pflanzen 

Pflanzenembryologie, Erforschung der Embryonen von Pflanzen  
(von der Bestäubung zum Samen) 

Paläobotanik, Erforschung der Fossilien von Pflanzen 
Palynologie, Erforschung der Fossilien von Pollen und Sporen 

Pflanzensystematik, Aufstellung und Einteilung des Pflanzenreichs 
Karpologie, Erforschung von Samen und Früchten 

Dendrologie, Erforschung von verholzenden Pflanzen 
Phytogeographie, Erforschung der räumlichen Verbreitung von Pflanzen 

Phytosoziologie, Erforschung der Soziologie von Pflanzen 
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PFLANZENGEWEBE 

Meristeme: 
Embryonale Gewebe, die für das Wachstum der Pflanze zuständig sind.  
Es gibt zwei Arten: 

Primärmeristeme: Sie bilden sich aus Zellen, die die „embryonalen“ 
Eigenschaften beibehalten, und befinden sich an Spitze von Spross und 
Wurzel (Apikalmeristeme) 

Sekundärmeristeme: Sie setzen sich aus vollständig ausgebildeten und 
differenzierten Zellen zusammen. Sie dienen dem Dickenwachstum von Spross 
und Wurzel (Kambium und Phellogen). 
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Parenchyme: 
Das sind ausfüllende Gewebe, die zudem auf verschiedene Funktionen spezialisiert sind: 

Chlorenchym: aus chloroplastenreichen 
Zellen. 

Speicherparenchym: dient der Speicherung 
(Stärke). 

Aerenchym, Hydrenchym etc.  
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Leitgewebe: 
Das sind Gefäßgewebe, die für den Transpirations- und Assimilatstrom zuständig sind. 

Xylem (Holz): dient dem Transport von 
Wasser und gelösten Mineralien von den 
Wurzeln zu den Blättern. Es besteht aus toten, 
hohlen und verholzten Zellen. 

Phloem (Bast): dient dem Transport von 
Nährstoffen, die in den Blättern gebildet und 
durch die ganze Pflanze geleitet werden. Es 
besteht aus  lebenden, unverholzten Zellen. 

Xylem und Phloem sind gepaarte „Leitungsbahnen“, die Leitbündel bilden und die ganze 
Pflanze, von den Wurzeln bis zu den Blättern, durchziehen. 
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Festigungsgewebe: 
verleihen der Pflanze Biege-, Verdreh- und Zugfestigkeit. 

Kollenchym:  verleiht den Blättern und Sprossachsen Dehnbarkeit. Verdickte 
Zellen. 

Sklerenchym:  versteift die Organe, die ihre Wachstumsstufe beendet haben. 
Zellen mit verdickter und verholzter Wand. 

Sekretorische Gewebe: 
synthetisieren pflanzennützliche Produkte. Zum Beispiel: Harzkanäle, sekretorische 
Haare etc. 
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DIE PFLANZENORGANE 

- Wurzel 

- Stamm 

- Blatt 
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DIE WURZEL 

Funktionen: 

- Verankerung 

- Aufnahme 

- Speicherung 

- Leitung 

- Bodenstabilität 
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Die Tiefe des Wurzelwerks 
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Braunerde 
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Fortsetzung... 
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Maximale Tiefe: 
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Tendenziell verzeichnet man in 
trockeneren Gebieten tieferes 

Wurzelwerk  
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ARTEN VON WURZELWERK 

- Pfahlwurzel 

- Faserwurzel 
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Rumex crispus Poa annua 
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DER SCHAFT 

Das ist die Achse der Pflanze. Aufgaben: 
- Es stellt die Verbindung zwischen Wurzelwerk und Blättern her 
- Es stützt Blätter, Blüten und Früchte 
- Es ist ein Speicherorgan 
- Es nimmt an der Photosynthese teil 
- Es ist ein ausdauerndes Organ  
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Sprossspitze 

Die Bäume wachsen 

ihr ganzes Leben lang 

Wann stirbt ein 

Baum? 
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DAS BLATT 

einfach 

zusammengesetzt 

Ein auf die Photosynthese spezialisiertes Organ der Pflanze 
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DIE BLÜTE 
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BLÜTENSTAND 

Die einzelnen Blüten können gruppenweise auftreten und einen 

Blütenstand bilden 
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UNGESCHLECHTLICHE FORTPFLANZUNG 
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DER SAMEN 
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Auskeimung von Poniergräsern 

4431



4432www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Auskeimung von Poniergräsern 
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DIE FRUCHT 

Vergrößerung des Fruchtknotens nach der Befruchtung 
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Die Vegetation in der Ingenieurbiologie 

Luca Giupponi - Ph.D. 

Universität Mailand 

luca.giupponi@unimi.it 

Brinzio (VA), 4.10.2019 

„Planung nach den Prinzipien der Ingenieurbiologie in Schutzgebieten und 
im Netz Natura 2000”
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Die GEOBOTANIK ist die Disziplin, die sich mit 
der Beziehung zwischen Pflanzen und Umwelt, in 
der sie wachsen, beschäftigt: Sie umfasst daher 
Biologie, Geschichte, Geographie und Ökologie 

der Pflanzen. 

Die PFLANZENÖKOLOGIE beschäftigt sich mit 
der Reaktion der Pflanzen auf Umweltfaktoren 

(Wasser, Licht, Boden, Klima etc.) 
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Die FLORA eines Gebiets umfasst die 
gesamte Liste der dort wachsenden 

Pflanzenarten. 

Die VEGETATION ist „ein System aus Pflanzen, 
deren Anordnung spontan erfolgt und durch einen 
Prozess der Selbstregulierung in Abhängigkeit von 

Umweltfaktoren erfolgt“ (Pignatti, 1998) 

Flora und Vegetation 
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Historische Faktoren 
(Eiszeit, 

Kontinentverschiebung 
etc.) 

Biologische 
Faktoren 

(Evolution) 

Biologisches Erbe 
(Flora) 

Umweltfaktoren 
(Wasser, Licht etc.) 

Potentielle 
Vegetation 

Anthropogene 
Störung 

Reale Vegetation 
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Die Artbildung 

Ein Evolutionsprozess, der von den bestehenden 
Arten ausgehend zur Entstehung neuer Arten 

führt 

Die Artenbildung basiert auf der 
natürlichen Selektion, dem Motor der 

Evolution 
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Die natürliche Selektion und die biologische Evolution 

Die natürliche Selektion umfasst die statistisch erfassbare differenzielle Fortpflanzung und Überlebensfähigkeit zwischen zwei oder mehreren Genotypen 

Die biologische Evolution ist die 
Variation der Allelhäufigkeit der 

verschiedenen Genotypen im Laufe 
der Zeit, die auf die natürliche 

Selektion rückführbar ist 
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Artbildungsformen 

Allopatrisch 

Sympatrisch 

Parapatrisch Peripatrisch 
Über lange Zeiträume 

(Tausende von 
Generationen) 
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Historische Faktoren 
(Eiszeit, 

Kontinentverschiebung 
etc.) 

Biologische 
Faktoren 

(Evolution) 

Biologisches Erbe 
(Flora) 

Umweltfaktoren 
(Wasser, Licht etc.) 

Potentielle 
Vegetation 

Anthropogene 
Störung 

Reale Vegetation 
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Rutor-Gletscher (Aostatal, 2010) 
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Die Schutzräume der Alpen 

Pizzo Arera  
Monte Tombea 

Monte Baldo 
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Historische Faktoren 
(Eiszeit, 

Kontinentverschiebung 
etc.) 

Biologische 
Faktoren 

(Evolution) 

Biologisches Erbe 
(Flora) 

Umweltfaktoren 
(Wasser, Licht etc.) 

Potentielle 
Vegetation 

Anthropogene 
Störung 

Reale Vegetation 
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POTENTIELLE VEGETATION  Vegetation, die sich auf bestimmten Umweltbedingungen basierend entwickeln kann, wenn der Mensch nicht mehr eingreift und sich das Klima nicht wesentlich 
verändert. 

DIE REALE VEGETATION 
Vegetation, die an einem bestimmten Ort zu einem 

bestimmten Zeitpunkt beobachtet werden kann. 
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Ein Beispiel... 
Wie wird die Flora, die potentielle Vegetation und die reale 

Vegetation eines bestimmten Ortes aussehen? 

- Vedeseta  
- 1000 m Höhe 
- Bergamasker Alpen 
- Subozeanisches 
Klima 
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Flora von Vedeseta 

Liste der im Gebiet vorkommenden Pflanzenarten 

Liste der Pflanzen 
 

- Acer pseupoplatanus 
- Fagus sylvatica 
- Primula glaucescens 
- Trisetum flavescens 
- Carex austroalpina 
- Festuca rubra 
- Picea excelsa 
- Nardus stricta 
- Tilia cordata 
- Rosa canina 
- Rubus idaeus 
- etc. 
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Potentielle Vegetation von Vedeseta 

Buchenwald 
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Reale Vegetation von Vedeseta 

Trisetetum 
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Die Ausbreitung der Pflanzen ist das Resultat einer 
Geschichte und Ökologie 

Potentielle  
Vegetation 

Reale   
Vegetation 
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Das Individuum 
Einige Pflanzen sind Einheitsorganismen (die meisten 
Baumpflanzen) und es ist daher relativ einfach, das 
Individuum zu erkennen. 
 
Die meisten Pflanzen sind jedoch modulare Individuen, 
die sich aus mehreren genetisch nicht unterscheidbaren 
Einheiten zusammensetzen 
 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Folgendes zu 
definieren: 
 - das genetische Individuum (Genet), das 

sein Leben als Zygote beginnt 
- das Modul (Ramet), das sein Leben als 

Zellvermehrung beginnt 
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Das Individuum 

Pulsatilla vernalis 

Im Allgemeinen bezieht sich der Begriff „Individuum“ auf eine 
funktionale und wurzelnde Einheit, ganz gleich welcher 

Herkunft 

...aber wie groß ist ein 
Individuum? Wann spricht man vom Tod eines Individuums? ... 
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Die Population 

Gesamtheit von Organismen derselben Art, die in einem 
bestimmten Raum und zu einem bestimmten Zeitpunkt 

miteinander interagieren (Krebs, 2001) 

Die bei der Definition des Individuums festgestellten 
Probleme wirken sich zwangsläufig auch auf die Population 

aus!!! 
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Die Gemeinschaft 

Eine Gesamtheit von 
Pflanzen auf einer 

bestimmten Fläche, die 
eine bestimmte 
homogene und 
wiederholbare 

Zusammensetzung 
aufweist und die 
wechselseitigen 
Beziehungen zur 

Zoozönose und Umwelt 
beibehält 

(Scamoni, 1995) 
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Die Gemeinschaft 

Die Erforschung der Pflanzengemeinschaften fällt (im Vergleich 
zu den Tiergemeinschaften) besonders leicht und fein 
gegliedert aus, da die Gemeinschaft stabil ist und ihre 

Elemente gut beobachtbar sind 
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Summe der Teile 
+ 

aufbauende Eigenschaften 

Cirsium erisithales 

Dactylis glomerata Clematis vitalba Pimpinella major 

Corylus avellana 
Plantago lanceolata 

Prunus spinosa 

Rosa canina Festuca rubra 

... „Quasi-Organismus“... 
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       Was ist ein Boden? 

Der Boden ist das Wachstumsmittel der Pflanzen  
(Lion & Buckman, 1922) 

Der Boden ist ein System, das sich spontan bewegt und dabei 
auf ein Gleichgewichtszustand hinzielt (Chesworth, 1973) 

Der Boden ist ein Reaktor, ein Speicher und ein Regler der 
Interaktionen der Biosphäre (Targulian & Sokolova, 1996) 

Der Boden ist ein Bestandteil der Biosphäre; er weist 
ökologische Funktionen auf, die für die Biodiversität und 

Produktivität verantwortlich sind (Dobrovolskii et al., 2001) 

..Es gibt zahlreiche Definitionen... 
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Die Bildung des Bodens nach verschiedenen Prozessen, je 
nach Klima, Morphologie und Vegetationskontext.  

Physikalische, chemische 
und organische 

Veränderungen, Migration 
bestimmter Verbindungen, 
Abtragung oder Anhäufung 
von anderen. All dies führt 
zu einer Organisation des 

Bodens mit klar 
unterscheidbaren 

horizontalen Ebenen, die 
man als Horizonte 

bezeichnet 

4460



4461www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Die Entwicklung des Bodens müsste von verschiedenen 
Substraten ausgehend zum gleichen Ergebnis führen, 

das nur vom Klima abhängt! 

.... auf lange Sicht wird also auch die dort vorliegende 
Vegetation nur vom Klima abhängen.... 

...aber die Entwicklung des Bodens kann aus verschiedenen Gründen 
nicht voranschreiten..... 

Klimax ist die Vegetation, die sich in einem 
bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Ort 
unter bestimmten Klimabedingungen ansiedelt 
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Beim pH-Wert gibt es folgenden Unterschied 

basiphile 
Arten 

bodensaure  
Arten neutrophile 

Arten  

Der pH-Wert des Bodens ist eine grundlegende Eigenschaft, 
die viele physikalische, chemische und biologische Prozesse 

beeinflussen kann 
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Die verschiedenen Umweltfaktoren bestimmen das 
Vorkommen der Pflanzenarten aufgrund ihrer 

spezifischen ökologischen Vorlieben. 

... versuchen wir mal, diese Sichtweise umzukehren ... 

Ist es möglich, die Umweltbedingungen 
indirekt, d.h. aus den vorhandenen 

Pflanzenarten, abzuleiten? 

Aber sicher! 
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Auf diese Weise werden aufwendige und teure direkte 
Analysen der einzelnen Faktoren vermieden  

(das ist das Prinzip der Bioindikation) 

... es ist zu beachten, dass das Ganze mehr ist als nur die 

Summe der Teile (aufbauende Eigenschaften). 

Dieser indirekte Ansatz erfordert die Formalisierung 
der ökologischen Bedürfnisse der Arten 

(Laboranalyse) 
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Dabei handelt es sich um Arten, deren Vorkommen 
mit einem bestimmten ökologischen Faktor in 

Verbindung gebracht wird. 

Es ist auf historische Faktoren zu achten, die das Vorhandensein oder Fehlen einer Art und die komplexen Wechselwirkungen innerhalb der Gemeinschaften erklären können. 

Zeigerarten 
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Die Ökologischen 
Zeigerwerte 

Jeder Pflanzenart kann für jeden ökologischen Faktor ein Wert 
(Index) zugeordnet werden, der ihren Bedarf zusammenfasst. 

Es ist auf euryöke und stenöke Arten zu achten 

Euryöke Arten haben weite Toleranzbereiche gegenüber 
ökologischen Faktoren, die Zeigerwerte werden daher 

indikativ sein. 

Die stenöken Arten haben enge Toleranzbereiche 
gegenüber ökologischen Faktoren, weshalb sie gute 

Indikatoren sein werden. 
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Die Zeigerwerte von 
Landolt 

Die Bioindikation nach Landolt (1977) besteht aus einer 
Reihe von Werten, die jeder Pflanzenart zugeordnet sind 

und sie als Umweltindikator qualifizieren. 

Landolt verwendet 10 Zeigerwerte mit einer Skala von 1 bis 5. 

Diese Zeigerwerte werden häufig für ökologische Studien der 
alpinen Flora verwendet, da sie durch die Untersuchung der 

schweizer Flora erarbeitet wurden. 
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Die Zeigerwerte von 
Landolt 

Sie wurden von Landolt et al. im Jahr 2010 
aktualisiert 
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Es gibt auch andere Zeigerwerte, die von anderen 
Autoren vorgeschlagen werden, z.B: Ellenberg (1974) 

Ellenberg hat 6 Zeigerwerte ausgearbeitet, die als 
Zahlen auf einer Skala von 1 bis 9 angegeben 

werden. 

Sie wurden für die Flora (2000 Arten) Mitteleuropas 
geschaffen 

Sie wurden von Pignatti (2005) für die mediterrane 
und italienische Flora angepasst und ergänzt. 
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Durchschnittswerte  
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Wie wird die 
Vegetation 
gemessen? 

Die 
phytozönologische 

Aufnahme 

Sie ist das 
grundlegende Element 

für die Analyse der 
Vegetation. 
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  ist eine Pflanzengemeinschaft mit typischer 
Zusammensetzung, die mehr oder weniger beständig 
und im Gleichgewicht mit der Umwelt ist, in der einige 
Pflanzenarten, die fast ausschließlich in dieser 
Population vorkommen, durch ihr Vorhandensein auf 
eine besondere und eigenständige Ökologie hindeuten" 

  Die Pflanzengesellschaft ist die grundlegende Einheit 
der Phytosoziologie, deren qualitativ-quantitative 
Beschreibung und Typisierung auf der Annahme beruht, 
dass sich die Pflanzenorganismen in einem bestimmten 
Gebiet zu klar definierten Pflanzengemeinschaften 
zusammenschließen und dass bei einer Wiederholung 
der gleichen Umweltbedingungen die gleiche 
Pflanzengemeinschaft auftritt. 

Die Pflanzengesellschaft 
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Aufnahmephasen der Vegetation 

2) Standortangaben: Höhe, Exposition, Neigung, 
lithologisches Substrat, usw. 

3) Erscheinungsbild und Struktur der Vegetation (z.B. 

Wald, Wiese, Sträucher, usw.)  

4) Pflanzliche Zusammensetzung: Bestimmung aller 
Arten, die in dem aufgenommenen Gebiet vorkommen  
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Aufnahmephasen der Vegetation 

5) Zuordnung der Abundanz-/Dominanz-Skala von Braun-Blanquet zu den einzelnen Arten 
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Abundanz-/Dominanz-Skala 

+ (<1%) 1 (1-5%)  2 (5-25%)  

3 (25-50%)  5 (75-100%)  4 (50-75%)  
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Buchenwald 
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Vegetationssystematik 
Einheit Endung 
Klasse -etea 

Ordnung -etalia 

Verband -ion 

Assoziation -etum 
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Vegetationssystematik 
Einheit Endung 
Klasse -etea 

Ordnung -etalia 

Verband -ion 

Assoziation -etum 

Die Pflanzengesellschaft ist die grundlegende Einheit der 
Phytosoziologie. Sie ist definiert als: „Pflanzengemeinschaft 

mit typischer Zusammensetzung, die mehr oder weniger 
beständig und im Gleichgewicht mit der Umwelt ist, in der 

bestimmte, die fast ausschließliche Elemente (typische 
Arten) durch ihr Vorhandensein auf eine besondere und 

eigenständige Ökologie hindeuten“ (Braun-Blanquet, 1928) 
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Soil bioengineering 

Soil bioengineering is a relatively recent discipline that uses low-impact measures 

which utilize live plants (or parts thereof) as building materials in combination with other 

materials (such as stones, soil, timber, steel, etc.) for soil stabilization. 

Hugo Meinhard Schiechtl (1922-2002), one of 

the leading exponents of soil bioengineering. Soil bioengineering work (Alpe Mola). 
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Soil bioengineering 

Bischetti et al. (2012) 
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Section I 

Application of floristic-vegetational indices for the analysis of soil 

stabilization works conducted in Val Camonica (Northern Italy) 

This research has led to the formulation of two floristic-vegetational indices: 

 

 1) Ecological Index of Maturity (EIM) (Giupponi et al. 2015) 

 

 2) Index of Ecological Success (IES) (Giupponi et al. 2017c) 

These indices are based on the study of the vegetation according to the 

phytosociological method 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 

The Ecological Index of Maturity (EIM) (Giupponi et al. 2015) measures the level of 

disturbance affecting a plant community considering: phytosociological class, chorotype 

and coverage of each species present. 

 

Index of 
Maturity  

(IM) 

Index of 
Exotic  

component 
(IE) 

“Ecological Index of Maturity” 
(EIM) 

Index of 
Endemic  

component 
(IL) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 

Index of 
Maturity  

(IM) 

Index of 
Exotic  

component 
(IE) 

Index of 
Endemic  

component 
(IL) 

Giupponi et al. (2013) 

4486



4487www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Ecological Index of Maturity (EIM) 

Giupponi et al. (2013) 

“Application of the floristic-vegetational 

indexes system for the evaluation of the 

environmental quality of a semi-natural 

area of the Po Valley (Piacnza, Italy)” 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 

The Ecological Index of Maturity (EIM) (Giupponi et al. 2015) measures the level of 

disturbance affecting a plant community considering: phytosociological class, chorotype 

and coverage of each species present. 

 

Index of 
Maturity  

(IM) 

Index of 
Exotic  

component 
(IE) 

“Ecological Index of Maturity” 
(EIM) 

Index of 
Endemic  

component 
(IL) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 
EIM is calculated using the following formula developed by Giupponi et al. (2015): 

where EIM is the ecological index of maturity, IM is the 

index of maturity, IE is the index of the exotic 

component and IL is the index of the endemic 

component. 

EIM values can range from 0 (high vegetation disturbance) to 9 (undisturbed vegetation) 

Giupponi et al. (2015) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 
EIM is calculated using the following formula developed by Giupponi et al. (2015): 

where EIM is the ecological index of maturity, IM is the 

index of maturity, IE is the index of the exotic 

component and IL is the index of the endemic 

component. 

The Index of Maturity (IM) measures the actual dynamic stage of succession in relation 

to the coverage and phytosociological class to which each species of a plant community 

belongs. IM is expressed by the following formula (Taffetani & Rismondo 2009):  

where IM is the index of maturity, ci is the coverage value of 

each single species, i (i = 1, 2, ..., n) is the number of species, m 

is the coefficient of maturity of the phytosociological class to 

which each species belongs, C is the total coverage value 

obtained by summing the values of c for all the species present. 
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The coefficient of maturity 

(m) is the value assigned by 

Taffetani & Rismondo (2009) 

and Rismondo et al. (2011) to 

the main phytosociological 

c l a s s e s o f E u r o p e a n 

vegetation according to the 

physiognomic-structural , 

synecological characteristics 

and the syndynamic role of 

the vegetation of each class. 

Coefficient of maturity (m) 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 
EIM is calculated using the following formula developed by Giupponi et al. (2015): 

where EIM is the ecological index of maturity, IM is the 

index of maturity, IE is the index of the exotic 

component and IL is the index of the endemic 

component. 

The index of exotic component (IE) provides the percentage of exotic species of a 

plant community considering exotic species coverage compared to total coverage. It 

measures the degree of exotic contamination and artificiality of the plant coenoses in 

relation to human pressure (human disturbance) in the territory. 

IE is the index of exotic component, c(e) is the coverage value of 

each exotic species, i (i = 1, 2, ..., n) is the number of exotic 

species and C is the total coverage value 
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Ecological Index of Maturity (EIM) 
EIM is calculated using the following formula developed by Giupponi et al. (2015): 

where EIM is the ecological index of maturity, IM is the 

index of maturity, IE is the index of the exotic 

component and IL is the index of the endemic 

component. 

The index of endemic component (IL) gives the percentage of endemic species of a 

community considering their coverage compared to that of all the species present. The 

index of endemic component is calculated according to the following formula: 

where IL is the index of endemic component, c(l) is the coverage 

value of each endemic species, i (i = 1, 2, ..., n) is the number of 

endemic species and C is the total coverage value obtained by 

summing the values of c 
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Study areas 

EIM was applied to three study areas located in mountain areas of Lomardy affected by 

landslides. 

Location of the study areas: Azzone (a), Val Dorena (b) and Val Palot (c) 
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Study area: Azzone (a) 

Study area in Azzone after the landslide (1992), at the time of soil stabilization (1995) 

and at the time of vegetation monitoring (2014) 

The study area is located in Azzone (Scalve Valley, Lombardy, Northern Italy; 

coordinates: 45°58'34.1'' N, 10°07'15.5'' E), has an area of 13.000 m2 and is localized at 

an altitude which ranges from 1.000 to 1.150 m. It has undergone stabilization work 

using soil bioengineering techniques, following a landslide occurred in April 1992 
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Study area: Azzone (a) 

Study area in Azzone after the landslide (1992), at the time of soil stabilization (1995) 

and at the time of vegetation monitoring (2014) 

The study area is located in Azzone (Scalve Valley, Lombardy, Northern Italy; 

coordinates: 45°58'34.1'' N, 10°07'15.5'' E), has an area of 13.000 m2 and is localized at 

an altitude which ranges from 1.000 to 1.150 m. It has undergone stabilization work 

using soil bioengineering techniques, following a landslide occurred in April 1992 
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Study area: Azzone (a) 

Map of soil stabilization works of Azzone  

Upon completion of soil bioengineering 

works, vegetation was restored by 

planting some tree species and sowing 

various grass species (including exotic 

species). 

Composition of seed mixture 
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Study area: Val Dorena (b) 
Val Dorena is located within the municipality of Monno (high Val Camonica; altitude: 

1600 m a.s.l.) and has a catchment area of about 2.5 km2 of which 0.12 km2 still under 

active erosion. The area considered in this study includes only a part of the whole area 

of instability – the area in which the most recent works were carried out in 2000 

according to soil bioengineering criteria. 

Before soil stabilization work 
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Study area: Val Dorena (b) 

Study area in the year 1988, 

1994, 2000,2006, 2012. Data 

source: Geoportale Nazionale 
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Study area: Val Dorena (b) 

Map of soil stabilization work 

In Val Dorena no exotic species were sown 

and further landslides occurred (and still 

occur) after soil stabilization  work. 

Landslide 

Soil stabilization work 
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Study area: Val Palot (c) 
Val Palot is located in the municipality of Pisogne in the Prealps of the province of 

Brescia (altitude: 1000 m a.s.l.). In 1993 it was affected by extensive instability over an 

area of approximately 4000 m2. Slope stabilization work was performed in 1996 using 

soil bioengineering techniques 

Map of soil stabilization work 

In Val Palot no exotic species were 

sown and no further landslides 

occurred after soil stabilization  work. 
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Materials and methods 

Data on the vegetation of the three study areas were collected by performing 

phytosociological relevés (15 in Azzone, 16 in Val Dorena and 12 in Val Palot) in 

accordance with the method of the Zurigo-Montpellier Sigmatist school (Braun-Blanquet 

1964). 

Vegetation data were analysed statistically using 

cluster analysis in order to highlight the floristic 

and physiognomic similarities of the relevés. 

Vegetation map of the study areas was drawn up 

using ArcGIS 10 software. 

 

The IE, IL, IM and EIM were calculated for each vegetation type using the above 

mentioned formulas. 
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Results: Azzone (a) 
The results provided by the statistical analysis (cluster analysis and PCoA) of the 15 

relevés conducted in the study area of Azzone identified six types of vegetation. 

Dendrogram of relevés (a) performed in the study area of Azzone provided by cluster analysis and ordering 
of the relevés according to PCoA (b). The numbers indicate the codes of each relevé and the letters in the 
boxes identify the groups of vegetation (clusters). Variance justified by the PCoA axes: MDS1 = 33,53%; 
MDS2 = 20,66% 
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Results: Azzone (a) 
Aa = montane Picea abies forest 
 

Ba = Festuca cinerea grassland 
 

Ca = vegetation dominate by 

shrubs and broadleaf trees 
 

Da = Calamagrost is var ia 

grassland 
 

Ea = Hieracium tenuiflorum-

Origanum vulgare community 
 

Fa = Lupinus polyphyl lus-

Fraxinus excelsior community 
 

r = rocks 
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Results: Azzone (a) 
Aa = montane Picea abies forest 

Ba = Festuca cinerea grassland 

Ca = vegetation dominate by shrubs and 

broadleaf trees 

Da = Calamagrostis varia grassland 

Ea = Hieracium tenuiflorum-Origanum 

vulgare community 

Fa = Lupinus polyphyl lus-Fraxinus 

excelsior community 

r = rocks 
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Results: Azzone (a) 
Aa = montane Picea abies forest 

Ba = Festuca cinerea grassland 

Ca = vegetation dominate by shrubs and 

broadleaf trees 

Da = Calamagrostis varia grassland 

Ea = Hieracium tenuiflorum-Origanum 

vulgare community 

Fa = Lupinus polyphyl lus-Fraxinus 

excelsior community 

r = rocks 
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Lupinus polyphyllus-Fraxinus excelsior 
community (Giupponi et al. 2015b) 
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Lupinus polyphyllus-Fraxinus excelsior 
community (Giupponi et al. 2015b) 

(Giupponi et al. 2015) 
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Results: Val Dorena 

Ab = Trifol ium repens-Festuca 
laevigata community 
 

Bb = Tolpis staticifolia-Poa glauca 
community 
 

Cb = willow shrubland 
 

Db = mountain meadow 
 

Eb = montane Picea abies forest 
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Results: Val Palot (c) 
Ac = montane Picea abies forest 
 
Bc = Matteuccia struthiopteris-Cirsium 
montanum community  
 
Cc = Fraxinus excelsior-Aruncus dioicus 
community 
 
Dc = Petasites albus-Impatiens noli-
tangere community 
 
Ec = young broad-leaved wood 
 
Fc = bramble shrubland 
 
Gc = mountain meadow 
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Results 
  
Comparison between the values of EIM of the three study areas 

Val Dorena (b) Val Palot (c) Azzone (a) 

EIM = 6,91 EIM = 6,67 EIM = 8,58 
Years elapsed after  

the end of the work: 19 
Years elapsed after  

the end of the work: 15 
Years after after  

the end of the work: 19 

The EIM does not considers the time elapsed after the end of the  works (vegetation 
dynamic). 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

This study was conducted by analyzing the vegetation of five sites situated in upper Val 

Camonica. These sites have similar environmental characteristics and were subject to 

soil stabilization work (Giupponi et al. 2017a). 

Study area (latitude: 46°07'48,87''N, longitude: 10°18'38,59''E). The stars 
indicate the five sites where the phytosociological relevés were performed. 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

The percentage of phanerophytes increases over time (years elapsed after sowing). 

The percentage of therophytes and hemicryptophytes decrease over time. 

Histogram of life forms indices of relevés and seed mixture (1*). IT = index of therophytic 
component; IH = index of hemicryptophytic component; IF = index of perennial non-
hemicryptophytic component (geophytes, chamaephytes, nano-phanerophytes and 
phanerophytes).  

Years elapsed after sowing 
- 3 2 5 9 14 

Seed  
mixture 
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Soil bioengineering 

Soil bioengineering is a relatively recent discipline that uses low-impact measures 

which utilize live plants (or parts thereof) as building materials in combination with other 

materials (such as stones, soil, timber, steel, etc.) for soil stabilization. 

Hugo Meinhard Schiechtl (1922-2002), one of 

the leading exponents of soil bioengineering. Soil bioengineering work (Alpe Mola). 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

The graph in Figure 2.5 compares the time elapsed after sowing with the EIM values of 

the five phytocoenoses, and shows the model which describes the trend of the EIM 

according to time. 

Trend of the ecological index of maturity 
(EIM) over time (x) (years elapsed after 
sowing) of the chronosequence. Shown: 
relationship between the two variables, 
coefficient of determination (R2) and 
function trend line. The numbers refer to 
the relevés. 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

Giupponi et al. (2017a) 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

Trend of the ecological 
index of maturity (EIM) 
over time (x) of the four 
chronosequences:  

a , Va l C a m o n i c a 
c h r o n o s e q u e n c e 
( G i u p p o n i  e t  a l . 
2017a);  

b, limestone quarries 
c h r o n o s e q u e n c e 
(Gilardelli et al. 2016);  

c ,  p r o g l a c i a l 
c h r o n o s e q u e n c e 
(D'Amico et al. 2014);  

d, abandoned fields 
chronosequence (Barni 
& Siniscalco 1999).  
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Die Vegetationsdynamik 

J a h r e l a n g e 
Vernachlässigung 

ist „ein Prozess, durch den sich 
Pflanzengemeinschaften im Laufe der Zeit an gleicher 
Stelle gegenseitig ersetzen.“  
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Die VEGETATION ist „ein System aus Pflanzen, 
deren Anordnung spontan erfolgt und durch einen 
Prozess der Selbstregulierung in Abhängigkeit von 
Umweltfaktoren erfolgt“ (Pignatti, 1998) 

Boden, (abiotische oder biotische) Störungen, Klima..... 

Die Vegetation ist langfristig gesehen nicht stabil. Ändern sich ein 
oder mehrere Umweltfaktoren, so ändert sich allmählich auch die 
Vegetation, wobei zwei Hauptmechanismen im Vordergrund 
stehen: 
 
1)   SCHWANKUNGEN „Quantitative“ Schwankungen, die keine 
stabile Veränderung der Gemeinschaft mit sich bringen (z.B. 
saisonale Schwankungen). 
 
2) SUKZESSIONEN (oder dynamische Folgen): „Qualitative“ 
Schwankungen, die im Laufe der Zeit die Nachfolge verschiedener 
Pflanzengemeinschaften (Stadien des Komplexes) am gleichen 
Ort beinhalten. 
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SUKZESSIONEN können sein: 

1)  PRIMÄR: 
 
S ie en ts tehen nach „Nu l l “ -

Ereignissen (Lavaströme, 
Gletschermoränen, usw....) aus 
unfruchtbarem Boden. 

 

2) SEKUNDÄR: 
 
Sie entstehen aus einer bereits 
vorhandenen Vegetation nach der 
Intensivierung oder Abschwächung 
der Störung (z.B.: Aufgabe von 
Anbauten, Abholzung von Wäldern, 
usw....). 
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DIE SEKUNDÄREN SUKZESSIONEN: 
 
Sie entstehen aus einer bereits vorhandenen Vegetation nach der 
Intensivierung oder Abschwächung der Störung 

Zeit 

Beispiel einer sekundären Sukzessione: Die Vernachlässigung einer Wiese 
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Ausgangssituation: 
Bergwiese (Trisetetum flavescentis) 
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Wald:  
Buchenwald (Aremonio-Fagion) 
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20/10/16 
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Pflanzengemeinschaften, die eine Sukzession bilden, können auch räumlich in einem 
ökologisch einheitlichen Gebiet verteilt werden, um einen Vegetationskomplex (oder 
Sigmeten) zu bilden, definiert als: der Komplex „aller Assoziationen, die durch 
dynamische Beziehungen, die innerhalb derselben Umwelteinheit vorkommen, 
verbunden sind". (Poldini und Sburlino, 2005).  
 
Sigmeten sind die grundlegende Einheit der dynamischen Phytosoziologie (oder 
Synphytosoziologie), wobei die Menge zusammenhängender Sigmete, die in einem 
bestimmten Gebiet (innerhalb derselben biogeografischen Einheit und bioklimatischen 
Ebene) vorhanden sind, als Geosigmet (oder Geokomplex) bezeichnet wird. (Rivas-
Martínez, 2005). Ein Geosigmet ist die Grundeinheit der integrierten Phytosoziologie 
(oder Geosynphytosoziologie).  
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Die Vegetation ist kein statisches, sondern ein dynamisches Element, die mit 
ihrer Umgebung interagiert, indem sie einige ihrer Eigenschaften (insbesondere 
den Boden und das Mikroklima) verändert und damit die Grundlage für einen 
kontinuierlichen Wandel schafft.  
 
 
 
 
Die Ingenieurbiologie muss diesen Prozess erstens kennen und, soweit möglich, 
unterstützen, und ihn zweitens durch seine Lenkung und Beschleunigung nutzen, 
um die gewünschten Ergebnisse in kürzerer Zeit zu erzielen, als dies bei einem 
völlig natürlichen Prozess der Fall wäre.  
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Das Ausgangssubstrat  in den Werken der 
Ingenieurbiologie 

Das Ausgangssubstrat besteht oft aus lockerem Schutt mit 

wenig Feinboden (grobe Böden). Dies begrenzt das Wachstum 

anspruchsvoller Gräser und Baumarten. 

 

… PRIMÄRE SUKZESSIONEN! 
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Die Auswahl der Pflanzenarten 

Hugo Meinhard Schiechtl (1922-2002). 

Von der Auswahl der für die Ingenieurbiologie am besten geeigneten Pflanzenarten 

ist die Kenntnis der Pionierassoziationen auf groben Böden und ihre 

Sukzession von großer Bedeutung.…  

Die genauesten Ergebnisse, die wenig 

Z e i t  b e n ö t i g e n ,  l i e f e r n  d i e 

phytosoziologischen Aufnahmen, die 

an nahe gelegenen oder zumindest 

ähnlichen Stationen durchgeführt 

werden.  

Aus der Gesamtheit dieser Aufnahmen 

werden die Arten erlangt, die in den 

Verbauungen verwendet werden 

sollten. 

(Schiechtl 1991) 
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Die Pflanzen der  
Kalkschutthalden Leuschner & Ellenberg 

(2017): Ecology of Central 

E u r o p e a n N o n - F o r e s t 

vegetation 
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Pionierarten 
Linaria tonzigii, Hutchinsia alpina, Saxifraga moschata   
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Pionierarten 
Aquilegia einseleana, Cerastium latifolium, Rumex scutatus 
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Carex firma 
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Dryas octopetala 
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Hedysarum exaltatum 
Rhododendron hirsutum 
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Megaforbieto 
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Blaugras-Horstseggenrasen 
(seslerio-sempervireto) 
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Die Analyse der Vegetation 

Schiechtl (1991). 

Beschleunigung der 
Vegetationsdynamik durch 

Reduzierung der 
Auswirkungen auf 
Ökosysteme und 

Landschaften 

Ze
it 

In welchem Zeitraum findet 

diese Art von Sukzessionen 

statt? 
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Die Erforschung der Vegetationsdynamik 

1)  DIACHRONE Methode („permanentes Quadrat“) 
 

-  Vorteile: direkte Kontrolle des Vorgangs 

-  Nachteile: zu lange Analysezeiten 

2) SYNCHRONE Methode (Suche nach dynamischen Verbindungen 

zwischen den Assoziationen in einem bestimmten Gebiet und einem 

bestimmten Zeitpunkt) 
 

-  Vorteile: relativ kurze Analysezeiten 

-  Nachteile: indirekte Analyse, die sehr oft auf Deutungen beruht 
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Vegetation analysis of a chronosequence and EIM trend  

Trend of the ecological 
index of maturity (EIM) 
over time (x) of the four 
chronosequences:  

a , Va l C a m o n i c a 
c h r o n o s e q u e n c e 
( G i u p p o n i  e t  a l . 
2017a);  

b, limestone quarries 
c h r o n o s e q u e n c e 
(Gilardelli et al. 2016);  

c ,  p r o g l a c i a l 
c h r o n o s e q u e n c e 
(D'Amico et al. 2014);  

d, abandoned fields 
chronosequence (Barni 
& Siniscalco 1999).  
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Section I 

Application of floristic-vegetational indices for the analysis of soil 

stabilization works conducted in Val Camonica (Northern Italy) 

This research has led to the formulation of two floristic-vegetational indices: 

 

 1) Ecological Index of Maturity (EIM)  

 

 2) Index of Ecological Success (IES) 

These indices are based on the study of the vegetation according to the 

phytosociological method 

 

 

4540



4541www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Index of Ecological Success (IES) 

IES is an index for evaluating the effectiveness of soil bioengineering works in mountain 

areas with particular reference to slope stabilization. The IES compares the EIM values 

of the vegetation of an area affected by soil stabilization work with the expected EIM 

value at a precise time after completion of soil stabilization work. The IES is defined as 

follows: 

EIMc is the value provided by the calculation of the EIM (ecological 

index of maturity) referring to the vegetation present in the study area 

at a certain time t (years since the end of the soil bioengineering 

works) and EIMe is the value of EIM expected for the vegetation of 

that area at the time t. 

IES values of around 1 mean that the calculated EIM (EIMc) is similar to the expected 

EIM (EIMe) and therefore that intervention has been successful. 
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Index of Ecological Success (IES) 

IES was applied to the three study areas (Azzone, Val Dorena and Val Palot). 

 

 

 

 

 

 

Trend of the ecological index of maturity (EIM) 

over time (x) 

In this case the EIMe value 

(expected EIM) was calculated 

using data published by Giupponi et 

al. (2017a): 
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Results  
Comparison between the values of IES of the three study areas 

Val Dorena (b) Val Palot (c) Azzone (a) 

EIMc = 6,91 EIMc = 6,67 EIMc = 8,58 
Years elapsed after  

the end of the work: 19 
Years elapsed after  

the end of the work: 15 
Years elapsed after  

the end of the work: 19 

EIMe = 8,65  EIMe = 8,12 EIMe = 8,65 

IES = 0,80  IES = 0,82 IES = 0,99 

The IES considers the time elapsed after the end of the  works (vegetation dynamic) 
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Giupponi et al. (2017) 
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Index of Ecological Success (IES) Alpe Mola 
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EIM  und  IES  wurden  verwendet,  um  die  Dynamik  eines  
Gebietes  mit  Werken  der  Ingenieurbiologie  zu  
untersuchen  
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Alpe  Mola  
  
1700  m  NHN  
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Alpe  Mola:  Analyse  des  Bodens  und  der  VegetaIon  

B D2 

Gemeinschaft nach der Aussaat Spontane Neubesiedlung 
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Abschließend  

•  Das Studium der Pflanzen- und Vegetationsdynamik ist für die 

Ingenieurbiologie und die Umweltsanierung ein grundlegendes Thema 

 

•  Bei der Planung von Werken der I muss der Vegetation (biotechnische 

Eigenschaften + Ökologie + Chorologie) mehr Beachtung geschenkt 

werden. 

•  Es mangelt an klaren und effizienten Rechtsvorschriften 

•  einheimische Pionierarten sollten ein Bezugspunkt sein, wenn kein 

fruchtbarer Boden verfügbar ist, aber: 

•  es sind weitere ökologische und biotechnische Studien erforderlich 

•  sie müssen auf dem Markt verfügbar sein 
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2. Hersteller einheimischen Saatguts in Europa  

De Vitis  et al., 2017 

Herkunftsge
biete des 
Saatguts 
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Produktionsunternehmen in Norditalien 

SemeNostrum    
di  Silvia  Assolari  

Centro  Flora  Autoctona    
der  Region  Lombardei  

Flora  ConservaIon    
di  Lino  Zubani  
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60 95 9040 5 10
fiorume miscuglio	 SemeNostrum miscuglio	 commerciale

%	monocotiledoni %	dicotiledoni

Zusammensetzung   %   PROV  
Festuca  rubra  L.   42,5   DK  
Bromus  inermis  Leyss.   1   A  
Festuca  arundinacea  Schreb.   14   DK  
Phleum  pratense  L.   5,5   DK  
Lolium  perenne  L.   15   DK  
Poa  pratensis  L.   5   DK  
Dactylis  glomerata  L.   6,3   DK  
Festuca  pratensis  Huds.   2   DK  
Lotus  corniculatus  L.   0,5   CDN  
Trifolium  hybridum  L.   1   DE  
Trifolium  repens  L.   2   DE  
Trifolium  pratense  L.   1   CDN  
Medicago  saLva  L.   1   I  
Onobrychis  saLva  L.   1   I  
Vicia  saLva  L.   1   ES  
Vicia  villosa  L.   1   H  
Sanguisorba  minor  L.   0,1   DE  
Plantago  lanceolata  L.   0,1   DE  
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Kosten 

Hohe Kosten für 
einheimisches Material 

 
 
 
 

Es wird kommerzielles 
Saatgut erworben 

 
Um den wirtschaftlichen 

Aspekt zu 
vernachlässigen muss 
die Wahl einheimischer 

Arten daher stark 
motiviert oder unbedingt 

erforderlich sein. 
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Wachsende Nachfrage nach einheimischem Saatgut 

De Vitis  et al., 2017 
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Die  wichLgsten  Punkte:  

  

- Senkung der Kosten für einheimische Arten. 

- Schaffung von Einkommensmöglichkeiten für Unternehmen und Landwirte. 

- Gesetze, die die Verwendung von einheimischem Pflanzenmaterial 

vorschreiben und dessen Erzeugung, Zertifizierung und Vermarktung 

erleichtern.  

- Erweiterung der Kenntnisse und Umsetzung der Umweltsanierung durch die 

Entwicklung wissenschaftlicher Grundlagen. 
  

Die Zukunft 
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Work  in  progress…Work  in  progress…  
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Work  in  progress…  

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit 
 
Luca Giupponi - Ph.D. 
luca.giupponi@unimi.it 
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Die Vegetation in der «klassischen» 
geotechnischen Modellierung 

Gian  Ba'sta  Bische'  

�a���erei��  ��rar�  �nd  U��elt�issens��a�en  

Universität  Mailand  

bische'@unimi.it  bischetti@unimi.it
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Reichen  Pflanzen  allein  aus,  um  mi8el-‐  bis  langfris=g  die  Stabilität  von  Hängen,  
Böschungen  und  Flussufern  zu  gewährleisten?  

NEIN  
Benö=gt  man  dazu  unbelebtes,  
abbaubares  Material?    

Benö=gt  man  dazu  unbelebtes,  
nicht  abbaubares  Material?    

NEIN  

JA  

Ist  das  Restrisiko  annehmbar?  

NEIN  

„Klassische“  Ingenieurmaßnahmen   NEIN  

Kurzfris=g?  JA  

NEIN  

JA  

JA  

Mit  Wartung/Ersatz  des  abbaubaren  Materials  

Ist  das  
Restrisiko  
annehmbar?  

JA  

NEIN  

Ist  das  Restrisiko  
annehmbar?  

JA  NEIN  

JA  
Ingenieurbiologische  
Maßnahmen  
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Wie die Vegetation in 
der «klassischen» 
geotechnischen 
Modellierung zu 
berücksichtigen ist 
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Elemente für die Beurteilung

Für die Beurteilung der Stabilität eines Hanges ist Folgendes 
erforderlich: 

•   Die Charakterisierung des Standortes aus geologischer Sicht 
•   Die Feststellung der kinematischen Beschaffenheit des potenziellen 

oder aufgetretenen Zusammenbruchs 
•   Die Charakterisierung des Materials aus geologischer Sicht 
•   Die Bestimmung der Nulldrücke und ihrer zeitlichen 

Schwankungen 
•   Auswahl des am besten geeigneten Modells 

•   Methoden an der Gleichgewichtsgrenze 
•   Finite Elemente Methode (FEM) 
•   Finite Differenzen Methode (FDM) 

Modelle für die Beurteilung 
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z   hw  

β

c’  Kohäsion des Bodens 
γ  spezifisches Gewicht des Bodens 
γw  spezifisches Gewicht des Wassers 
φ  Winkel der Scherfestigkeit des Bodens  
z  Tiefe der Rutschfläche  
hw  Höhe der gesättigten Schicht 
β  Gefälle 
cR Vegetationseinfluss 
Wv  Überlastung des Hangs 
D  Windlast 
T  Verankerung mit Winkel θ

FS mit Vegetation 
(beböschter Hang)

( ) ( )[ ]{ }
( )[ ] βθβγ

φβθβγγ
coscos

coscos2

TDsenWz
tgTsenWhzccFS

v

vwwR

−++
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=
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Überwindung des 
beböschten Hangs
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𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 =
𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 2 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅

𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅

PARAMETRI:
• dimensione del blocco:

larghezza (𝑤𝑤𝑤𝑤) and lunghezza (𝑙𝑙𝑙𝑙);
• pendenza del blocco (𝜃𝜃𝜃𝜃);
• parametri geotecnici:

peso per unità di suolo (𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠);
angolo di attrito interno (ϕ’)
coesione efficace (c’);

• profondità (𝑧𝑧𝑧𝑧);
• rinforzo radicale (𝐶𝐶𝐶𝐶’𝑟𝑟𝑟𝑟);
• altezza della falda (𝑚𝑚𝑚𝑚).

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′ + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃𝜃𝜃′ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑙𝑙𝑙𝑙

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝𝑧𝑧𝑧𝑧2 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑤𝑤𝑤𝑤

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾0 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧2 cos 𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧 cos 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.5 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧2 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑤𝑤𝑤𝑤

Cislaghi et al. 2017. Including root reinforcement variability in a probabilistic 3D stability model. 
Earth Surface Processes and Landforms 42, 1789–1806. https://doi.org/10.1002/esp.4127

Dreidimensionale Modelle

PARAMETER:  
•  Größe  des  Blocks:    

Breite  ()  und  Länge  ();  
•  Gefälle  des  Blocks  ();  
•  Geotechnische  Parameter:  

Gewicht  pro  Bodeneinheit  ();  
Innerer  Reibungswinkel  ()  
Wirksame  Kohäsion  (c’);  

•  Tiefe  ();  
•  Wurzelverstärkung  ();  
•  Höhe  des  Grundwasserspiegels  ().  
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Land-use
Forest ch.

Crl , Crb
Monte Carlo 
Simulation 

3-D Slope Stability 
Analysis

mθw , lz , γs , ϕ’ , c’

Geology Landslide 
inventory DEM Rainfall

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 =
𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 2 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅

𝑭𝑭𝑭𝑭𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅

Factor of safety, FS

PRIMULA - PRobabilistic MUltidimensional 
shallow Landslide Analysis
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𝑪𝑪𝑪𝑪𝒓𝒓𝒓𝒓         

Density (# trees/ha)
Average DBH

Minimum distance among trees

F-d 
relationship

Posizione esatta e diametro degli alberi noti

Direct root 
observations 
on trench

Image analysis

Trench method

Exakte Position und Durchmesser der 
bekannten Bäume 
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𝑪𝑪𝑪𝑪𝒓𝒓𝒓𝒓         

Density (# trees/ha)
Average DBH

Minimum distance among trees

Direct root 
observations 
on trench

F-d 
relationship

Image analysis

Trench method
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Beurteilungen der Cr 
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Cr aus Back-Analysis auf 
aufgetretenen Ereignissen

Bruchfläche Methode Hypothese Verweis 

Flach 

Beböschter Hang Gleichmäßiger, unbegrenzt langer Hang Taylor (1948) 

Culmann Flache Bruchfläche, die sich mit dem Hangfuß 
überschneidet. 

Culmann (1966) 

Sich 
überschneidende 

Flächen 

Keil Einzelner Block oder rutschende Blöcke Hoek-Bray (1981) 
NAVFAC (1982) 

Kreisförmig  

Bodensegmente Seitliche Kräfte auf den beiden gleichen Seiten des 
Bodensegments 

Fellenius (1936) 

Reibungskreis Ergebnis der auf den Bruchbogen tangential an 
einem konzentrischen Kreis wirkenden Kräfte mit 
Rsenφ

Taylor (1948) 

Bishop Kräftesystem zwischen dem Bodensegment Bishop (1955) 

Bishop Mod. Vereinfachtes Kräftesystem zwischen dem 
Bodensegment 

Bishop (1955) 

Spencer Paralleles Kräftesystem zwischen dem Bodensegment Spencer (1967, 
1981) 

Unregelmäßig 

Morgsten-Price Allgemeine Gleichgewichtsgleichungen Morgstein-Price 
(1965) 

Janbu Berücksichtigt die Kräfte zwischen dem 
Bodensegment 

Hambu (1954) 
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Werte aus der Back Analysis

Autor Cr [kN/m2] Bereich 
Swanston (1970) 3.4÷4.4 Hemlocktanne und Tanne in Alaska 

(USA) 
O’Loughlin (1974) 1.0÷3.0 Nadelbäume in British Columbia 

(Kanada) 
Buchanan und Savigny 
(1990) 

1.6÷2.1 Wiesen, Seggen, Sträucher und Farne 
(USA) 

2.6÷3.0 Rot-Erle, Hemlocktanne, Douglasie 
und Zeder im Bundesstaat 
Washington. (USA) 

Sidle und Swanston (1982) 2.02 Alaska-Blaubeere (USA) 
O’Loughlin und  Ziemer 
(1982) 

3.3 Immergrüner Mischwald in 
Neuseeland 

Gray und Meghan (1981) 10.3 Nadelbäume in Idaho (USA) 
2.8÷6.2 Gelb-Kiefer, Douglasie, Engelmann-

Fichte 
Bischetti et al (2002b) 4.5÷6.5 Gemischte Laubbäume (Haselnuss, 

Buche) in Valcuvia (Italien) 
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Cr aus direkten Messungen

VOR  ORT  

IM  LABOR  

LASTZELLE  

:
MOTOR  

POSITIONSGEBER  

AUFNAHMESYSTEM  
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Cr aus direkten Messungen

Norris et al. (2008) 
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Cr aus direkten Messungen

Autor Cr [kN/m2] Bereich 
Scherprüfungen vor Ort 
Endo und Tsuruta (1969) 2.0÷12.0  Erlen-Baumschule (Japan) 
Abe und Iawamoto (1986) 1.0÷5.0   Japanische Zeder (Japan) 
Ziemer (1981a) 3.0÷21.0 Küsten-Kiefer in Kalifornien 

(USA) 
O’Loughlin und Ziemer 
(1982) 

6.6 Buche in Neuseeland 

Scherprüfungen im Labor 
Waldron (1977) 1÷2.5  Gerste 

5÷10 Luzerne 
1÷1.7 Gelb-Kiefer 

Waldron und Dakessian 
(1981) 

5.0 Gelb-Kiefer von 52 Monaten 

1.0 Gerste 
Waldron et al. (1983) 3.7÷6.4 Gelb-Kiefer von 54 Monaten 
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Versuchswerte der 
Wurzelkohäsion

Reference Cr [kPa] Species and landscape 
Shear tests in situ 

Endo & Tsuruta (1969) 2.0÷12.0  Alder in nursery (Japan) 
Ziemer (1981) 3.0÷21.0 Pinus contorta California (USA) 
O’Loughlin & Ziemer (1982) 6.6 beech in New Zealand 

Shear tests in laboratory 
Waldron (1977) 1÷1.7 Yellow pine 
Waldron et al. (1983) 3.7÷6.4 Yellow pine (54 months) 

Back analysis 
Swanston (1970) 3.4÷4.4 spruce in Alaska (USA) 
O’Loughlin (1974) 1.0÷3.0 coniferous in British Columbia 

(Canada) 
Buchanan & Savigny (1990) 2.6÷3.0 Red alder, spruce, douglas fir and 

cedar Washington (USA) 
O’Loughlin & Ziemer (1982) 3.3 Mixed forest in New Zealand 
Gray & Meghan (1981) 10.3 coniferous in Idaho (USA) 
Bischetti et al (2002) 4.5÷6.5 Mixed ash and hazel trees in 

Valcuvia (Italy) 

CR= 1÷21 kPa 
Valid for tested species, sites, soil depth and root density 
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Versuchswerte der 
Wurzelkohäsion
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Modellierung der Cr 

4576



4577www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Wovon hängt die 
mechanische Wirkung der 
Wurzeln ab?

• Wie  lange  halten  die  einzelne  Wurzeln?  
•  Art  
•  Durchmesser  

• Wie  viele  Wurzeln  befinden  sich  im  Boden?  
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Unversehrte  
Wurzel  

Scherbereich  

Stabiles  Substrat  

Verformte  Wurzel  

Tr  ist  die  von  der  
Wurzel  mobilisierte  
Zugfes=gkeit    

Modell von Wu (1976) und 
Waldron (1977) –W&W

[ ]θφθ sentc RR += tancos
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Zunahme der Scherfestigkeit 
mit Wurzeln  W&W

[ ]θφθ sentc RR += tancos

Für    25°<  φ <40°  und    
40°<  θ <70°  

[ ] 3.11sentancos ÷=+ θφθ

RR tkc  ≈

( )AATt RRR =
Durchschni8lich  mobilisierte  Zugfes=gkeit  pro  
Flächeneinheit  des  Bodens  
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TR  Durchschni8lich  mobilisierte  
Zugfes=gkeit  für  die  

Flächeneinheit  des  Bodens,  die  
tatsächlich  von  den  Wurzeln  

eingenommen  wird    
AR  Fläche,  die  tatsächlich  von  

den  Wurzeln  eingenommen  

wird.    
A    Querschni8  des  zu  

untersuchenden  Bodens    

( )AATt RRR =

Zunahme der Scherfestigkeit 
mit Wurzeln -W&W

Verhältnis  der  bewurzelten  Fläche,  d.h.  des  
Querschni8santeils  des  Bodens  (A),  der  
tatsächlich  von  den  Wurzeln  eingenommen  
wird  (AR)    
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Heterogenität der 
Wurzelgröße im Boden

Caflisch, 2014 

Root diameter classes [mm] 
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Festigkeit von Wurzeln mit 
unterschiedlichen 
Durchmessern

Ti ist die Zugfestigkeit für die Einheiten des Bereichs, 
die von Wurzeln mit einem Durchmesser von di 
mobilisiert werden 

ai ist der mittlere Abschnitt der Wurzeln der Klasse i 
ni ist die Anzahl der Wurzeln der Klasse i, die sich im 

Bodenabschnitt A befinden 

∑
∑=

ii

iii
R an

anT
T

Tensile strength
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C. sativa

Ti= a d-b 
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Messung der Wurzelfestigkeit

Hiltebrand et al., 
2015, EGU 
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Messung der Wurzeldichte

Grabenmethode  (Burke  e  Raynal,  1994;  Schmid  und  Kazda,  2001  und  2002)  in  Kombina=on  mit  
der  Bildanalyse  (Vogt  und  Persson,  1991)  
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Verteilung der Wurzeln im 
Boden
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root cohesion - e.g. Larix 
decidua 

Same average 
distribution 

Great variability 
for the same 
species in the 
same place 
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Weitere Kohäsionsprofile

�a��erba��i�he  �nd  ��r�t�irt��ha��i�he  
Maßnahmen  der  Berggebiete  

Region  Lombardei  -‐  DG  Landwirtschan  
Plan  für  Forschung  und  Entwicklung  2007  

(D.G.R.  Nr.  5214  vom  02.08.2007),    

Große  Variabilität,  faktorenmäßig  noch  nicht  
vollständig  erklärt  
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Die Wurzeln sind keine 
einzelnen Fasern

aus  Riestemberg  (1987,  iit.  in  
Wu,  1995)  
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Beurteilung der Cr mit dem 
Modell von Wu&Waldron

( ) ( )AATkkc RRR ʹ′ʹ′⋅ʹ′=

berücksich=gt  die  Ausrichtung  der  Wurzeln  und  den  nicht  gleichzei=gen  Bruch  
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Reinforcement models

Wu  (1976)  and  Waldron  (1977),  the  first,  developed  a  simplified  model  for  soil  
addi=onal  resistance  due  to  roots  presence.  This  model  involves  many  
unrealis=c  assump=ons,  but  give  a  simple  method  to  es=mate  root  
reinforcement  in  terms  of  addi=onal  cohesion.  

To  relax  some  of  the  unrealis=c  hypothesis  of  the  Wu  and  Waldron  model,  
some  “new”  models  have  been  proposed  in  more  recent  years:  

•  Modified  versions  of  Wu  and  Waldron  model  (e.g.  Bische'  et  al.,  2009)  

•  Fibre  Bundle  Model  (e.g.  Pollen  and  Simon,  2005)  

•  Root  Bundle  Model  (Schwarz  et  al.,  2010)  

Whatever  the  model,  however,  root  resistance  and  root  density  are  the  key  
factors  in  accoun=ng  for  root  presence  in  hillsope  stability  models.  
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Fiber Bundle Model (FBM)

Cohen et al. (2009) WRR 
Pollen and Simon (2005) WRR 
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Berner Fachhochschule | Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

F=? 

Root Bundle Model  
(Schwarz et al., 2010, JGR) 

Wu 

Strain 
Loading 

Root Bundle Model  
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Das Modell RBM

Schwarz et al., 2010, JGR 

www.ecorisq.org/openFTP/Schwarz.zip 

RBMw  

RBM  

Schwarz et al., 2013, 
HESS 

Wu et al., 1979, Can.Geot.J. 

Schwarz et al., 2011, JGR 
Datum  
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E0  Young’s  modulus  of  
elas=city  
L0  root  length  
φi  diameter  i  
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Dichte der Wurzeln im 
Vergleich zum Stamm
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FRiCR d

ρCR  (φi,  Θ,  d)  as  func=on  of  the  considered  
root  size  (φi),  the  size  of  trees  (Θ),  and  
distance  (d):  
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0.05  m  
0.1      m  
0.2      m  
0.3      m  

DBH  

Abstand  zum  Stamm  [m]  

Se
it
lic
he
  W

ur
ze
lv
er
st
är
ku
ng
    [
N
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]  

„Upscaling“    der  Wurzelverstärkung  

Berner Fachhochschule | Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
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Räumliche Verteilung der 
Wurzelverstärkung
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Verstärkung an der Basis im 
Vergleich zur Seite
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2.  Seitliche Verstärkung  

(seit 2001). 

1.  Auf der Gleitfläche. 
„Verstärkung an der Basis“. 
(seit 1977). 

Flachgründige  Rutschungen:  Arten  der  Wurzelverstärkung  

41  Berner Fachhochschule | Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
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Seitliche  
Ablösefläche  

Ablösefläche  an  der  
Basis  
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Reichen  Pflanzen  allein  aus,  um  mi8el-‐  bis  langfris=g  die  Stabilität  von  Hängen,  
Böschungen  und  Flussufern  zu  gewährleisten?  

NEIN  
Benö=gt  man  dazu  unbelebtes,  
abbaubares  Material?    

Benö=gt  man  dazu  unbelebtes,  
nicht  abbaubares  Material?    

NEIN  

JA  

Ist  das  Restrisiko  annehmbar?  

NEIN  

„Klassische“  Ingenieurmaßnahmen   NEIN  

Kurzfris=g?  JA  

NEIN  

JA  

JA  

Mit  Wartung/Ersatz  des  abbaubaren  Materials  

Ist  das  
Restrisiko  
annehmbar?  

JA  

NEIN  

Ist  das  Restrisiko  
annehmbar?  

JA  NEIN  

JA  
Ingenieurbiologische  
Maßnahmen  
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Wachstumsdynamik in 
Abhängigkeit von Art, Umwelt 
und Zeit

•  Erforschung  der  Dynamik  für  die  betreffenden  Arten  der  I  

•  Erforschung  der  Dynamik  der  in  die  Arbeiten  einbezogenen  
Pflanzen  
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Auswirkung der Bewirtschaftung

(von  Ziemer,  1981)    

(Sidle  and  Bogaard,  2016)  

Decay	  of	  root	  population	  

Growth	  of	  DBH	  
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