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Apart from the requirements of flood pro-

tection, the objective of contemporary 

planning in river engineering, pursuant to the 

Water Act or the EU Water Framework Directives, 

is also the achievement and maintenance of 

ecolo gically sound surface water conditions. The 

EU-supported SedAlp project has the objective 

of integrated bed load management in the Alps. 

Within the framework of this project, documen-

tation was compiled on request of and in cooper-

ation with the provinces of Tyrol and Carinthia, 

to serve as a basis for the development and 

improved planning of hydropower plants in 

terms of sediment passability. Factors impacting 

on bed load passability and marginal conditions 

could simultaneously be investigated. The focus 

would be to 

• reduce the risks brought about by bed load,

• improve water body ecology, 

• reduce negative effects of hydropower plants.

The specific objectives were redefined as general 

questions in response to which methods were 

developed allowing the assessment of water 

bodies regarding river bed changes in the 

absence of specific measurements. The focus was 

mainly on correlations of transport capacity, bed 

load and bed change and on simple analysis and 

presentation. The proposed methods should 

serve as the basis for more detailed investiga-

tions, such as numerical models for bed load and 

sediment transport or tests on physical models.

Two analysis methods (Figure 1) were pro-

posed. Depending on the problem and on avail-

able data, the most suitable of these methods 

can be chosen.

SEDIMENT TRANSPORT  
IN WATER BODIES 
Influenced by Power Stations
Sediment passability and intensive bed load transport in the Alpine region have a significant  
impact on several water management areas and are the reason for multiple usage conflicts.  
Documentation in support of improved planning of hydropower plants in terms of sediment  
passability was to be compiled within the framework of the EU SedAlp project.
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Schematic analysis procedure 
Schematischer Analyseablauf 

SIMPLIFIED METHOD  
(adequate accuracy) 

VEREINFACHTES VERFAHREN 
(ausreichende Genauigkeit) 

DETAILED METHOD

DETAILLIERTES VERFAHREN

Identification of balanced river sections 
Identifizierung der Gleichgewichtsbereiche

Detailed data about solid matter and 
bed load sediment budget is required 

Es sind detaillierte Daten zu 
 Feststoffen und Geschiebehaushalt 

erforderlich

DERIVATION OF RIVERBED CHANGES 
(qualitative and quantitative) 

ABLEITUNG VON  
SOHLVERÄNDERUNGEN 

(qualitativ und quantitativ) 

Equilibrium downward gradient 
Ausgleichsgefälle

Sediment balance 
Geschiebehaushalt

Mean annual bed loads 
Changed conditions = 

changed duration curves

Mittlere Geschiebe-Jahresfrachten

RANGE DESCRIPTION 
(qualitative interpretation)

BEREICHSBESCHREIBUNG 
(qualitative Interpretation) 

Data about solid matter  
is not required 

Angaben zu Feststoffen  
sind nicht erforderlich

Deduction of comparison parameters 
taking account of the time: 

“Mean annual shear stress” 
Changed conditions =  

changed duration curves

Ableitung von Vergleichsparametern 
unter Berücksichtigung des  

Faktors Zeit 

„Mittlere jährliche Schubspannung“ 
geänderte Bedingungen =  
geänderte Dauerkurven
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Detailed method – 

derivation of river bed changes

The detailed method of analysis yields precise 

results for the current status of river reach and on 

bed changes to expect in the medium to long term.

A tried and tested method was selected here. 

The method was published by Hengl and Stephan 

(2008) and has been widely applied. Existing and 

detailed knowledge and data on the sediment 

regime is a prerequisite here. Given adequate 

data, the sediment regime and the resultant con-

dition of the river bed (and its future change) 

may, according to Hengl and Stephan (2008), be 

found by calculating the equilibrium gradient: 

“Given an unchanged average bed load inflow 

over several years, all streams will tend towards 

a so-called equilibrium gradient.” A dynamic 

equilibrium exists if, on average over several 

years, the bed load volume entering a section is 

equal to the bed load volume leaving the section, 

i. e. INPUT = OUTPUT. 

After preparation of the data at the onset of 

the analysis, profiles were identified for which a 

dynamic equilibrium condition could be assumed. 

These served as reference profiles for further pro-

cessing. The condition may be deemed dynamic 

if the layers of the bed, as recorded annually 

over these profiles, differ only insignificantly 

and remain stable on average. Based on the 

selected profiles, the project stretch was divided 

into sections, which were similar in terms of flow 

morphology and hydraulics. Bed fixtures (ramps, 

bedrock etc. of natural or anthropogenic origin) 

2

 2  Terrain model 
Geländemodell
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River km 368.3–372.6 
(Zams motorway bridge to Perjen Bridge, Landeck) 
Flkm 368,3–372,6  
(Autobahnbrücke Zams bis Perjen-Brücke Landeck)
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  Equilibrium downward gradient 
Ausgleichsgefälle

  Equilibrium downward gradient  
with regard to erosion bases 
Ausgleichsgefälle unter Berücksichtigung 
der Erosionsbasen
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presented additional sectional boundaries since 

the river bed will here remain at constant height. 

Comparative profiles were defined at places 

deemed characteristic for each section and 

adapt ed (calibrated) to results found in hydraulic 

investigations (1D/2D models) (Figure 2). The 

average annual bed load was then calculated 

within these profiles, based on sediment char ac-

teristics and the average annual run-off dur ation 

curve. This reference load was used to calculate 

the equilibrium gradient for each section and, 

based on this, the trend of future development 

(river bed erosion, aggradation or stable reach) 

of this section (Figure 3). An equilibrium bed 

level was determined based on the results per 

cross sectional profile and section. This will 

develop upstream from each erosion base 

(Figure 4).

Selection of the suitable method of calcula-

tion is the basis for identifying the bed load. The 

transport formulae of Meyer-Peter and Müller 

(1949) and Smart and Jäggi (1983) were used in 

this project on the basis of the processed water 

bodies. Based on the assessment/estimated 

development yielded by this method, a river 

maintenance concept may be developed, includ-

ing probable future developments.

Simplified method – area description

The simplified assessment is a method of ana-

lysis developed for this project specifically. It is 

to be applied automatically within the frame-

work of run-off studies (2D hydraulics) and 

hazard zone planning. Over and above the data 

required for run-off studies, only data allowing 

the identification of river reaches or profiles that 

are in dynamic equilibrium (Figure 5) will be 

needed. Information on the general condition of 

a bed (fixtures, known problem areas etc.) will 

also be pertinent to the correct interpretation of 

subsequent results. 

The simplified evaluation method is based 

on the hypothesis that only permanent loads 

(taking into account time) are significant to bed 

changes, not peak loads. A new parameter was 

deduced for evaluation, describing the average 

annual bed load.

Based on this parameter and applying the 

theory of equilibrium state (equilibrium gradi-

ent), the tendency for bed change in the indi-

vidual water body sections may be assessed. 

Values above or below this parameter will indi-

cate corresponding development trends – ero-

sion (bed degradation) and sedimentation (bed 

aggradation). Another important question before 

developing any plan of action, however, is the 

present condition of the bed (material compos-

ition of the top layer). Degrading reaches will 

often exhibit a strong coarsening of the top layer. 

Such layers will be significantly more resistant to 

erosion and can tolerate higher loads. 

The simplified procedure is based on an ex- 

isting 2D hydraulic model (Figure 6). The results 

of a hydraulic model will include the water depth, 

flow velocity and bottom shear stress, based on 

which qualitative analyses and assessments may 

be carried out in respect of water level variation, 

local stress and system stability. The only pre-

requisites before applying the procedure are the 

results of a hydraulic investigation and observa-

tions of equilibrium water body sections. The 

purpose of this method is to assess the impact of 

planned projects on the future development of a 

river (Figure 7) quickly and without the need for 

extensive recording of data (especially capturing 

of sediment transport data).

The simplified procedure cannot replace in-

depth analyses. It was developed to respond to 

morphological problems quickly and in detail, 

without the need for time-consuming prior ana-

lysis. 
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Ziel einer zeitgemäßen Planung im Fluss-

bau gemäß dem Wasserrechtsgesetz bzw. 

den Wasserrahmenrichtlinien der EU ist, neben 

rein schutzwasserwirtschaftlichen Vorgaben, die 

Erreichung und Erhaltung eines guten ökologi-

schen Zustands der Oberflächengewässer. Das 

von der EU geförderte Projekt SedAlp beschäftigt 

sich mit integriertem Geschiebemanagement in 

den Alpen. Im Rahmen dieses Projekts wurden 

im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit dem 

Land Tirol und dem Land Kärnten Unterlagen er-

stellt, die bei der Entwicklung von Maßnahmen 

für eine im Hinblick auf die Feststoffdurchgängig-

keit verbesserte Planung von Wasserkraftanla-

gen herangezogen werden können. Gleichzeitig 

können so die die Geschiebedurchgängigkeit be-

einflussenden Faktoren und Randbedingungen 

untersucht werden. Das Hauptaugenmerk liegt 

dabei auf 

• der Verringerung der vom Geschiebe  

hervorgerufenen Risiken,

• der Verbesserung der Gewässerökologie, 

• der Reduktion der negativen Auswirkungen 

von Wasserkraftwerken.

Die gesetzten Ziele wurden in generelle Frage-

stellungen überführt, anhand derer Methodiken 

entwickelt wurden, die die Bewertung von Ge-

wässerstrecken im Hinblick auf die Sohlverände-

rung bei Fehlen konkreter Messdaten zulassen. 

Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf den Zu-

sammenhang zwischen Transportkapazität, Ge-

schiebefracht und Sohlveränderung und seine 

einfache Analyse und Darstellung gelegt. Die 

vorgestellten Methoden sollen die Basis für ver-

tiefende Untersuchungen wie numerische Ge-

schiebe- bzw. Feststofftransportmodelle oder 

physikalische Modelluntersuchungen bilden.

Es wurden zwei Analyseverfahren vorge-

schlagen (Abbildung 1). Die Wahl des jeweils ge-

eigneten Analyseverfahrens hängt von den Fra-

gestellungen ab und ist wesentlich von den zur 

Verfügung stehenden Daten abhängig. 

Vertieftes Analyseverfahren – 

Ableitung von Sohlveränderungen

Das vertiefte Analyseverfahren ermöglicht de-

taillierte Aussagen über den aktuellen Zustand 

eines Gewässerabschnittes und über mittel- bis 

langfristig zu erwartende Sohlveränderungen.

Hierfür wurde ein bewährtes Verfahren 

ausge wählt. Die Methodik wurde von Hengl und 

Stephan (2008) publiziert und vielfach ange-

wandt. Voraussetzung dafür sind bereits vorlie-

gende detaillierte Erkenntnisse und Daten über 

FESTSTOFFTRANSPORT  
IN KRAFTWERKSBEEINFLUSSTEN 
GEWÄSSERSTRECKEN

Die Sedimentdurchgängigkeit und der intensive Geschiebe-
transport im alpinen Bereich haben großen Einfluss auf mehrere 
Wassermanagementbereiche und verursachen mehrfache 
 Nutzungskonflikte. Im Rahmen des EU-Projekts SedAlp sollten 
Unterlagen erstellt werden, die für eine verbesserte Planung von 
Wasserkraftanlagen im Hinblick auf die Sedimentdurchgängigkeit 
herangezogen werden können.
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Base results of numerical 2D hydraulic models 
Basisergebnisse numerischer 2-D-Hydraulikmodelle
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den Feststoffhaushalt. Sind ausreichend Daten 

vorhanden, kann der Feststoffhaushalt und der 

sich daraus ergebende Sohlzustand (und dessen 

künftige Veränderung) über die Ermittlung des 

Gleichgewichtsgefälles nach Hengl und Stephan 

(2008) abgeleitet werden: „Bei einem im lang-

jährigen Mittel gleichbleibenden Geschiebe-

eintrag strebt jedes Fließgewässer einem soge-

nannten Gleichgewichtsgefälle zu.“ Ein dynami-

sches Gleichgewicht besteht dann, wenn die 

Menge des in einen Abschnitt eingetragenen Ge-

schiebes im langjährigen Mittel gleich der Menge 

des aus dem Abschnitt ausgetragenen Geschie-

bes ist, also INPUT = OUTPUT ist. 

Zu Beginn der Analyse wurden nach Aufbe-

reiten der Daten Profile identifiziert, von denen 

ein dynamischer Gleichgewichtszustand ange-

nommen werden konnte. Diese dienten als Refe-

renzprofile für die weitere Bearbeitung. Von 

einem dynamischen Sohlzustand kann dann aus-

gegangen werden, wenn die in diesen Profilen 

jährlich aufgenommenen Sohllagen nur gering-

fügig voneinander abweichen und im Mittel sta-

bil sind. Anhand der ausgewählten Profile konnte 

die Projektstrecke in Bewertungsabschnitte ein-

geteilt werden, die flussmorphologisch und hy-

draulisch ähnlich sind. Sohlfixierungen (Rampen, 

Felsschwellen, … natürlichen oder anthropoge-

nen Ursprungs) stellten zusätzliche Abschnitts-

trennungen dar, da hier die Sohllage auf gleicher 

Höhe gehalten wird. An für jeden Abschnitt cha-

rakteristischen Stellen wurden Vergleichsprofile 

bestimmt, die an die Ergebnisse der Hydraulik-

untersuchungen (1-D/2-D-Modelle) angepasst 

(kalibriert) wurden (Abbildung 2). Anschließend 

wurde in diesen Profilen mit den Sedimentkenn-

größen und der mittleren jährlichen Abfluss-

dauerlinie die mittlere jährliche Geschiebefracht 

berechnet. Anhand dieser Referenzfracht konnte 

für jeden Teilabschnitt das Gleichgewichtsgefälle 

bestimmt und damit die zukünftige Entwick-

lungstendenz (Sohleintiefung, Sohlerhöhung 

oder stabiler Sohlzustand) in diesem Abschnitt 

bestimmt werden (Abbildung 3). Aus den Ergeb-

nissen der Berechnungen je Querprofil und Ab-

schnitt wurde eine Gleichgewichtssohle ermittelt. 

Diese entwickelt sich jeweils ab einer Erosions-

basis flussauf (Abbildung 4).

Basis der Ermittlung der Geschiebefracht ist 

die Wahl der geeigneten Berechnungsformel. In 

diesem Projekt wurden auf Grundlage der zu be-

arbeitenden Gewässerstrecken die Transportfor-

meln von Meyer-Peter und Müller (1949) und 

Smart und Jäggi (1983) verwendet. Anhand der 

Bewertung/Entwicklungsabschätzung mit die-

sem Verfahren kann ein Gewässerbetreuungs-

konzept erstellt werden, das die wahrscheinliche 

zukünftige Entwicklung einbezieht.

Vereinfachtes Analyseverfahren – 

Bereichsbeschreibung

Das vereinfachte Bewertungsverfahren stellt ei - 

ne eigens für dieses Projekt entwickelte Analyse-

methodik dar. Es soll automatisiert im Rahmen 

von Abflussuntersuchungen (2-D-Hydraulik) und 

eventuell Gefahrenzonenplanungen anwendbar 

sein. Über die für eine Abflussuntersuchung er-

forderlichen Daten hinaus werden lediglich Daten 

benötigt, anhand derer Gewässerabschnitte oder 

-profile identifiziert werden können, die sich im 

dynamischen Gleichgewicht befinden (Abbil-

dung 5). Für eine korrekte anschließende Inter-

pretation der Ergebnisse sind noch Kenntnisse 

über den generellen Sohlzustand (Fixierungen, 

bekannte Problembereiche, …) entscheidend. 

Für das vereinfachte Bewertungsverfahren 

wird die Hypothese aufgestellt, dass nicht die 

Spitzenbelastungen, sondern Dauerbelastungen 

(Berücksichtigung der Zeit) maßgeblich für Sohl-

veränderungen sind. Zur Bewertung wurde ein 

neuer Parameter abgeleitet, der die mittlere 

jährliche Sohlbelastung beschreibt.

Mit diesem Parameter und der Theorie der 

Gleichgewichtszustände (Gleichgewichtsgefälle) 

kann für die einzelnen Gewässerabschnitte die 

Sohlentwicklungstendenz angegeben werden. 

Über- und Unterschreitungen des Parameters 

weisen auf entsprechende Entwicklungstrends – 

Erosion (Sohleintiefung) und Sedimentation (Sohl - 

erhöhung) – hin. Für die Festlegung einer mögli-

chen Maßnahmenerfordernis ist allerdings noch 

die Kenntnis des aktuellen Sohlzustands (Materi-

alzusammensetzung der obersten Schicht = Deck-

schicht) wichtig. Bei sich eintiefenden Flüssen 

tritt oftmals eine starke Vergröberung der Deck-
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Reference Projects: 
WATER

  Saalachspitz Flood Protection Measures  
Hydraulic Engineering and Detailed Design  
for Building Permission  
Bundeswasserbauverwaltung Salzburg 
(2014–2015)

Widening and restoration of the rivers Salzach and  
Saalach in the confluence area of the two rivers  
(the so-called Saalachspitz) from river kilometre 59 to  
river kilometre 61 (Salzach) and from river kilometre 0 to 
river kilometre 2.0 (Saalach). Implementation of measures: 
winter 2014/2015; opening: July 2015. 

  Temporary Flood Protection Freilassing/ 
Hydraulic Analyses  
City of Freilassing/Bavaria 
(2014–2015)

Hydraulic analyses of measures to prevent flooding/ 
reduce the risk of flooding until the implementation of 
 permanent flood protection measures for the city of 
 Freilassing. Assessment of the current situation to support 
the reconstruction of the Badylon leisure park; assistance 
in the development of a disaster management plan.

  Fragant – Haselstein Power Plants/ 
Innerfragant Storage 
KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
(2014–2015)

State-of-the-art flood wave computation of the Haselstein 
and Innerfragant storages to determine the propagation  
of flood waves from the above-mentioned storages and to 
provide the basis for the development of emergency plans.

Referenzprojekte: 
WASSER

  Hochwassersofortmaßnahme Saalachspitz 
Wasserbauliche Einreich- und Detailplanung  
Bundeswasserbauverwaltung Salzburg 
(2014–2015)

Aufweitungen und Renaturierungen an Salzach und Saalach 
im Bereich der Saalachmündung (Saalachspitz) von 
Salzach-Flkm 59 bis etwa Flkm 61 und der Saalach von der 
Saalachmündung (Flkm 0) bis etwa Flkm 2.0. Bauumset-
zung Winter 2014/2015 – Eröffnung im Juli 2015.

  Temporärer Hochwasserschutz Freilassing/ 
hydraulische Analysen  
Stadt Freilassing/Bayern 
(2014–2015)

Hydraulische Analysen von Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr bzw. zur Verringerung eines Hochwasserrisikos  
bis zur Umsetzung eines endgültigen Hochwasserschutzes 
für Freilassing, Situationsbewertung als Unterstützung  
der Wiederherstellung des Freizeitzentrums Badylon und 
Unterstützung bei der Erstellung von Katastrophenschutz-
plänen.

  KW-Gruppe Fragant –  
Speicher Haselstein/Innerfragant  
KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
(2014–2015)

Flutwellenberechnung der Speicher Haselstein und Inner-
fragant. Ziel war es dabei, die Ausbreitung von Flutwellen 
aus den genannten Speichern nach dem Stand der Technik 
zu berechnen und die notwendigen Grundlagen für Alarm-
pläne zu liefern.

schicht auf. Diese Schichten sind deutlich wider-

standsfähiger und können höhere Belastungen 

tolerieren. 

Basis des vereinfachten Verfahrens ist ein 

vorliegendes 2-D-Hydraulikmodell (Abbildung 6). 

Die Ergebnisse eines hydraulischen Modells sind 

Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit und Schub-

spannung, anhand derer qualitative Analysen 

und Bewertungen in Bezug auf Wasserspiegel-

veränderungen, lokale Beanspruchungen und 

Systemstabilität getroffen werden können. Für 

die Anwendung des Verfahrens sind lediglich die 

Erkenntnisse einer Hydraulikuntersuchung und 

Beobachtungen von sich im Gleichgewicht be-

findlichen Gewässerabschnitten erforderlich. 

Diese Methode soll dazu dienen, rasch und ohne 

Erfordernis erweiterter Datenerhebung (insbe-

sondere Erhebungen des Feststofftransports) die 

Auswirkungen von geplanten Maßnahmen auf 

die künftige Entwicklung des Flusses zu bewer-

ten (Abbildung 7).

Das vereinfachte Verfahren kann vertie-

fende Analysen nicht ersetzen. Es wurde entwi-

ckelt, um rasch und detailliert auf gewässermor-

phologische Fragestellungen reagieren zu kön-

nen, ohne vorab zeitintensive vertiefende Analy-

sen durchführen zu müssen. 
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 7   Bed load capacity below the HPP 
Sohlbelastungen unterhalb der WKA
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