
 

 

 

 

Wurzeln zur Ufersicherung an Binnenwasserstraßen 
Berücksichtigung im Nachweis der lokalen Standsicherheit  

1 Aufgabenstellung und Ziel 
Bei technisch-biologischen Ufersicherungen übernehmen Pflanzen bzw. eine 
Kombination aus Pflanzen und technischen Maßnahmen den Uferschutz. Da-
bei stabilisieren die Wurzeln der Pflanzen den Boden. Sie erhöhen die Scher-
festigkeit und übernehmen Filterfunktionen. Die positiven Effekte wurden 
bisher nicht soweit quantifiziert, dass sie in Bemessungsverfahren berück-
sichtigt werden konnten. Stattdessen wird aufgrund der bisherigen Erkennt-
nisse u. a. aus dem BAW-Forschungsprojekt B3952.04.04.10151 ein Bemes-
sungsverfahren empfohlen, das auf der sicheren Seite liegt. Bei diesem 
werden Wurzeln nicht zum Ansatz gebracht (Fleischer et al. 2021).  

Die stabilisierende Wirkung der Wurzeln auf Böschungen an Wasserstraßen 
soll quantitativ untersucht und anschließend in geeignete Berechnungsmo-
delle integriert werden. Ziel ist es, die Wirkung der Wurzeln bei der Bemes-
sung technisch-biologischer Ufersicherungen zu berücksichtigen. Dadurch 
sollen deren Anwendungsbereiche erweitert werden. 

2 Bedeutung für die Wasserstraßen- und  
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 

Bei all ihren Tätigkeiten muss die WSV die Ziele der Wasserwirtschaft beach-
ten. Hierzu zählt seit der Einführung der europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie im Jahr 2000, dass bei Ausbau und Unterhaltung der Wasserstraßen de-
ren ökologischer Zustand verbessert werden soll, um die ökologischen 
Potenziale der Binnenwasserstraßen auszuschöpfen. 

Der Ersatz eines herkömmlichen Uferdeckwerks durch eine technisch-biolo-
gische Ufersicherung bietet die Möglichkeit, die ökologischen Verhältnisse 
auch dort zu verbessern, wo auf einen Uferschutz nicht verzichtet werden 
kann. Aus diesem Grund sollen zukünftig vermehrt Pflanzen zur Ufersiche-
rung eingesetzt werden, wenn dies die hydraulischen Belastungen erlauben.  

Kann die stabilisierende Wirkung der Wurzeln bei der Bemessung berück-
sichtigt werden, erweitert sich die Einsetzbarkeit technisch-biologischer 
Ufersicherungen, die kein signifikantes Flächengewicht aufweisen, wie z. B. 
Weidenspreitlagen oder Pflanzmatten. Hierdurch lässt sich das ökologische 
Potenzial an den Binnenwasserstraßen erhöhen. 
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3 Untersuchungsmethoden 
Um Wurzeln in den Standsicherheitsnachweisen zu berücksichtigen, müssen deren Einflüsse quantifiziert 
werden. Hierfür sind verschiedene Labor-, Modell- und Naturversuche vorgesehen: 

− Überprüfung der Modellansätze in Laborversuchen
− Aufzucht typischer Pflanzen technisch-biologischer Ufersicherungen, wie z. B. Weiden, Gräser oder Stau-

den unter definierten Bedingungen
− Ermittlung der Wurzelparameter durch Wurzelaufgrabungen (Bild 1), Zug- und Scherfestigkeitsversuche
− Ermittlung von Wurzelparametern in-situ in Uferböschungen zum Vergleich mit den im Labor ermittelten

Werten, Modellergebnissen und Literaturangaben
− Zusammenstellung der relevanten Wurzelparameter typischer Uferpflanzenarten für deren Integrierung

in geeignete Berechnungsmodelle

4 Ergebnisse 
Literaturrecherchen ergaben, dass die stabilisierende Wirkung der Wurzeln in Böschungen Gegenstand um-
fangreicher Forschungen ist. Dabei liegt der Fokus meist auf der Befestigung von Hängen, Straßenböschungen 
und dergleichen. Die dortigen Verhältnisse unterschieden sich in wesentlichen Punkten von Uferböschungen 
an Binnenwasserstraßen. Die Schifffahrt erzeugt hier zusätzliche hydraulische Belastungen und der Boden ist 
durch die Nähe zum Gewässer häufig wassergesättigt. Bestehende Berechnungsmodelle sind daher auf die Be-
dingungen an Bundeswasserstraßen zu erweitern. Eine Möglichkeit ist der Ansatz von Wurzelzugkräften im 
Bemessungsverfahren. Sie werden bei Bodenverschiebungen hervorgerufen, und geben dem Bodengefüge zu-
sätzlichen Halt. Für deren Berechnung wurden in den letzten Jahrzehnten verschiedene Modellansätze entwi-
ckelt. Besonders vielversprechend erscheint ein Wurzelbündel-Modell, in das von Schwarz et al. (2013) eine 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung integriert wurde.  

Obschon verschiedene Modelle vielversprechende Ansätze enthalten, ist mit ihnen eine verlässliche Bemes-
sung bisher nicht möglich. Die im durchwurzelten Boden wirkenden Mechanismen lassen sich messtechnisch 
kaum erfassen. Daher sollen Versuchsanordnungen entwickelt werden, mit denen die Versagensmechanismen 
nachgebildet werden können. In verschiedenen Versuchen kann die Gültigkeit der Modellansätze und die Zu-
verlässigkeit der Ergebnisse geprüft werden. 

Ferner mangelt es generell an belastbaren Daten zur Wurzelentwicklung der verschiedenen Pflanzen. Diese 
sind als Eingangsgrößen für eine Berechnung unerlässlich. Sie hängen nicht nur von der Pflanzenart, sondern 
z. B. auch von der Bodenart, der Lage auf der Böschung, den Grundwasserverhältnissen, dem Alter der Pflan-
zen und den klimatischen Bedingungen ab. Die Wurzeleigenschaften müssen daher statistisch abgesichert
quantifiziert werden. Bisherige Versuche sind meist sehr aufwendig und erlauben daher nur eine begrenzte
Anzahl an Versuchen. Passend zum gewählten Modell sind daher neue Messverfahren zu entwickeln, um mit
vertretbarem Aufwand eine umfangreiche Datengrundlage zu erhalten.

Die Wirkung der Wurzeln hängt wesentlich davon ab, ob und wie diese den Boden durchwurzeln. Dabei kann 
insbesondere bei Gehölzen wie z. B. Weiden das Wurzelbild stark variieren. An Flussufern stellt dabei der Was-
serstand bzw. das mit dem Wasserstand korrespondierende Grundwasser eine entscheidende Einflussgröße 
dar. Wie das Wurzelwachstum in der Böschung variiert, insbesondere bis zu welcher Tiefe Pflanzen eine Ufer-
böschung durchwurzeln, wird daher an Weiden im Wellenbecken der BAW untersucht. Außerdem werden 
Auszugsversuche an den Wurzeln durchgeführt. 
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Bild 1: Freigespülte Weidenwurzeln eines Laborversuches. 
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