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m forstlichen Bauwesen 
werden ingenieurbiologi
sche Systeme zur Hang 

und Ufersicherung angewendet. 
Dabei werden mit natürlichen Ma
terialien wie Holz, Erde und Steinen 
temporäre Werke erstellt. Sie sorgen 
dafür, dass sich die Vegetation wie
der etabliert und die stabilisieren
de Funktion übernehmen kann. Es 
gehört zu diesen Systemen, dass 
sich der technische Teil mit der Zeit 
abbaut und die Armierungswir
kung sukzessive vom lebenden Teil 

Anliegen nicht szenisch umsetzen 
können. Es war die erste Amtshand
lung von Zollingers Nachfolgerin 
Evelyn Coleman Brantschen, das 
von der Berufsgruppe erarbeitete 
Positionspapier Landschaft vorzu
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Ingenieurbiologische Systeme zur Hang-  
und Ufersicherung erforscht

Die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) 
hat gemeinsam mit International Association for Natural Hazard  

Risk Management Methoden entwickelt, um die Wirkung von 
 ingenieurbiologischen Systemen zu quantifizieren. Generell ist mehr 

 interdisziplinärer Austausch wünschenswert.
Text: Barbara Stöckli, Massimiliano Schwarz

I übernommen wird. Weil bisher 
quantitative Angaben zur Wirkung 
dieser Systeme weitgehend fehlten, 
sind in der Praxis falsche Vorstel
lungen bezüglich ihres Anwen
dungsbereichs und dessen Grenzen 
entstanden.

Wirksamkeit von Hang- und 
Ufersicherungen messbar

Die HAFL in Zollikofen hat nun 
aber ein Modell entwickelt, mit dem 
man die Armierungswirkung von 

stellen. Es soll auch dazu beitragen, 
die anderen Disziplinen im SIA für 
die Facetten des Themas Land
schaft zu sensibilisieren. Das Posi
tionspapier wurde einstimmig an
genommen. 

Eine weitere Personalie be
trifft den Vorstand: Nathalie Ros
setti tritt nach zehn Jahren aus dem 
SIAVorstand zurück, um sich wie
der ganz auf ihre Arbeit als Architek
tin zu konzentrieren. Stefan Cadosch 
würdigte die «charmante, offene 
und konsensorientierte Art» der  
gebürtigen Neapolitanerin. Aufge
wach  sen im Tessin und in Zürich 
lebend und arbeitend, habe Rosset
ti für den SIA «eine wichtige Brücke 
ins Tessin gebildet», erklärte Ca
dosch. Ros setti, ab sofort Ehrenmit
glied, bleibt der Arbeit des SIA eng 
verbunden. Ihre Nachfolge tritt der 
Tessiner Bauingenieur FH und Ar
chitekt ETH Simone Tocchetti an; 
den Inhaber eines Architektur und 

Wurzeln simulieren und so die 
Wirksamkeit ingenieurbiologischer 
Massnahmen quantifizieren kann. 
Dazu mussten die Forscher das 
Wuchsverhalten von Wurzeln und 
das Zusammenspiel zwischen Wur
zel und Boden besser verstehen ler
nen. Um die Kraftaufnahme von 
Wurzelgeflechten modellieren zu 
können, waren Daten zur Verteilung 
von Wurzeln nötig, was aufwendige 
Grabarbeiten und Feldmessungen 
bedingte (Diplomarbeit Caflisch, 
2016). Anschliessend konnte das 

Kunststücke zum Abschied: Fritz 
Zollinger simuliert mit Ball, Ring  
und Kegel die virtuose Balance der 
täglichen Vereinsarbeit.

Ingenieurbüros in Zürich und Luga
no stellen wir in Kürze vor. Last, but 
not least bestätigten die Delegierten 

– neben den bisherigen Vorstands
mitgliedern – auch Stefan Cadosch 
einstimmig für vier weitere Jahre 
in seinem Amt, was dieser sichtlich 
gerührt zur Kenntnis nahm. 

Gegen Ende der Versamm
lung wurde es noch einmal politisch: 
Vizepräsident Adrian Altenburger 
appellierte an die Delegierten, mit 
Blick auf die Volksabstimmung vom 
21. Mai für eine Unterstützung der 
Energiestrategie 2050 des Bundes 
zu votieren und das vorgelegte 
Mass nahmenpaket zu unterstützen. 
Sein Antrag wurde von den Delegier
ten einstimmig angenommen, sie 
stehen also geschlossen hinter der 
Energiestrategie 2050 des Bundes. •

Frank Peter Jäger, Dipl.Ing. Stadtplanung, 
Redaktor im Bereich Kommuni kation des 
SIA; frank.jaeger@sia.ch
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Der Hangrost aus Holz wird zur Verhinderung oberflächlicher Erosion und flachgründiger Rutschung  
in den Hang eingebracht und mit Grauerle (Alnus incana) bepflanzt.
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ingenieurbiologische System eines 
«Hangrosts mit Grauerlenbewuchs» 
in seiner Wirkung detailliert unter
sucht und quantitativ beschrieben 
werden.

 Dimensionierungshilfe  
für ingenieurbiologische 
Systeme

Ein erstes Diagramm für die Praxis 
(vgl. Abbildungen) zeigt nun auf, wie 
abhängig von den wirkenden Kräfte 
der Hangrost dimensioniert und der 
Abstand zwischen den Pflanzen ge
wählt werden muss. Es ist zudem 
ersichtlich, wann das Wurzelge
flecht welchen Anteil der Armie
rungswirkung übernimmt. 

Der Praktiker kann aus dem 
Diagramm auch ablesen, bis zu wel
chen Kräfteverhältnissen das inge
nieurbiologische System zuverlässig 
und wirksam bleibt und welche Wir
kung es in der kritischen Phase, dem 
Übergang vom technischen zum le
benden Teil, noch entfaltet. Dies ist 
eine wertvolle Entscheidungshilfe 

bei der Frage, ob das System in einer 
spezifischen Situation anwendbar 
ist.

Implementierung in 
Hangstabilitätsmodelle 
geplant

Dieser Ansatz soll nun in Hangsta
bilitätsmodelle implementiert wer
den, um die Wirkung der ingenieur
biologischen Systeme bei zukünf  
tigen Projektierungen berücksichti
gen zu können. Das zeigt: Erst wenn 
die Wirkung von ingenieurbiologi
schen Massnahmen quantifiziert 
werden kann, werden diese auch in 
Modellen für die Projektierung, aber 
auch in solchen für die Abschätzung 
der Kostenwirksamkeit, berücksich
tigt. Dies wiederum ist aber die Vor
aussetzung dafür, dass die inge
nieurbiologischen Systeme – sie sind 
bekannt für ihre langfristige, sich 
selbst erhaltende Wirkung und ihre 
Landschaftsverträglichkeit – in den 
für sie geeigneten Bereichen auch 
tatsächlich eingesetzt werden. Da

mit können sie die Bedeutung erlan
gen, die sie verdienen. •

Barbara Stöckli, dipl. Forsting. ETH SIA, 
Mitglied der Berufsgruppe Umwelt;  
barbara.stoeckli@impulsthun.ch 
Massimiliano Schwarz, Dr. sc. nat. ETH, 
Mitglied Fachverein Wald des SIA; 
massimiliano.schwarz@bfh.ch

Der Fachverein Wald des SIA führt  
am 7. 9. 2017 einen Kurs zum Thema 
Wurzelwirkung im Hangverbau in 
Bellinzona durch. Interessierte 
SIAMitglieder aller Disziplinen sind 
herzlich eingeladen.  
Info und Anmeldung bei der  
Geschäftsstelle: info@sia-wald.ch

Publikation: W. Krättli und M. 
Schwarz. Stabilisierung rutschender 
Hänge, FOBATEC und BFH 2015. 
www.fobatec.ch/fileadmin/user_
upload/customers/fobatec/ 
09Unterlagen/Tagungsunterlagen/
TagungsskriptRutschung151021.pdf
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