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Prof. Dr.-Lng. habil. H. Martin, CD) 
Technische Universität Dresden, 
Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik 

100 Jahre - Dresdner Flußbaulaboratorium an der TU Dresden 

1 Gründung des Flußbaulaboratoriums 

Im Oktober 1898 nahm im Keller des Hochschulgebäudes am Bismarckplatz, 
dem heutigen Friedrich-List-Platz, das unter der Leitung von Professor Hubert 
Engels eingerichtete erste ständige Flußbaulaboratorium seine Arbeit auf. 
Hiermit leitete Hubert Engels eine Lehr- und Forschungsrichtung im Wasserbau 
ein, die bis in unsere heutige Zeit nachwirkt und gelegentlich auch als 
"Dresdner Schule des Wasserbaus" bezeichnet wird. 

Vor 100 Jahren war der Wasserbau eine durch die Erfahrung geprägte Inge
nieurdisziplin, die neben den allgemeinen Berechnungsmethoden des Bauinge
nieurwesen vereinfachte Ansätze aus der klassischen Hydromechanik über
nommen hatte, aber auch große Teile der Meteorologie, Hydrologie, Hydrogra
phie und des Grundbaues um faßte. Zur Lösung wasserbaulicher Aufgaben stan
den damals dem Ingenieur nur zwei Hilfsmittel zur Verfügung, die Erfahrung 
und die bis dahin entwickelten Berechnungsansätze. Engels fügte ein drittes 
Hilfsmittel hinzu, nämlich systematische Modellversuche, mit denen zunächst 
die hydraulischen Wirkungen von Wasserbauten qualitativ an maßstäblich 
verkleinerten Bauwerken studiert werden konnten. Damit öffnete Hubert Engels 
die Tür zur Anwendung der Ähnlichkeitsmechanik im wasserbau lichen 
Versuchswesen, die es in der weiteren Entwicklung ermöglichte, auch 
quantitative Aussagen aus Modellversuchen abzuleiten. 

Die Entwicklung unserer Bildungseinrichtung führte von der im Jahre 1828 ge
gründeten Technischen Bildungsanstalt über die Polytechnische Schule (185 1), 
das Königlich-Sächsische Polytechnikum (1871) und die Technische 
Hochschule (1890) zur Technischen Universität im Jahre 1961. 
Lehrveransta1tungen im Wasserbau gehörten vom Anfang an zum festen 
Bestandteil des Bildungsangebotes. Diese Lehrveranstaltungen lagen bis 1869 
in den Händen von Professor Johann Andreas Schubert, der durch den Bau der 
ersten Dampflokomotive "Saxonia" und des ersten Dampfschiffes auf der EIbe 
"Königin Maria" sowie durch seine Mitarbeit an der Göltzschtal
Eisenbahnbrücke weit über die Grenzen Sachsens bekannt wurde. Der 
Wasserbau wurde dann vertreten durch Professor Klaus Köpcke, der vor allem 
durch seine Brückenbauten, z. B. das "Blaue Wunder" in Dresden große 

5 



Anerkennung in der Fachwelt fand. Von 1873 bis 1890 lag der Wasserbau dann 
in den Händen von Professor Christian Otto Mohr, der durch seine Arbeiten in 
der Technischen Mechanik, z. B. durch den "Mohrschen Spannungskreis", in 
der Welt bekannt wurde. Bis zum Jahre 1890 war der Wasserbau ein 
Fachgebiet, das von einem Professor vertreten wurde, der gleichzeitig noch für 
weitere wichtige Fachgebiete des Bauingenieurwesens verantwortlich war. Es 
ist der Weitsicht von Dito Mohr zu verdanken, daß er dem damals 36-jährigen 
Hubert Engels, der zuvor schon 3 Jahre in Braunschweig als Professor für 
Wasserbau tätig war, das Lehrgebiet anvertraute. Gleichzeitig übertrug Dito 
Mohr den Eisenbahnbau dem Freiherrn Alexander von Der und behielt selbst 
nur die Lehre in der Technischen Mechanik. 

Hubert Engels konzentrierte sich zu Beginn seiner Schaffensperiode in Dresden 
auf flußbauliche Probleme, dabei standen der Fluß und seine Interaktion mit 
dem Flußbett im Mittelpunkt. Im Jahre 1893 trat er mit einer Abhandlung "Bis 
zu welchem Grade kann man durch Regulierung die Schiffbarkeit der 
Wasserläufe erhöhen?" an die Öffentlichkeit, die auf dem internationalen 
Ingenieur-Kongreß in Chicago am 3. August 1893 verhandelt wurde. 

In der Arbeit beschreibt der sensible Naturbeobachter Engels anschaulich, wie 
sich durch die inneren Fließbewegungen Gleichgewichtszustände zwischen 
Fluß und Flußbett herausbilden können, die jedoch ständig durch die 
wechselnde Wasserfiihrung der Flüsse gestört werden. Angeregt durch die 
experimentellen Untersuchungen von Fargue (Bordeaux 1875), Reynolds 
(Manchester 1885), Julius Weis bach und seinem großen Schüler Gustav Zeuner 
an der Bergakademie in Freiberg sowie durch die Möglichkeit, in dem von 
Zeuner in Dresden eingerichteten "Laboratorium und Observatorium" und in 
der BeUingrathschen Schiffsbauversuchsanstalt in Dresden-Übigau experi
mentelle Untersuchungen durchzuführen, verfolgte Engels das Ziel, nicht nur 
einzelne hydraulische Phänomene sondern das komplexe Verhalten von Fluß 
und Flußbett zu untersuchen und damit das Versuchswesen auf großräumige 
natürliche Fließ- und Transportprozesse auszudehnen. Mit der Inbetriebnahme 
des ersten ständigen Flußbau-laboratoriums in Dresden hatte Hubert Engels 
dieses Ziel erreicht und die Entwicklung des neuzeitlichen wasserbaulichen 
Versuchswesens eingeleitet. 

2 Die Entwicklung des wasserbau lichen Versuchswesens 

Die Inbetriebnahme des Flußbaulaboratoriums fiel in eine Zeit des wirtschaft
lichen Aufschwungs, die auch durch die Errichtung großer Wasserbauten ge
kennzeichnet war. Zur Erweiterung der Binnenschiffahrt wurden Flüsse regu-
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Iiert, Kanäle und Schleusen gebaut sowie Häfen eingerichtet. Das Wachstum 
der Industrie und Bevölkerung erforderte die Bereitstellung von Trink- und 
Brauchwasser, insbesondere in den industriellen Ballungszentren. Zu diesem 
Zweck wurden besonders im Minelgebirgsraum zahlreiche Talsperren errichtet. 
Für die Planung von Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen 
waren ebenfalls hydraulische und wasserbauliche Kenntnisse erforderlich. Zur 
Lösung der mit diesen Wasserbauten verbundenen Probleme waren 
Modellversuche eine willkommene Hilfe. 

Die Einrichtung des Dresdner Wasserbaulaboratoriurns hatte daher eine Sig
nalwirkung in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. So 
entstanden in kurzer Folge zahlreiche andere Wasserbaulaboratorien, z. B. in 
Karlsruhe (1901), Berlin (1903), St.Petersburg (1907), Darmstadt (1908), 
Toulouse (1908), Bristol (1909), Braunschweig (1910), Padua (1910) und Graz 
(1912) . Die weitere Entwicklung des Versuchswesen im Wasserbau wurde vor 
allem durch die Professoren Rehbock in Karlsruhe, Koch in Darmstadt und 
Krey in Berlin mitbestimmt, die als wegweisende Experimentatoren die Ent
wicklung der wasserbaulichen und hydraulischen Grundlagen voranbrachten. 

In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gehörten die deutschen 
Wasserbaulaboratorien zu den fiihrenden Laboratorien der Welt. In dieser Zeit 
karnen viele ausländische Studenten nach Deutschland, um das hydraulische 
Versuchswesen an seiner Quelle zu studieren. Besonders durch den 
amerikanischen Wasserbauingenieur lohn Ripley Freemann \vurden diese 
Entwicklungen in den USA bekanntgemacht. Durch seine Initiative erhielten 
junge amerikanische Ingenieure die Möglichkeit, das hydraulische Versuchs
wesen in Europa zu studieren (Freemann - Scholarship). Hingewiesen sei auch 
auf die großen Hydromechaniker Arthur Thomas lppen und Hunter Rouse, die 
beide am Anfang der dreißiger Jahre in Deutschland studierten. lppen begann 
im Jahre 1948 als Professor für Hydraulik und Fluidmechanik am 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), ein hydraulisches Laboratorium 
zu bauen, das weltweite Reputation erhielt. Hunter Rouse beeinflußte durch 
seine Bücher die Entwicklung der Fluidmechanik nachhaltig und war als 
Professor an der Universität lowa maßgeblich an der Entwicklung der 
Meßmethoden und Meßeinrichtungen im hydraulischen Versuchswesen be
teiligt. 

3 Hubert Engels - Verdienste und seine Leitlinien im Wasserbau 

Durch den Bau von Laboratorien für Wasserbau und hydromechanische Unter
suchungen in vielen Ländern ist das Werk von Engels bekannt und anerkannt 
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worden. Die anfangs vorhandene Skepsis gegen Modellversuche schwand um 
so schneller, je besser es gelang, zutreffende Schlußfolgerungen aus den 
Versuchen zu ziehen und die hydraulischen Wirkungen qualitativ und 
quantitativ vorauszusagen. 

Engels war sich der Grenzen der Modellversuche wohl bewußt. Er sah den 
Nutzen der Versuche vor allem in der qualitativen Aussage und in der Visuali
sierung der hydrodynamischen Prozesse, die gerade fur die Ausbildung von 
jungen Ingenieuren eine außerordentliche Bedeutung hat. Der Ableitung von 
quantitativen Gesetzmäßigkeiten stand er jedoch zeitlebens skeptisch 
gegenüber. 

Im Jahre 1914 erschien das von Hubert Engels verfaßte "Handbuch des 
Wasserbaues" in seiner ersten Auflage. In diesem umfangreichen zwei bändigen 
Werk legte Engels seine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen 
auf dem Gebiet des Wasserbaues dar. Das Handbuch gibt eine beeindruckende 
Gesamtschau des Wasserbaus, zu dem Engels auch Teilgebiete der Meteoro
logie, der Hydrologie und Hydrometrie sowie die Schiffahrt rechnete, die vom 
Bau der Schiffe bis hin zu den Seezeichen dargestellt wird. Kennzeichnend sind 
die genauen Beschreibungen von konstruktiven Details und die damit ge
sammelten Erfahrungen. Trotz einiger Defizite auf dem Gebiet der hydrau
lischen Ansätze, z. B. sind die von Clapeyron (1833) und Belanger 
eingeleiteten Entwicklungen zum Impulssatz noch nicht enthalten, legte Engels 
mit seinem Handbuch die Grundlage fur die Ausbildung im Wasserbau in 
Dresden. 

Huber! Engels war in erster Linie Ingenieur. Die hydraulischen Gesetz
mäßigkeiten zog er heran, um wasserbauliche Probleme zu lösen. Die Hydraulik 
war rur ihn ein immanenter Bestandteil des Wasserbaues. Diese enge Ver
bindung der Hydromechanik mit dem Wasserbau kommt sowohl in seinen 
Vorlesungsbezeichnungen als auch im Aufbau seines Handbuches zum Aus
druck und war kennzeichnend fur die Gestaltung des Studiums im Wasserbau. 
Die ersten eigenständigen Vorlesungen und Übungen in Hydraulik wurden erst 
von Prof Kirschmer 1931 eingellihrt, die nach dem 2. Weltkrieg durch die 
Vorlesungen in Rohrhydraulik, Nichtstationäre Wasserbewegung und Poten
tialströmung ergänzt wurden. 1970 wurde schließlich die Vorlesungsreihe 
"Technische Hydromechanik" eingellihrt, mit der gleichzeitig eine Erweiterung 
des Lehr- und Forschungsgebietes über die wasserbaulichen Probleme hinaus 
verbunden war. 
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Der Einsatz von experimentellen Untersuchungen zur Unterstützung der 
Lehrtätigkeit im Wasserbau und in der Technischen Hydromechanik ist auch in 
den Jahren nach dem Wirken von Hubert Engels trotz finanzieller und 
personeller Schwierigkeiten bis heute ein fester Bestandteil des Studiums 
geblieben. Professor Heiser beruft sich in seinem Antrag auf personelle 
Erweiterung seines Lehrstuhles im Jahre 1929 ausdrücklich auf die 
planmäßigen Laborübungen der Studenten. Heute werden in diese Übungen, die 
im Rahmen der Praktika im hydraulischen Versuchswesen durchgefuhrt 
werden, auch Meßeinsätze in dem neuen Freigelände an der Wilden Weißeritz 
einbezogen 

Hubert Engels war ein Meister des Fluß- und Seebaues. Bemerkenswert ist, daß 
bereits wenige Jahre nach Inbetriebnahme des Laboratoriums umfangreiche 
seebauliche Modellversuche durchgefuhrt wurden . Diese Versuche sind sicher 
auf die Pionierrolle Dresdens auf dem Gebiet des wasserbau lichen 
Versuchswesens zurückzufuhren aber auch darauf, daß Hubert Engels in seiner 
Tätigkeit als Ingenieur bereits umfangreiche Erfahrungen im See- und Hafenbau 
gesammelt hatte. 

Die enge Bindung des Versuchswesens in Dresden an den See bau wurde auch 
von Heiser fortgesetzt, der im Jahre 1924 den Lehrstuhl fiir Wasserbau von 
Engels übernommen hatte, und wurde bis zur Gegenwart aufrechterhalten. Trotz 
der relativ großen Entfernung Dresdens zur Küste gehören Aufgaben aus dem 
Seebau und dem Küstenschutz zu den bedeutendsten Forschungsaktivitäten des 
Institutes. 

Der Flußbau von Engels war gekennzeichnet durch den Einsatz von natürlichen 
Baustoffen, wie Strauchwerk, Steine und Holz. Aus diesen Baustoffen konnten 
Faschinen, Sinkwalzen und Sinkstücke gefertigt werden. Spreutlagen aus 
lebendem Weiden busch wurden zum Befestigen und zur Begrünung der 
Uferstreifen eingesetzt. Hubert Engels engagierte sich in seinen Schriften fur 
"den in seinem Bett belassenen, mäandrierenden Fluß mit freier Strömung" 
und prägte damit auch Grundlagen fur einen umweltverträglichen Wasserbau, 
eine Zielstellung, dje auch von seinen Nachfolgern nie aus den Augen verloren 
wurde. 

Im Laufe von 100 Jahren erlebte das Institut fur Wasserbau mit dem 
Flußbaulaboratorium Höhepunkte und Rückschläge. Die Geschichte des 
Institutes ist im Heft 12 der Wasserbaulichen Mitteilungen, die Vom InstHut fur 
Wasserbau und Technische Hydromechanik herausgegeben werden , ausfuhrlieh 
dargestellt, so daß im folgenden nur auf einige ausgewählte Ereignisse 
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eingegangen wird. Die Geschichte des Flußbaulaboratoriums ist eng mit der 
Geschichte des Institutes verbunden, so daß auch im weiteren eine Gesamtschau 
gewählt wird . 

Ein Höhepunkt war zweifellos die Inbetriebnahme des neuen Flußbau
laboratoriums im Oktober 1913 im Gebäude der Bauingenieurabteilung, das 
heute den Namen "Beyer-Bau" trägt. In den Kellerräumen dieses Gebäudes war 
nach den Vorstellungen von Hubert Engels ein Laboratorium eingerichtet 
worden, das nun mit einer 30 m langen Flußbaurinne und Pumpen mit einer 
Gesamtf6rderleistung von 200 l/s wesentlich besser den Anforderungen gerecht 
wurde. Das Laboratorium ist im wesentlichen mit den von Engels konzipierten 
Einrichtungen noch heute im Betrieb. . 

Nach 34 Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Hochschullehrer und Ingenieur 
wurde Professor Engels im März 1924 emeritiert. Hubert Engels erhielt fur sein 
Werk zahlreiche Ehrungen und Anerkennungen. Eine große Zahl von 
wasserbaulichen und wasserwirtschaftlichen Verbänden und Gesellschaften, 
darunter der Internationale Verband fur wasserbauliches Versuchswesen, 
ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitglied und ehrten damit den Geheimen Rat 
Professor DrAng. E.h., Dr. der Technischen Wissenschaften E.h. Hubert Engels 
als "verdienten Altmeister des Wasserbaues, hervorragenden akademischen 
Lehrer und Forscher, ausgezeichneten Fachschriftsteller und Begründer des 
modemen wasserbaulichen Versuchswesens". 

4 Institut und Flußbaulaboratorium in der Zeit bis zum 
2. Weltkrieg 

In der Zeit nach Hubert Engels wurde das Vorlesungsangebot im Wasserbau 
erweitert, indem nun auch spezielle Vorlesungen über Talsperren, 
Wasserkraftanlagen und Hydraulik angeboten wurden. 

Ab 1937 wurden aufInitiative von Professor Kirschmer die "Mitteilungen aus 
dem Flußbaulaboratorium der Technischen Hochschule Dresden" heraus
gegeben, die über einzelne Forschungsergebnisse berichteten. Diese Mit
teilungen wurden 1941 eingestellt und fanden erst 1989 in den "Dresdner 
Wasserbaulichen Mittei lungen" ihre Fortsetzung. 

Das Flußbaulaboratorium erhielt im Oktober 1941 offiziell den Namen 
"Hubert-Engels-Flußbaulaboratorium". Mit der Emeritierung von Engels wurde 
von seinen Schülern und Freunden eine Denkmünze gestiftet, die bis zum 
Studienjahr 1939/40 fur sehr gute Studienleistungen in Silber und Bronze 
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verliehen wurde. Zum 100. Geburtstag von Huber! Engels im Jahre 1954 wurde 
diese Tradition wiederbelebt und bis zum Jahre 1968 fortgesetzt. 

5 Institut und Flußbaulaboratorium in der Zeit nach dem 
2.Weltkrieg bis zur Einheit Deutschlands 

Nach dem 2.Weltkrieg war die Lehr- und Forschungstätigkeit für drei Jahre 
unterbrochen. Das Gebäude mit dem Laboratorium wurde durch den 
Bombenangriff vom 13/14. Februar 1945 stark beschädigt. Mit der Gründung 
des Institutes für F1uß- und Seebau im Jahre 1948 wurde die Lehr- und 
Forschungstätigkeit im Wasserbau und in der Hydraulik wieder aufgenommen. 

Mit der Erweiterung der Lehre und ihrer inhaltlichen Neukonzeption stieg die 
Anzahl der Mitarbeiter des Institutes. Während 1951 nur ein Assistent dem 
Professor zur Seite stand, stieg die Zahl der wissenschaftlichen Oberassistenten 
und Assistenten auf acht im Jahre 1959. Im Zuge des Wiederaufbaues in der 
DDR wurden zahlreiche Wasserbauwerke für den Hochwasserschutz, die 
Wasserbereitstellung, die Wasserkraftnutzung und den Verkehrswasserbau 
errichtet. Das Institut war an vielen dieser Projekte mit Modellversuchen und 
Gutachten beteiligt, z.B. mit hydraulischen Untersuchungen zum Tosbecken der 
Rappbodetalsperre und der Talsperre Rauschenbach und mit Untersuchungen 
zum Schachtüberfall der Ohra-Talsperre, zum Rückhaltebecken Regis-Lobstädt, 
zum Wehr Liebenhain und zum Ausgleichbecken Eichicht an der Saale. 

Die Forschung auf hydraulischem Gebiet wurde erweitert auf Wasserver
sorgungs- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie auf Druckrohrströmungen, 
Wasser-luft-Gemische und auf die freie Strahlturbulenz. Die aus diesen 
Untersuchungen abgeleiteten Ergebnisse haben in der Fachliteratur und in den 
Standards für Wasserbau und Wasserwirtschaft der DDR Eingang gefunden. 

Das Institut für Fluß- und Seebau verfügte in dieser Zeit über keine eigenen 
regelmäßigen Publikationen. Die Hochschullehrer und Mitarbeiter veröffent
lichten ihre Beiträge in der Wissenschaftlichen Zeitschrift der TU Dresden oder 
in der Fachzeitschrift Wasserwirtschaft-Wassertechnik des Verlages für 
Bauwesen. Um die Fachwelt mit den Ergebnissen der Forschungstätigkeit 
bekanntzumachen, wurden vom Institut 1968 Kurzberichte herausgegeben, die 
1988 fortgeschrieben wurden. 
Im Zuge der III. Hochschulreform entstanden im September 1968 aus dem 
Institut für Fluß- und Seebau die Wissenschaftsbereiche Wasserbau und 
Technische Hydromechanik, die in die neu gegründete Sektion Wassenvesen 
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eingegliedert wurden. Die Studenten des Wasserbaues mußten daher ihr 
Grundlagenstudium in der Sektion Bauingenieurwesen absolvieren. 

Ausgelöst durch den Bau von Staudämmen auf Lockergestein auf dem Gebiet 
der DDR entwickelte sich als Forschungsschwerpunkt die Erosions- und 
Strukturbeständigkeit von Erdstoffen unter der Einwirkung von Sickerwas
serströmungen. Außerdem wurden Forschungsarbeiten zur Bemessung von 
Hochwasserentlastungsanlagen, Deckwerken und zur Freibordhöhe durch
geruhrt. Als weitere Forschungsschwerpunkte kamen in den siebziger Jahren 
die Anwendbarkeit und das Verhalten von Asphaltbeton im Wasserbau sowie 
die Funktionssicherheit von Betriebseinrichtungen von Talsperren hinzu. 

Im Jahre 1970 begann zwischen dem Wissenschaftsbereich Wasserbau der TU 
Dresden und der Polytechnischen Hochschule "M.I.Kalinin" in Leningrad, dem 
heutigen St.-Petersburg, eine Zusammenarbeit in der Forschung und in der 
Entwicklung eines Schiffshebewerkes vom Typ "Wasserkeil" . Für diesen 
Schiffshebewerktyp wurde in Dresden eine Wasserstrahl-Dichtung entwickelt. 
Die Zusammenarbeit mit der Polytechnischen Hochschule ruhrte zu zahlreichen 
Besuchen von Mitarbeitern sowie zur Einrichtung eines Austauschpraktikums 
und eines Teilstudiums für deutsche Studenten. Kooperationsverträge wurden 
auch mit der Hochschule für Architektur, Bauwesen und Geodäsie Sofia ( 1985) 
und der Rheinisch-Westfalischen Technischen Hochschule in Aachen (1988) 
geschlossen 

Ausländische Studenten aus der es SR. Indien, Korea, Bangladesch, Äthiopien, 
Panama, Kolumbien, Zypern, Laos, Guinea-Bissau, Algerien, Syrien, 
Mocambique und Madagaskar studierten an der TU Dresden Wasserbau oder 
fertigten auf den Gebieten Wasserbau oder Technische Hydromechanik ihre 
Dissertation an. Dozent DrAng. Bollrich hielt 197011971 in Damaskus und von 
1978 bis 1980 an der Universität in Addis Abeba (Äthiopien) als Gastprofessor 
Vorlesungen in den Fächern Wasserbau und Technische Hydromechanik. 

Im Jahre 1980 erschien das von den Professoren Preißler und Bollrich verfaßte 
Lehrbuch "Technische Hydromechanik/ I" in seiner ersten Auflage, das 
wesentliche Lehrinhalte enthält, die heute noch in den Studiengängen 
Wasserwirtschaft und Bauingenieurwesen der TU Dresden gelehrt werden. In 
das Buch wurden auch Forschungsergebnisse aus dem Flußbaulaboratorium 
aufgenommen. 
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6 Die EntwickJung des Institutes und des Laboratoriums nach 
der Herstellung der Einheit Deutschlands 

Unmittelbar nach der Herstellung der Einheit Deutschlands erfolgten 
personelle und strukturelle Veränderungen. Das bis 1968 bestehende Institut fur 
Fluß- und Seebau wurde unter dem Namen "Institut fur Wasserbau und 
Technisr;he Hydromechanik" wiederhergestellt und wieder in die Fakultät 
Bauingenieurwesen eingegliedert. Zu diesem Institut gehören nun die drei 
Professuren Konstruktiver Wasserbau, Fluß- und Seebau sowie Technische 
Hydromechanik. Dazu kommen die beiden Dozenturen Wasserbauliches 
Modellwesen und Umweltprobleme des Bauens. 

Obwohl in den achtziger Jahren bereits große Anstrengungen unternommen 
wurden, die meßtechnische und rechentechnische Ausstattung des 
Laboratoriums zu modernisieren, war 1989 noch ein Rückstand gegenüber 
vergleichbaren westdeutschen Institutitionen vorhanden. Für die studentische 
Ausbildung wurden vom Lehrstuhl und Institut fur Wasserbau und 
Wasserwirtschaft der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (Dir. 
Prof. Dr.-Ing. G. Rouve) dem Institut im Februar 1991 acht Personalcomputer 
mit peripheren Geräten zur Einrichtung eines Computerkabinetts übergeben. 

Die Modernisierung der Einrichtungen des Laboratoriums erfolgte schrittweise. 
Die notwendigen Mittel fur Neuanschaffungen konnten über eingeworbene 
Drittmittel , Förderprogramme sowie über die Berufungsgelder der neuen 
Professoren aufgebracht werden. Heute verfugt das Labor über ein 
leistungsfähiges Computernetz und modeme Meßgeräte der Laser-, 
Schwingungs-, Ultraschall-, und Videotechnik mit Bildauswertungsverfahren, 
die durch mehrdimensionale Traversierungseinrichtungen und Geräte zur 
automatischen Meßwerterfassung ergänzt werden. Die Laboreinrichtung wurde 
durch eine Wellenmaschine zur Erzeugung numerisch gesteuerter 
Wellenspektren ergänzt. 

Durch die Angliederung eines größeren Freigeländes zwischen den Talsperren 
Lehnmühle und Klingenberg wurde die Möglichkeit geschaffen, 
Modellversuche und experimentelle Untersuchungen in unterschiedlich 
geneigten offenen Gerinnen mit einer Wassermenge bis zu 10 m3/s 
durchzufuhren. Diese Einrichtung eignet sich besonders fur die Untersuchung 
von Deckwerken und anderen flußbaulichen Maßnahmen sowie fur 
Langzeituntersuchungen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern. 
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Das Institut ist heute fur die Betreuung der Studenten des Bauingenieurwesens 
verantwortlich, die die Studienrichrung Wasserbau wählen. Die Lehre wird 
traditionell stark bau-orientiert gestaltet (hard - oriented hydraulic engineers). 
Innerhalb dieser Studienrichtung kann der Student sein Studium im 
Konstruktiven Wasserbau, in der Geotechnik im Wasserbau sowie im 
Siedlungswasserbau vertiefen und aus einem Katalog wahlobligatorischer 
Fächer entsprechend seinen Neigungen und Wünschen auswählen. 

Ingenieure für Wasserwirtschaft und Hydrologen werden an der Fakultät Forst-, 
Geo- und Hydrowissenschaften in den Studiengängen Wasserwirtschaft und 
Hydrologie ausgebildet (soft-oriented hydraulic engineers). In die Lehrtätigkeit 
in diesen Studiengängen sind die Hochschullehrer und wissenschaft lichen 
Mitarbeiter des Institutes fur Wasserbau und Technische Hydromechanik 
ebenfalls einbezogen. 

Die Einrichtung der Studienrichtung "Umweltschutz und Bauökologie" im 
Studiengang Bauingenieurwesen wurde vom Institut besonders unterstützt . 
Die diese Studienrichtung betreuende Dozentur wurde in das Institut für 
Wasserbau und Technische Hydromechanik eingegliedert. 

Die rezenten Forschungsthemen sind meistens mit experimentellen oder 
Modelluntersuchungen im Laboratorium verbunden, Untersuchungen direkt an 
Wasserbauwerken und in der Natur nehmen aber ständig zu, so daß auch die 
Meßeinrichtungen für Naturmessungen ständig erweitert werden müssen. 
Gegenwärtig werden folgende Forschungsthemen bearbeitet: 
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Betriebseinrichtungen an Stauanlagen, Kavitation 
Transiente Ein- und Mehrphasenströmungen 
Flutwellenberechnungen 
Stabilitätsuntersuchungen für überströmbare Dämme 
Überflutungssicherheit von Talsperren 
Schubspannungsverteilung in offenen, gekrümmten 
Gerinnen 

atumahe Gestaltung von Fließgewässern 
Materialverhalten von Asphaltbetondichtungen 
Abwasser- und Anlagenhydraulik 
Hochwasserschutz im Binnenland und im Küstenbereich 
Standsicherheit und Durchsickerung von Flußdeichen 
Uferausbildung unter Wellenbelastung 



Bauwerksnahe Wellenbewegung im Seebau und an 
Stauanlagen, Wellendämpfung 
Fugendichtungen mit Kupferblech im Wasserbau 

Zur Unterstützung der wasserbaulichen Forschung und Lehre wurde am 24. Mai 
1991 ein gemeinnütziger Förderverein, die "Gesellschaft der Förderer des 
Hubert-Engels-Institutes fur Wasserbau und Technische Hydromechanik" an 
der TU Dresden gegründet. Der Verein fördert die Herausgabe der Dresdner 
Wasserbaulichen Mitteilungen, die seit 1989 erscheinen und über 
Forschungsergebnisse informieren. Außerdem fordert die Gesellschaft 
Studentenexkursionen und unterstützt die alljährlichen Wasserbaukolloquien, 
die gemeinsam mit den Wasserwirtschaftsverbänden DVWK und BWK 
veranstaltet werden. 

Im Jahre 1997 wurde das erste internationale Wasserbaukolloquium 
durchgeführt. Damit wurde eine Zusammenarbeit zwischen den Wasserbau
instituten der Technischen Universi täten Bratislava, Brünn, Prag und Wroclaw 
eingeleitet, di e in den nächsten Jahren weiter ausgestaltet werden soll. 
Außerdem wurden die Kontakte zur Universität für Architektur, Bauwesen und 
Geodäsie in Sofia wieder aktiviert. 

7 Resümee und zukünftige Aufgaben 

In dem vergangenen Säkulum wurden im Institut für Wasserbau an der TU 
Dresden ca. 1500 Wasserbauingenjeure ausgebildet, 91 Dissertationen und 14 
Habilitationen auf dem Gebiet des Wasserbaus und der angewandten 
Hydromechanik angefertigt sowie 175 Gutachten und Modellversuche 
bearbeitet und 410 wissenschaftl iche Veröffentlichungen erstellt. Welche 
Mühen und welches Engagement sich hinter diesen nüchternen statistischen 
Zahlen verbergen, kann nur erahnt werden. 

Wir können heute feststellen , daß sich in den vergangenen 100 Jahren der 
Wasserbau in Dresden entsprechend den Engels 'schen Leitlinien entwickelt 
hat, wobei die Lehr- und Forschungstätigkeit immer sinnvoll mit 
experimentellen Untersuchungen verbunden wurde. Man muß aber auch 
erkennen, daß trotz zahlreicher numerischer Ansätze und Berech
nungsmethoden, die in al len Forschungseinrichtungen in der Welt entwickelt 
wurden, in vielen Fällen auch heute noch der physikalische Modellversuch die 
einzig mögliche Erkenntnisquelle darstellt. Gerade auf dem Gebiet des 
Flußbaus, z.B. in der Erfassung der Interaktion zwischen Fluß und Flußbett und 
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in der Bestimmung der Kolke bei Pfeilern im flußbett , in das Hubert Engels mit 
dem Versuchswesen vorgestoßen ist, muß in der Erkenntnis noch ein langer 
Weg zurück gelegt werden, der ohne systematische physikalische Versuche in 
den Laboratorien nicht zum Ziel ruhrt. Das wasserbauliche Versuchswesen 
bietet außerdem hervorragende Möglichkeiten, das kreative Gestalten und 
Entwerfen bei jungen Ingenieuren zu entwickeln. Gerade das gestaltende 
Element im Wasserbau kann auf keinen Computer abgespeichert werden. 

Andererseits ist darauf hinzuweisen, daß sich auch der Wasserbau und die 
Forschung auf hydromechanischem Gebiet den neuen Herausforderungen 
stellen müssen, die aus dem Schutz der begrenzten Ressourcen unserer Erde 
erwachsen. Der Wasserbau greift mit seinen Aktivitäten unmittelbar in die 
Umwelt, in intakte Ökosysteme ein. Dabei muß immer wieder neu der 
Kompromiß gefunden werden zwischen den Aktivitäten, die erforderlich sind, 
und den Gebieten, die bewahrt und geschützt werden müssen. In diesen 
Auseinandersetzungen ist das wasserbauliche Versuchswesen nicht der Feind 
der Umwelt, sondern ein wichtiges Hilfsmittel, um die Auswirkungen und 
Gefahren wasserbaul icher Maßnahmen rechtzeitig zu erkennen. 

In unserer Zeit steht dem Ingenieur aber neben den eingangs erwähnten 
Hilfsmitteln, wie Erfahrung und Berechnungsansätze, ein neues Hilfsmittel , 
nämlich die Computersimulation zur Verfugung. Analog dem 
Modellversuchswesen benötigt auch dieses neue Werkzeug Zeit rur seine 
Entwicklung und breite Anwendung. Probleme entstehen meistens bei der 
Handhabung dieses Werkzeuges und bei der Interpretation der Ergebnisse, die 
umfangreiche Kenntnisse in der Hydromechanik und Informatik erfordern. Die 
Computersimulation von hydromechanischen Wirkungen eröffnet aber die 
Möglichkeit, nicht nur lokale, bauwerksbezogene Prozesse sondern auch 
räumlich ausgedehnte, zeitabhängige Prozesse sowohl im Oberflächen- als auch 
im Grundwasser zu studieren. Dabei wird die Erfassung von Transport- und 
chemischen Prozessen in der Zukunft immer besser gelingen. Die 
Computersimulationen sind eng mit den Entwicklungen der Hydroinformatik 
verbunden, die Forschungen zur Entwicklung genetischer Algorithmen, zur 
Implementation von hydraulischen Szenarien auf der Grundlage eines Echtzeit
Managements, zur Entwicklung von neuralen Netzwerken rur hydrodynamische 
Modelle und zur Integration geographischer Informationssysteme auslöste. Die 
Computersimulationen entwickeln sich zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel 
rur die Entscheidungsfindung und die Risikoanalyse bei allen wasserbaulichen 
und wasserwirtschaftlichen Fragestellungen. 
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Die angedeuteten Entwicklungen stellen auch eine Herausforderung an das 
Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden dar. 
Bei der Weichenstellung in das nächste Säkulum ist zu beachten, daß nur ein 
umweltverträglicher Wasserbau eine Zukunft hat und unsere Umwelt nur mit 
dem Wasserbau eine Zukunft hat. Auch im Wasserbau und in der angewandten 
Hydromechanik müssen alle Forschungsaufgaben mehr oder weniger als 
soziologisch-technische Probleme begriffen werden. 

Es ist zu bedenken, daß in der traditionellen Forschungslandschaft, die aus 
isoliert arbeitenden Forschungsgruppen besteht, durch die modeme 
Kommunikationstechnik eine unerwartete Globalisierung und Mobilität 
entstehen, die zur Herausbildung eines neuen Forschungssystems mit 
themenbezogenen Forschungsgruppen fuhren, die mit eigener Semantik und 
speziellen Kodierungen arbeiten werden. In diesem System müssen auch das 
Dresdner Wasserbauinstitut und das Flußbaulaboratorium ihren Platz suchen. 
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The Development of Hydraulic Modeling in Gdansk 

Abstract 
In 1945 after the end ofthe Second World War Technical University of Gdansk 
has been established with five Faculties. One of thern was Civil Engineering. 
Technical University of Gdansk occupied the ruined premises of Technische 
Hochschule Danzig, which was founded in 1904. In the beginning Department of 
Hydraulics from Civil Engineering Faculty used the previously existing Hydraulics 
Laboratory (Wasserbau Versuchsanstalt), which fortunately was not destroyed. ln 
1951 construction ofthe new hydraulics laboratory started and was completed in 
1953. It was used by the Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of 
Sciences wruch was established in the same year. Trus provided new opportunities 
for hydraulic model studies. In 1969 the new open- air hydraulics laboratory in 
Gdansk-Oliwa of the Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of 
Sciences was constructed in connection with hydraulic model studies of newly 
designed North Harbor in Gdansk. During the years 1960 - 90 many interesting 
model studies for Poland and abroad were completed. These resulted also in 
numerous basic investigations leading to doctor and doctor habilitate degree. In the 
90. visible decline ofhydraulic model studies occurred caused by the decrease of 
new designed hydraulic structures and more frequent use of computers. 

1 Introduction 
After the Second World War in 1945 Technical University of Gdansk was 
established in severely destroyed city Gdansk. Technical University, initially with 
fi ve faculties, occupied the prernises of Technische Hochschule Danzig. These 
premises were destroyed in about 70%, but have been rebuilt within cornparatively 
short time. Technische Hochschule Danzig was founded in 1904 initially with 700 
students. In 1939 the amount of students grew up to 1 700 who were Germans and 
Poles. From the time of foundation (1904) Technische Hochschule had the 
Lehrstuhl für Wasserbau which was chaired by Prof. Otto. 

Schulze later the Rector of the Hochschule. Prof. Schulze organized hydraulics 
laboratory (Wasserbau Versuchsanstalt) which fortunately was not destroyed 
during the Second World War. In this hydraulics laboratory several srudies on river 
hydraulics, hydraulic structures and hydromechanics were carried out. During 
1926 - 45 Prof. Richard Winkel was very active in Lehrstuhl for Wasserbau and 
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Wasserbau Versuchsanstalt. In 1926 a group of first year Freeman Scholars from 
United States visited Prof. Winkel in his Lehrsluhlfiir Wasserbau. 

From 1945 the newly established Department of Hydraulics of the Technical 
University used hydraulics laboratory (Wasserbau Versuchsanstalt) for consulting 
and teaching purposes. Very soon it appeared, however, that the developing Polish 
economy and hydraulic engineering needs much bigger hydraulics laboratory both 
for applied studies and instruction for students. In 1951 the construction of new 
laboratory hall started. It was completed in 1953 together with another building 
which was occupied by the newly forrned Faculty ofHydraulic Engineering. The 
founder ofthe hydraulics laboratory and the Institute ofHydroengineering ofthe 
Polish Academy of Sciences was Prof. Romuald Cebertowicz, head of the 
Department of Hydraulics and Soil Mechanics of the Technical University. The 
first dean ofthe Faculty ofHydraulic Engineering was Prof. Pomianowski. Since 
that moment the facilities for hydraulic studies improved significantly and were the 
best in Poland. Close collaboration existed between the Institute of 
Hydroengineering ofthe Polish Academy ofSciences and the Faculty ofHydraulic 
Engineering of the Technical University of Gdansk. 

Founded in 1953 Institute ofHydroengineering was mainly engaged in applied and 
basic studies in hydraulics and soil mechanics, while the Faculty of Hydraulic 
Engineering put main emphasis on student instruction. 

2 Hydraulics laboratory 
The new hydraulics laboratory had the dimensions 25 * 75 m. It was equipped with 
water supply system consisting of pumps, two constant head tanks, pipes, 
measuring weirs, returning channels and bottom reservoir. Maximum discharge of 
water supply system was about 500 Uso Steel pipes for water distribution had the 
diameter 150 or 200 mm. Measuring tanks had either triangular or circular 
spi Jlways which were calibrated. Laboratory had its own volummetric calibration 
equipment. In the beginning the basic measuring equipment consisted of point 
gauges, laboratory propeller current meters and Pitot tubes. 

Laboratory was equipped with 3 flumes of different dimensions and 2 wave 
flumes . Predominant part ofthe laboratory area was devoted for hydraulic models 
of different sizes and character. 

Initially for movable bed models natural sand ofuniforrn granulometry was used. 
Later on artificial material of smaller density than natural sand was frequently 
applied. After several years one of the flumes was equipped with sediment 
recirculating system. 

In the beginning steady flow studies were carried out only because there were 
difficulties wi th unsteady flow supply and measurements of changing with time 
flow characteristics. 
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ln general three types of model studies can be distinguished: 

- applied investigations conceming particular hydraulic structures, river sections, 

- basic studies conceming various hydraulic phenomena like sediment transport, 
stratified flows, energy dissipation , velocity distribution etc. 

- hydraulic experiments for students including Reynolds number, hydraulic jump, 
flow over spillways, pressure distribution etc. 

Within time Institute ofHydroengineering developed scientific collaboration in the 
realm of hydraulic model studies with numerous institutes and technical 
universities in Poland and abroad. The foreign countries were: France (Grenoble 
and Toulouse), the Netherlands (Delft), Germany (Stuttgart and Karlsruhe), DDR 
(Berlin - Potsdam), Bulgaria (Sofia), Czechoslovakia (Bratislava and Prag), Soviet 
Union (Moscow, Leningrad and Tbilisi), Hungary (Budapest). This collaboration 
included scientific visits and lectures, participation in conferences and seminars, 
exchange of publications, and scholarships during which our scientific staff carried 
out specified studies. In foreign hydraulic laboratories there were much better 
conditions for studies and especially modem measuring and recording equipment, 
which at that time was not available in Poland. 

3 Applied hydraulic model studies 
During many years ofthe operation ofhydraulics laboratory the following groups 
ofhydraulic model studies have been performed: 

- discharge over various types of spillways, 

- discharge over or under gates of weirs, 

- operation of stop-logs, 

- water discharge and aeration of outlet works, 

- energy dissipation downstream from spillways, 

- local erosion downstream ofhydraulic structures, 

- operation of river closing during construction of dam, 

- various systems ofriver training, 

- operation of navigation locks, 
- intake and discharge structures, 

- flow around cofferdams, 

- flow conditions and formation of sedimentation cone at the mouth of Vistula 
River taking into account currents and waves, 

- operation of cooling water systems, 

- impact ofwaves on various maritime hydraulic structures, 

- layout of harbors. 
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3.1 Discharge over spillways 
Discharge over spillways presents usually the following problems : 

- estimation of di scharge coefficient, 

- determination ofhydrodynamic pressures on spillway under various discharges, 

- evaluation of inflow pattern 10 the spillway section i case of many spillway bays 
or nonuniform opening ofthe gates, 

- determination of the shape of spillway chutes for various discharges, 

- determination of flow conditions for water and ice discharge (this case is 
especially for Polish conditions), 

- determination of flow conditions for the operation of stop-logs during fuH 
discharge through the spillway. 

The experiments for discharge over spiHways were always carried out on the 
models without scale distortion, and on the models as large as possible. Hydraulic 
similarity for this type of study is based on Froude law. Usually the limiting factor 
for the model scale is the available discharge and space in the hydraulics 
laboratory. This type of studies was carried out on 2 and 3-dimensional models. 
Important factor is the precise construction of the model with smooth surfaces 
which are subjected to the flow. 

Special type of studies concems the operation of stop-logs. In some cases stop-logs 
must be placed into the moving water when there is a failure of the gate. This 
situation is very important when the depth of flow over spillway is very high. In 
such case a significant factor is the weight ofthe stop-log which must overcome 
the vertical force caused by hydrodynamic pressure caused by the high velocity 
flow. 

3.2 Discharge over and under gates of weirs 
This type of studies in addition to the objectives mentioned in p. 3.1 have 10 

evaluate precisely hydrodynamic pressures during unsteady flow conditions and 
very often also vibrations which appear at particular gate openings and discharges. 
These experiments usually require model of the larger size than those in p. 3.1, 
very precise reproduction of the prototype shape, reproduction of mass distribution 
in the moving parts in the flow and special equipment for the measurements of 
vibrations. These types of studies require more time than simple flow experiments 
and are much more expensive. 

When the flow under the gate and above the gate appear simultaneously very often 
the aeration is necessary in order to avoid flow fluctuations which may lead to 
dangerous vibrations. 

22 



;, 

s 

.l 

e 
c 

s 

s 

s 

n 
e 
y 

) 

:l 

:1 

f 
s 

:1 

) 

3.3 Water discharge and aeration of outlet works 
Few darns in Poland are high and equipped with outlet works and spillways whieh 
may operate simultaneously. In two dams such dangerous situation arises when 
spillway discharge meets the stream fl owing out ofthe eonduit with partly filJed 
cross-seetion. This happens during the opening ofthe gate c10sing the eonduit or 
when the gate is partly opened for the longer time. High flow veloeities result in 
considerable suetion of the air whieh leads to vaeuum and dangerous situations 
when the stream of water is breached and air at atmospheric pressures rapidly 
intrudes the eonduit. There are two solutions oftrus problem. Aeration ofthe outtet 
conduit dovmstream ofthe gate or a special stream splitter placed above the outtet 
of the eondui t. Applieation of both these deviees secures safe operation of the 
outlet works. 

3.4 Energy dissipation downstream of spillways 
Dimensioning of stilling basins is based on the empirical formulas which may not 
be very accurate in all eases and therefore require eonfirmation or eorrection by 
hydraulie model studies. Usually these studies are performed on 2-dimensional 
models where exact measurements ofveloeity distribution, position ofhydraulie 
jurop and water surfaee profile are possible. However, very often 3-dimensional 
models must be used. This especially applies to the stilling basins of changing 
widths. ery important parameter is always downstream water elevation whieh 
must be exaetly eontrolled. Qualitative indieator ofthe operation ofstilling basin 
may be the local erosion downstream in the tailrace channe!. This may indieate 
spatial velocity distribution, velocity fluetuations and flow turbulenee downstream 
ofthe sti lling basin. Natural sand ofuniform granulometry was applied. D-SO was 
usually higher than 2 mm which prevented the formation of ripples which might 
obseure the general pattern of local erosion. 

3.5 Local erosion downstream of hydraulic structures 
Local erosion downstream of spillways, energy dissipators, navigation locks, outlet 
works and hydraulic powerplanlS is a very important parameter. Tt may result in 
the loss of stabili ty of the strueture and also drop of water elevation resulting in 
additional eonsequences like difficulties in operation of hydraulic powerplants. 
Local erosion is prevented by various kinds of bed proteetion. The extent of trus 
proteetion is very important beeause of very high costs. 

Local erosion depends on the quality of sediment and its granulometry in prototype 
conditions. Therefore exaet measurements of velocity distribution on the model 
downstream from hydraulic structures may be a good indicator wh ether or not 
bottom erosion in prototype wi ll take pi ace. The use of movable bed may be a 
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good qualitative indicator of spatial distribution of local erosion. One of the main 
problems of such studies is the time duration of model experiment. This time is 
usually estimated as the time when the extent and depth oflocal erosion stabi lize. 
The same time ofthe experiment must be applied for various design solutions to 
obtain comparative qualitati ve results. 

3.6 Operation of river closing during construction of dam 
Construction of dams on the lowland rivers is performed in several stages. The first 
is the formation of a cofferdam under which protection the spillway section, hydro 
powerplant or navigation lock is completed. Than the cofferdam is dismantled and 
the closure of remaining part of the river is necessary. This type of model study 
was carried out for the Wloclawek dam on the Vistula River. Two types ofriver 
closing were investigated. The first is the so called "damming from the shore" and 
the second "damming from the bridge" . The bridge is of floating type extending 
over the whole width of free flowing river. The operation is planned for the period 
of low discharge. Large amount of material: large stones and concrete cubes is 
accumulated. The crucial point is the organization of material supply to the river 
especially during the fmal step ofthe operation. Hydraulic model study was carried 
out in the scale 1:50 (undistorted model) with Froude simulation. Several low 
discharges were simulated for the closure. lt was found out that the closure "from 
the share" is more advantageous and should be given the priority. The ciosing 
operation in prototype was carried out according to the investigated in the 
laboratory scherne and was successful. 

3.7 Systems of river training 
Middle Vistula extending from the effluent of River San to the effluent of River 
Narew was designed for river training. Various layouts oftraining schemes were 

investigated as weil as various training structures (longitudinal dams or 
perpendicular spur dikes). One kilometer long representative river section was 
chosen for these experiments. They were carried out on the movable bed hydraulic 
model in the scale 1 :50 (undistorted). Natural sand ofuniform granulometry (d-50 
about 1 mrn) was used on the model. Results were regarded as qualitative and 
allowed to chose the best system of river training. The criterion was uniform 
velocity distribution in the vertical and in the cross-section as weil as minimum of 
local erosion near training structures. Elaborated design indications were applied 
in prototype and proved to be correct. The best training layout for average 
discharge was based on the shape of clotoide. 
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3.8 Operation of navigation locks 
The following problems were investigated on various hydraulic models of 
navigation locks: 

- time of filling and emptying of lock chambers, 

- energy dissipation during filling of navigation locks, 

- forces acting on the barges during filling and emptying oflock chambers, 

- flow conditions during entering barges into the lock chamber, 

- energy dissipation in the downstream avanport of navigation lock, 

- waves which appear in the downstream and upstream avanport during lock 
operation. 

This type of models requires precise system to control all flow conditions and 
simultaneously measurement of forces acting on the barge during filling and 
emptying conditions. To achieve this end models were constructed in the scale 
form 1 :20 to 1: 15 depending on the size of prototype. Froude simulation was 
always applied. 

3.9 Intake and discharge structures 
The aim of intake structures is to provide continuous supply water under various 
flow conditions in the river or reservoir. It is necessary to avoid the inflow of 
sediment and floating debris. In Polish climatic conditions some problems arise 
during winter with ice phenomena and especially with frazil ice. An important 
problem are the vortices which may withdraw air and floating trash thus disturbing 
the operation of intakes. These structures were investigated on hydraulic models 
in comparatively large scale (around 1 :20) with Froude simulation. Proper shapes 
of hydraulic structures which may be achieved by trial and error method may 
improve significantly coefficients of discharge or operating conditions. 

Investigated discharge structures were usually used for simulation of mixing water 
of differing densities. Heated discharges into rivers or reservoirs from thermal 
power plants or saline waters from coal mines. The criterion for discharge structure 
operation was either intensive mixing or minimum mixing. These problems 
required simulation according to Densimetric Froude Law. 

3.10 Flow conditions at the mouth ofVistula River 
In 1895 the new charmel of Vistula River was artificially formed completely 
changing previous outflow conditions to the Baltic Sea. This way the !ength of 
river charme! has been shortened whieh significantly changed sediment transport. 
Large amounts ofbed load were deposited close to the river mouth thus forming 
a sedimentation cone. [n order to move it further into the sea dikes on both sides 
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ofthe river were constructed and gradually extended. Now their length exceeds 2 
km. In order to find out how this situation should be controlled in future hydraulic 
model study was performed. It included the main Vistula River channel and part 
of the Bay of Gdansk. River discharge, sediment transport and waves were 
reproduced on the model. Because of relatively large size of the model it was 
constructed on the open air hydraulics laboratory in Oliwa. Model study indicated 
the need for further extension of dikes. It indicated also under what conditions 
sediment is transported through the river mouth and what influence on these 
phenomena have waves and varying water level in the sea. 

4 Open-air hydraulics laboratory 
In 1970 it has been decided to build new harbor of Gdansk, which would be 
capable to operate large size ships mainly in connection with the export of coal and 
import of oil. It has been decided that the new harbor called "North Harbor" will 
be located in the bay ofGdansk outside the present shoreline. This project required 
extensive bydraulic model studies. Existing laboratory hall was too small to 
accommodate such large hydraulic model. Therefore it has been decided to build 
new open air hydraulics laboratory in Oliwa (suburb ofGdansk). Over the area of 
2 ha concrete slab was build together with return channels, network of supply pipes 
and pump station with its own water intake from near by running small strearn. 

This new hydraulic laboratory allowed to carry out several model investigations 
to determine the best layout ofthe harbor, construction ofwavebreakers and piers. 
This hydraulic model study may be regarded as important scientific and 
engineering achievement. 

5 Basic studies 
Several applied studies which were commissioned 10 the Institute required the 
elaboration of new techniques and methodologies of hydraulic model 
investigations. These studies were more and more often connected with theoretical 
considerations and direct field measurements. The main areas of basic research 
developed in the Institute concemed the following problems: 

- stratified flows, 

- sediment transport in rivers and coastal zones, 

- techniques for generation and measurement ofwaves in the laboratory, 

- techniques for measurements of rapidly varying pressures and forces, 

- flow in channels with ice cover. 

Several doctor and doctor habilitate thesis were prepared in the Institute of 
H ydroengi neeri ng. 
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6 Hydraulic laboratory for students 
Studies of applied hydraulic include also hydraulic laboratory experiments. They 
include the following problems: 

- Reynolds number, turbulent and laminar flow, 

- head losses in c10sed conduits, valves, changes of diameter etc. 

- hydraulic jump, conjugate depths, 

- velocity distribution in open channel flow, 

- flow over spillways, discharge coefficient, 

- Darcy filtration coefficient, 

- passage of flood wave through reservoirs 

7 Concluding remarks 
General use of computers and development of numerical methods substantially 
diminished the arnount ofhydraulic model studies. Small amount ofnew hydraulic 
structures is being designed and constructed in Poland which leads to decreasing 
interest in hydraulic model experiments. However, there is no better way to 
understand hydraulic phenomena as hydraulic experiment in the laboratory. 
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Experimente und Modellversuche mit beweglicher Sohle 

Kurzfassung 

Der Feststofftransport läßt sich bis jetzt noch nicht allgemeingültig berechnen. 
Experiment und physikalischer Modellversuch sind oft die einzigen Hilfsmittel 
zur Lösung wissenschaftlicher und praktischer Fragen. Im ersten Teil der Arbeit 
wird kurz über den derzeitigen Wissensstand bei den Basisproblemen des 
Feststofftransports berichtet. Im zweiten Abschnitt werden nach einer 
Vorstellung und Definition der bei den Begriffe Experiment und Modellversuch 
die wesentlichen Unterschiede gezeigt. Die Notwendigkeit der Benutzung 
bei der Methoden zur Lösung weiterfuhrender wissenschaftlicher und 
praktischer Fragen wird betont. 

Abstract 

Up to now a general valid calculation of sediment transport is not possible. 
Experiments and physical model tests are very often the only way for solving 
scientific and practical questions. The first part of this paper deals with a short 
review about the state of the art of the basic problems of sediment transport. 
After brief description and adefinition of the tools "Experiment" and "Physical 
Model Test" the important differences between them will be demonstrated in 
the second part. The necessity in using both of the methods for the solution of 
scientific and practical questions in the next decades wi ll be emphasized. 

Einleitung 

Dieses Thema provoziert zwei Fragen: 

1. Was bedeutet eine bewegliche Sohle? 
2. Was versteht man unter einem Experiment und einem Modellversuch? 

Hinter dem schlichten Begriff "bewegliche Sohle" verbirgt sich der ebenso 
schlichte Begriff "Feststofftransport". Damit ist aber ein Wissensgebiet 
gemeint, dessen Geheimnisse wir bis heute nur relativ unvollständig gelüftet 
haben , d.h. die Determinierung des Zusammenwirkens der zwei Medien Wasser 
(transportierend) und Feststoff (transportiert) ist physikalisch noch nicht völlig 
einleuchtend gelungen. Es soll deshalb der Stand des Wissens zum 
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Feststofftransport gerafft vorgestellt werden, bevor auf die Problematik 

"Experiment" und "Modellversuch" eingegangen wird. 

2 Feststofftransport 
2.1 Vorbemerkung 

Die drei grundsätzlichen Fragen sind: 

a) Wann beginnt sich das Sohlenmaterial eines Gerinnes zu bewegen? 
b) Wie verformt sich die Gerinnesohle (Transportkörper)? 
c) Welche Massen werden in einem definierten Zeitraum durch einen 

Querschnitt transportiert? 

Was verbirgt sich nun hinter diesem a), b), c) ? 

2.2 Transportbeginn 

Vor über 60 Jahren (1936) eröffnete SHIELDS den wissenschaftlichen Reigen 
dieses Phänomens mit seiner dimensionsfreien Darstellung (Fr* - Re*) von 
Labormessungen mit Materialien unterschiedlicher Dichte. Zunächst völlig 
unverstanden von seinem Doktorvater wurde er zum meist zitierten Autor des 
Feststofftransports. Sein Diagramm wurde vielfach veri fziert, modifiziert und 
durch die Einfiihrung von D* erweitert. Aber eine objektive Definition des 
Transportbeginns existiert immer noch nicht. ZANKE (1990) hat in letzter Zeit 
versucht, mit Hilfe einer einfachen Wahrscheinlichkeitsbetrachtung, das 
Problem zu relativieren (Bild I). 

1,0 

0,5 

0,1 

0,06 R=10% r=/1-~T7~~~i~~!!!iiIi~~~!!!!i,i!i~R = 50 % 0,05 R = 1 % 

Re*= vo* d ch 
lJ 

0,01 ~----":........i"---_.l...-_ ....... ,--...J.... __ ":"'...J.._....J 
0,1 10 100 1000 R e> 

Bild I : Modifiziertes SHIELDS-Diagramm (nach ZANKE et al.) 
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2.3 Transportkörper 

Mobile Gerinnesohlen werden bei Feststofftransport allgemein verformt, das 
ebene Bett ist die Ausnahme. Zur Phänomenologie gibt es zahlreiche Theorien, 
die physikalischen Hintergrunde bleiben aber letztlich im Dunkeln. Für die 
Ingenieurpraxis, d.h. ob und welche Transportkörper bei welchen hydraulischen 
und sedimentologischen Vorgaben auftreten können, existieren dimensions
behaftete und dimensionsfreie Kriterien unterschiedlicher Provenienz und mit 
unterschiedlichen Ausssagen. Das Diagramm von BONNEFILLE et al. wurde 
von WIEPRECHT 1998 erweitert mit Berücksichtigung der Übergangszone 
Dünen - stehende Wellen - Antidünen (Bild 2) . Über die Abmessungen der 
Transportkörper findet man in der Literatur nur wenige Hinweise. Die praktische 
Bedeutung der Transportkörper ist in den durchströmten Wasserstraßen groß, die 
Auswirkungen auf die Gerinnerauheit - und damit auf die Wasserspiegellagen -
ist eminent. 

D* 

- . Dünen I 
o stehende Wellen 

100 = {), Antidünen 

.... 
I ~ 

V 

; I I 

I , : ~'21,,~ 111 .o\$~~~~ 
'3.8····' 

/ \1 k~ 

O· ,Re'" ,I I'IM V 
1 +-~~~~~~+-~~~--~~~~+--+-+~~~ 

0,1 1,0 10,0 100,0 1000,0 

Re • 

Bild 2 : Erwartete Transponkörper (nach BONNEFrLLE et al. wld WIEPRECHT) 

2.4 Transportbilanz 

In schöner Regelmäßigkeit werden Formeln zur Berechnung der durch einen 
Querschnitt transportierten Feststoffmasse publiziert. Das begann schon mit Du 
Boys (1879), der immerhin das Schubspannungsprinzip kreiert hat, aber seine 
Schichtenvorstellung hat sich nicht durchgesetzt. Nach EINSTEIN und 
MEYER-PETERlMÜLLER nahm dann nicht nur die Zahl der Formeln rasch zu , 
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sondern auch der Streubereich der damit berechneten Ergebnisse (Bild 3). Das 
entspricht zwar auch der Streuung der Meßergebnisse beliebiger Herkunft, 
erschwert aber gleichzeitig eine qualitative Bewertung der Gleichungen 
untereinander. Man ist heute von einem Vergleich bei einem konstanten 
Zustand, d.h. Q = const. und h = const. , abgekommen und versucht es mit einer 
Bilanzierung (z.B. ein Jahr) mit Hilfe der Abflußdauerlinie oder aber mit einer 
Sensitivitätsanalyse der in den Formeln enthaltenen Parameter. Alle Verfahren 
produzieren nicht unbedingt ''gute'' oder "schlechte" Formeln! 

Bild 3 : 

MEYER/PETER 

EINSTEIN 

KALINSKE 

ungen EILERS. 1990 

Streubereich von Transportkörpermessungen nach PERNECKERIVOLLMERS 

Zusammenfassend läßt sich feststellen , daß sich das "Feststofftransport-ABC" 
nach wie vor unbefriedigend buchstabieren läßt, aber zur Beantwortung 
praktischer Fragen dringend gebraucht wird. 
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3 Experiment und Modellversuch 
3.1 Experiment 

Was ist ein ''Experiment''? Das dtv-Brockhaus-Lexikon gibt darüber Auskunft: 

"Die künstliche Herbeifiihrung und Abwandlung von Beobachtungsbedingungen 
zur Gewinnung wissenschaftlicher Daten zwecks Aufstellung, Bestätigung oder 
Widerlegung von Hypothesen, Gesetzen, Theorien. Das Experiment ist die 
wichtigste empirische Methode der Naturwissenschaften aber auch anderer 
empirisch vorgehender Wissenschaften." 

Experimente sollten so angelegt sein, daß eine optimale statistische Auswertung 
möglich ist. Diese Feststellung von RA Fisher stammt aus den 30er Jahren 
dieses Jahrhunderts, wenngleich die Statistik vor 60 Jahren nicht die wichtige 
Rolle gespielt hat wie heute. Die Entwicklung der Hydraulik, dazu gehört auch 
der Feststofftransport, besteht aus einer ständigen Folge von Experimenten, die 
sich allerdings noch nicht in Laboratorien abgespielt haben, sondern direkt am 
Objekt. Die Komplexität der Fließ- und Transportvorgänge in offenen Gerinnen 

wurde schon sehr früh, z.B. von den Assyrern und Ägyptern erkannt. Leonardo 
da Vinci und Galileo Galiläi waren große Experimentalisten. Von dem Letzteren 
stammt auch die Bemerkung, daß er weniger Schwierigkeiten bei der 
Berechnung der Planetenbahnen - trotz der großen Entfernungen - gefunden 
habe, als bei der Deutung der Bewegung des Wassers, die sich ja zu unseren 
Füßen abspielt! Dieses nicht Faßbare, Ungewisse spiegelt sich auch in dem von 
Hermann Hesse aus "Siddhartha" (1922) entnommenen Ausspruch wider, den 
W. H. GRAF seinem Buch "Hydraulies of Sediment Transport" (1971), das auch 
einen hervorragenden kurzen geschichtlichen Überblick der Hydraulik 
,:,ermittelt, vorangestellt hat: 

Ihm schien, es habe der Fluß ihm etwas Besonderes zu sagen, etwas, das er 
noch nicht wisse, das noch auf ihn warte. 

Etwas handfester und weniger "poetisch", aber immer noch aktuell, wirkt 
dagegen der Ausspruch von Oberbau rat Silberschlag aus dem Jahre 1792 über 
das Wesen der Flüsse: 

.. . Ströme sind nicht die besten Nachbarn. Gleich eigensinnigen Freunden, 
sind sie nur solange dienstfertig, als man ihnen höflich begegnet. Tritt man 
ihrer Strombahn zu nahe, so können sie in der Rache nicht leicht ein Ende 
finden. Indessen sind diese Geschöpfe so unbändig nicht, daß man sich nicht 
durch Klugheit ihrer dann und wann bemächtigen solle. Wie vieles hätte man 



ersparen können, wenn man bei der Natur selbst vorher in die Schule 
gegangen, und sich die Mittel hätte nachweisen lassen, deren sie sich 
bedient. Wer aber so unwissend ist, daß er die Kräfte der Ströme weder 
kennt, noch sie zu bestimmen weiß, der bleibe weit genug entfernt, und 
begnüge sich mit Gießbächen und Müllergräben. 

3.2 Modellversuch 

Zu den Experimenten in der Hydraulik haben sich heute die Versuche gesellt, 
genauer gesagt, die "Modellversuche", die vor 100 Jahren mit der Gründung des 
Dresdner Labors durch HUBERT ENGELS in die Bauingenieurwissenschaft 
eingeführt wurden. H. KREY und TH. REHBOCK folgten einige Jahre später. 
Modellversuche werden seit einiger Zeit auch in anderen Disziplinen 
ausgeführt, wenn man die Auswirkungen irgendeiner neuen Idee oder 
Vorstellung nicht vorausberechnen oder voraussagen kann. Jeder Modellversuch 
ist letztlich ein Experiment mit festei1 Vorgaben. Auch dafür sagt das dtv
Lexikon etwas aus: 

"Darstellungen, die nur die als wichtig angesehenen Eigenschaften des Vorbildes 
ausdrücken, um durch diese Vereinfachung zu einem übersehbaren oder ma
thematisch berechenbaren oder zu experimentellen Untersuchungen geeigneten 
Modell zu kommen. Technische Modelle dienen besonders ... als wissenschaftli
ches Versuchsobjekt (Modellversuche)". 

Wenn diese Formulierung aufmerksam und wiederholt gelesen wird, pendelt 
sich auch die Erwartungshaltunggegenüber den Modellaussagen auf das richtige 
Maß ein, sofern nicht von Modellbetreibern falsche Hoffnungen geweckt 
werden. Das gilt gleichermaßen für physikalische und mathematische Modelle. 
Es bedeutet aber auch, daß Modelle jeglicher Provenienz nur das leisten können, 
was man an physikalischen Erkennmissen und Beobachtungen aus der Natur in 
sie hineinsteckt. 
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3.3 Vergleich Experiment - Modellversuch 

Wo ist heute der Unterschied zwischen dem Experiment und dem Modellversuch 
mit beweglicher Sohle? Bild 4 soll das vermitteln. 

Bild4 : 

EXPERIMENT 

GRUNDLAGEN
FORSCHUNG 

Kein Maßstab 

reine Wissenschaft 

die Ergebnisse sind 
jedoch Basis für den 

HEUTIGEN WISSENSSTAND 

Experiment und Modellversuch 

MODELLVERSUCH 

PRAXISBEZOGENE 
UNTERSUCHUNGEN 

Schwierigkeiten bei der 
Übertragung Modell- Natur 

die Ergebnisse werden 
jedoch benötigt für 

INGENIEURPROBLEME 

Das Experiment spielt beim Feststofftransport nach wie vor eine wesentliche 
Rolle, da nur durch die systematische Verfolgung und beliebige 
.Wiederholbarkeit von Transportvorgängen eine Erweiterung des Wissens 
ermöglicht wird. An die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Experimentier
gerinne auf natürliche Verhältnisse wird dabei nicht vorrangig gedacht. Man 
versucht vielmehr, durch die Darstellung der Meßwerte in Abhängigkeit 
dimensionsfreier Zahlen deren Allgemeingültigkeit a la SHIELDS nach
zuweisen. Dabei kann bereits bei der Aufstellung des Versuchsprogramrns durch 
eine Dimensionsanalyse eine Vorauswahl geeigneter dimensionsfreier Kombi
nationen phänomenbedeutsamer Parameter erfolgen. 

Der Faszination des Experiments (der reinen Wissenschaft) steht die Realität 
des Modellversuchs gegenüber, nämlich die Beantwortung praktischer Fragen, 
z.B. in einem natürlichen offenen Gerinne, das in irgendeinem Maßstab 
nachgebildet werden muß, um das Zusammenwirken von der Strömung und 
dem losen Bettmaterial zu simulieren. Dieses Unternehmen ist ungleich 

35 



-

ersparen können, wenn man bei der Natur selbst vorher in die Schul, 
gegangen, und sich die Mittel hätte nachweisen lassen, deren sie siel 
bedient. Wer aber so unwissend ist, daß er die Kräfte der Ströme wede. 
kennt, noch sie zu bestimmen weiß, der bleibe weit genug entfernt, un< 
begnüge sich mit Gießbächen und Müllergräben. 

3.2 Modellversuch 

Zu den Experimenten in der Hydraulik haben sich heute die Versuche gesellt 
genauer gesagt, die "Modellversuche", clie vor 100 Jahren mit der Gründung des 
Dresdner Labors durch HUBERT ENGELS in die Bauingenieurwissenschaft 
eingefuhrt wurden. H. KREY und TH. REHBOCK folgten einige Jahre später. 
Modellversuche werden seit einiger Zeit auch in anderen Disziplinen 
ausgefuhrt, wenn man die Auswirkungen irgendeiner neuen Idee oder 
Vorstellung nicht vorausberechnen oder voraussagen kann. Jeder Modellversuch 
ist letztlich ein Experiment mit festen Vorgaben. Auch dafür sagt das dtv
Lexikon etwas aus: 

"Darstellungen, die nur die als wichtig angesehenen Eigenschaften des Vorbildes 
ausdrücken, um durch diese Vereinfachung zu einem übersehbaren oder ma
thematisch berechenbaren oder zu experimentellen Untersuchungen geeigneten 
Modell zu kommen. Technische Modelle dienen besonders .. . als wissenschaftli
ches Versuchsobjekt (Modellversuche)". 

Wenn diese Formulierung aufmerksam und wiederholt gelesen wird, pendelt 
sich auch die Erwartungshaltung gegenüber den ModeJlaussagen auf das richtige 
Maß ein, sofern nicht von Modellbetreibern falsche Hoffnungen geweckt 
werden. Das gilt gleichermaßen für physikalische und mathematische Modelle. 
Es bedeutet aber auch, daß Modelle jeglicher Provenienz nur das leisten können, 
was man an physikalischen Erkenntnissen und Beobachtungen aus der Natur in 
sie hineinsteckt. 

34 



e 
h 
r 
j 

3.3 Vergleich Experiment - Modellversuch 

Wo ist heute der Unterschied zwischen dem Experiment und dem Modellversuch 
mit beweglicher Sohle? Bild 4 soll das vermitteln. 

Bild4 : 

EXPERIMENT 

GRUNDLAGEN
FORSCHUNG 

Kein Maßstab 

reine Wissenschaft 

die Ergebnisse sind 
jedoch Basis für den 

HEUTIGEN WlSSENSSTAND 

Experiment und Modellversuch 

MODELLVERSUCH 

PRAXISBEZOGENE 
UNTERSUCHUNGEN 

Schwierigkeiten bei der 
Übertragung Modell- Natur 

die Ergebnisse werden 
jedoch benötigt für 

INGENIEURPROBLEME 

Das Experiment spielt beim Feststofftransport nach wie vor eine wesentliche 
Rolle, da nur durch die systematische Verfolgung und beliebige 

. Wiederholbarkeit von Transportvorgängen eine Erweiterung des Wissens 
ermöglicht wird. An die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Experimentier
gerinne auf natürliche Verhältnisse wird dabei nicht vorrangig gedacht. Man 
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Der Faszination des Experiments (der reinen Wissenschaft) steht die Realität 
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schwieriger als das Experiment, weil die Modellergebnisse der Natur angepaßt 
werden müssen. Ähnlichkeitskriterien können nur Vorgaben liefern! Die 
Ergebnisse aus diesen Modellen haben überwiegend qualitativen Charakter. 
Wenn man Glück hat, läßt sich auch eine näherungsweise vernünftige 
quantitative Übereinstimmung mit der Natur herausfinden. 

Die Modellversuche mit beweglicher Sohle haben nach wie vor noch einen stark 
ausgeprägten "experimentellen" Charakter. Das betrifft besonders die Kalibrie
rungsphase, da Naturmessungen meist nur spärlich zur Verfiigung stehen. Der 
nachstehende Katalog charakterisiert hinreichend den Status derartiger 
Versuche, die aber oft die einzige Hilfestellung bei der Lösung praktischer 
Fragen sind. 
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Modellversuch 

Was brauchen wir theoretisch? 

1. Ähnlichkeitsgesetze 
2. Modelltechnik 

Was brauchen wir tatsächlich? 

I. Viel Erfahrung 
2. Ähnlichkeitsgesetze fiir die Vorbereitung der 

Untersuchungen und fiir den Nachvollzug der 
Modifikationen 

3. Ein gut ausgerüstetes Laboratorium 
4. Viel Phantasie, verbunden mit Sprichwörtern wie: 

"Not macht erfinderisch" und "Not kennt kein Gebot" 
5. Kontakt mit anderen Laboratorien, Austausch von 

theoretischem und praktischem Wissen 
6. Etwas Glück 



4 Zusammenfassung 

Trotz der Perfektion auf anderen Gebieten (z.B. Raumfahrt, Gentechnologie, 
etc.) sind die drei folgenden Feststellungen nach wie vor gültig: 

a. Die Physik des Feststofftransportes ist bis heute nicht so bekannt, daß sich ein 
allgemeingültiger Zusammenhang formulieren läßt. 

b. Experimente und Modellversuche sind deshalb auch heute noch unabdingbar. 

c. Die Faszination der globalen Probleme des Feststofftransportes wird noch 
lange bestehen bleiben. 
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Abflußverhältnisse in Flußkrümmungen 

Kurzfassung 
Flüsse folgen meistens einer geschwungenen Linienführung in ihrem alluvialen 
Flußbett. Kurven und Krümmungen sind grundsätzliche Elemente natürlicher 
Flüsse. Der Einfluß von Krümmungen auf die Verteilung der 
Hauptgeschwindigkeitskomponente und auf die Sohlschubspannung wird 
beschrieben. Es wird eine Prozedur zur Bestimmung der longitudinalen 
Geschwindigkeitskomponente über die Fließtiefe und die Schubspannungs
komponente in Hauptströmungsrichtung vorgesteJlt. Ferner wird die 
Bestimmung der Größe des Schubspannungsmaxima in Wechselbeziehung zum 
Geschwindigkeitsmaximum erläutert. Abschließend wird eine Untersuchung 
zur Bestimmung der Verteilung der Schubspannung innerhalb von drei durch 
gerade Abschnitte getrennte Kreiskrümmer (300 _600 _30 0

) mit Trapezquerschnitt 
sowie einer natürlichen Krümmung des Flusses Wamow im ord-Osten von 
Deutschland vorgestellt. 

Abstract 
Rivers mostly follow a winding course in their alluvial plane. Curves and 
meanders are fundamental elements of natural flows. The influence of bends on 
tbe distribution of tbe main component of velocity and on boundary shear stress 
is described. A procedure is presented for determination of tbe longitudinal 
velocity component over tbe deptb and tbe shear stress component in main flow 
direction. Also, tbe magnitude of tbe shear stress maxima produced by tbe 
curved flow can be predicted by its correlation with the maximum velocity 
head. In conclusion an investigation is described of the distribution of boundary 
shear stresses in three circular bends (3 00 -600 -300

) separated by straight 
sections of a smooth trapezoidal channel and in a natural bend of the river 
Wamow in tbe nortb-east ofGermany. 

1 Einführung 
Krümmungen - einzelne oder mehrere hintereinander angeordnete - sind 
grundlegende Elemente natürlicher bzw. naturnaher Fließgewässer. Der 
ästhetische Wert und der Natürlichkeitsgrad eines Fließgewässers sind abhängig 
von einer standorttypischen Anordnung dieser die Linienführung eines 
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Fließgewässers prägenden Elemente. Auf der Grundlage einer naturnahen 
Gestaltung eines Fließgewässers kann der Unterhaltungsaufwand in Grenzen 
gehalten werden bzw. ist eine Belassung eines eingestellten Zustandes und eine 
eigendynamische Entwicklung möglich. icht zu vergessen ist in diesem 
Zusammenhang die Wirkung eines natürlichen bzw. naturnah entwickelten 
Gewässers bei Hochwasser. 

Während bei Voraussetzung gestreckter Linienfuhrungen die Bestimmung der 
wesentlichen hydromechanischen Größen, wie Widerstandsverhalten, 
Durchflußvermögen, Sohl- und Böschungsbeanspruchung und die Darstellung 
ihres Zusarnmenwirkens sowohl bei kompakten [W AG ER (1969), 
KRÜGER (1988)] als auch bei heterogenen Querschnitten mit bzw. ohne 
Böschungs- und Vorlandbewuchs [SCHRÖDER (1990), PASCHE (1984), 
NuoING (1991)] mit relativ großer Genauigkeit gelingt, liegen fur die 
Bestimmung der gleichen Elemente, aber bei Voraussetzung einer 
geschwungenen bzw. mäandrierenden Linienfuhrung, bis auf wenige 
Einzelaussagen keine Bemessungsansätze vor. Dies liegt daran, daß 
Krümmungen und Mäander aus geometrischer und physikalischer Sicht in 
Bezug auf die Randbedingungen und auftretende Phänomene kompliziertere 
Erscheinungen als gerade Flußabschnitte darstellen und damit die 
mathematische Deutung einer Lösung eines mehrdimensionalen Systems 
bedarf. Zusammenhängende Darstellungen, z.8 . zur Schubspannungsaus
bildung in offenen, gekrümmten Gerinnen, werden nur sehr vereinzelt 
[IPPE IDRINKER (1962), YEN (1965), HOOKE (1974), ZIMMERMA (1974) 
NOUHrrOWNSE D (1979)] in der Literatur angegeben. 

Um mathematisch - numerische Prognoseverfahren, die in der heutigen Zeit als 
zwei- bzw. dreidimensionale Lösungen vorliegen, bezüglich der Beschreibung 
natürlicher Phänomene zu verbessern, sind Untersuchungen komplexer 
Vorgänge an physikalischen Modellen und im Naturversuch unerläßlich. 

2 Grundgleichungen 

Auf ein Kontrollvolumen in einer Krümmung eines offenen Gerinnes wirken 
verschiedene Kraftkomponenten ein. Dies sind innere Kräfte, Druckkräfte, 
Gravitations- bzw. Gewichtskraftkomponenten, Reibungskräfte und 
Zentrifugalkräfte. 

In Fließgewässem treten in der Regel turbulente Strämungsverhältnisse auf. 
Dabei unterliegen die Strömungsvariablen zufalligen, willkürlichen sowie un
regelmäßigen Schwankungen in Abhängigkeit von der Zeit. 

REYNOLDS stellte die Auswirkungen der turbulenten Bewegung auf die 
mittleren Strömungsgrößen dar, indem er auf der Grundlage der Navier -
Stokes'schen Differentialgleichungen die momentanen Zustandsgrößen der 
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Fließgeschwindigkeit in ihren Mittelwert (UJ und einen turbulenten 
Schwankungswert (uiJ aufspaltete. 

r, 
r. 

Bild I: Koordinatensystem, Bezeichnung geometrischer und hydraulischer Parameter in 
kompakten Gerinnekrümmungen 

Die vollständigen REYNOLDS -Gleichungen in Zylinderkoordinaten fur eine 
turbulente Strömung in einer Gerinnekriimmung lauten: 

aUr U aUr U aUr U au, U~ _ ap ~{(aU, Ur) --;2} 
~ + r ~ + e ~C\ + z a - - - ~ + '"' VI ~ + - u, + 
dt U I ruo Z r P U l or U I r 

a {vt(aUr ) -} a ( aUr - ) U;2 ~ +- - -- -2U -u'u' +- V ---u'u' --+ raG r ae e ,e az t az r Z r r (1) 

aUe U aus U aUe U au s Ur Us 
T+ rar+ 9 rae+ z ~+-r-= 

ap a { (aUe Ue) - } a { vt(aUe ) - 2} - prae+ ar vt ar+-r- -u;ue + rae r aG +2U, -ue + 

a( au -) U' u' +- v __ s - u' u' - 2 ~ aztaz Sz r (2) 

auz auz au z auz ap a { (auz Uz ) -} 
at+Ura;:-+Us rae +Uz az =-g-paz+ar v, a;:-+-r- -u~u~ + 

a ( vt au z -) a ( auz 2) u;u~ Uz 
+rae r ae -ueu~ +az v: az -u~ --r-+ Vt7 (3) 

Bezüglich dieses Gleichungssystems ist festzustellen , daß eine vollständige 
Lösung auch in der heutigen Zeit, unter Nutzung der verfugbaren 
Computerkapazitäten sowie der Auflösung auch der kleinsten 
Turbulenzbewegungen, fur natürliche Fließvorgänge wirtschaftlich nicht 
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vertretbar und aus ingenieurmäßiger Sicht nicht nötig ist [RODI (1980), 

STErN (1989)]. 
Durch Vereinfachungen, Abschätzung der Größenordnung der Spannungs
therme und turbulenten Schwankungsglieder bzw. Vernachlässigung von 
Gliedern höherer Ordnung in den Gleichungen 1 bis 3 ist es möglich, 
Bestimmungsgleichungen für die Ausbildung der Wasserspiegellage in 
transversaler und radialer Richtung sowie für die Beschreibung der vertikalen 
Verteilung der Geschwindigkeitskomponenten in diesen Richtungen aufzu
stellen [vgl. z.B. ROZOVSKll (1957) oder YEN (1965)]. 

Zur Beschreibung der vertikalen Verteilung der Hauptfließgeschwindigkeits
komponente in Gerinnekrümmungen wurde in den meisten Fällen der logarith
mische Ansatz bzw. angepaßte Formen dieses von PRANDTL entwickelten 
Ansatzes benutzt [ROZOVSKll (1957), KlKKAWAlIKEDAlK.JTAGAWA (1976), 
NoUHlToWNSE D (1979»). Vielfach wird die Meinung vertreten, daß bei 
Krümmungen mit einem Breiten-Tiefen-Verhältnis größer als 10 das logarith
mische Geschwindigkeitsgesetz und bei kleineren Verhältniswerten ein parabo
lischer Ansatz die Verteilung der Hauptgeschwindigkeitskomponente genügend 
genau beschreibt. Nach ENGELUND (1974) sind nur die ersten 10% der 
Wassertiefe durch eine logarithmische Verteilung der Geschwindigkeit geprägt, 
die restlichen 90% bis zur Wasserspiegeloberfläche werden besser durch einen 
parabolischen Ansatz beschrieben. 

In Arbeiten von ZIMMERMA (1974), ZIMMERMANN/KENNEDY (1978) und 
ASCAN10IKENNEDY (1983) findet ein Potenzgesetz Anwendung, welches in der 
Potenz die Ausbildung der Gerinnerauheit berücksichtigt. 

Mit einem parabolischen Ansatz erhält man stets endliche Geschwindigkeiten 
an der Sohle. Die Verhältnisse in der Grenzschicht können damit nicht 
hinreichend dargestellt werden. Logarithmische Gleichungen liefern wegen des 
monotonen Anwachsens der Furtktion mit zunehmenden z/h-Werten 
überbestimmte Werte. Alle Bestimmungsgleichungen eisen das Maximum der 
Geschwindigkeit an der Wasserspiegeloberfläche aus (vgl. Bild 4) . 

Gekrümmte, offene Gerinnen endlicher Breite sind dadurch gekennzeichnet, 
daß sich in ihnen aufgrund der wirkenden Zentrifugal- bzw. petalkräfte, Druck
und Gravitationskräfte sowie der vorhandenen Sohl- und Wandrauheiten 
gegenüber einem geraden Gerinne veränderte Strömungsverhältnisse 
herausbilden. Wegen der UngleichfOrmigkeit der Geschwindigkeitsverteilung in 
der Vertikalen und der von der Sohle zum Wasserspiegel hin quadratisch 
zunehmenden Zentrifugalkraft, werden die Teilchen in den oberen Lagen in 
Richtung des Außenufers (konkav) gedrängt. Dies bewirkt gleichzeitig die 
Ausbildung eines zum konvexen Ufer hin fallenden Wasserspiegels . Infolge der 
~ontinuitätsbeziehung bewegen sich die langsamer fließenden Teilchen im 
Ubergangsbereich nahe der Rauheitselemente von Sohle und Wand in Richtung 
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Innenufer. Die Radialgeschwindigkeit unterliegt innerhalb einer Krümmung 
einer Betrags- und Richtungsänderung. Im Bereich des Nulldurchganges dieser 
Verteilung, also unter der Wasserspiegeloberfläche, weist die Tangential
geschwindigkeit ihren Max.imalwert auf. 

Um die Verteilung der Tangentialgeschwindigkeit in der Vertikalen besser 
beschreiben zu können, gilt es folgendes in einer Gleichung zu berücksichtigen: 

1. Es kann von einer logarithmischen Verteilung der Fließgeschwindigkeit von 

z = 0 bis z < 0,33· h ausgegangen werden. Durch Untersuchungen am 
physikalischen Modell bzw. an einem naturnahen Fließgewässer, auf die im 
folgenden Text näher eingegangen wird, sowie durch Versuche, die von 
FRANCIS/ AsFARl (1971), M AHMOOD (1973), ZIMMERMANN (1974), MECKEL ( 

J 978) und KNu DSE (198 1) durchgefuhrt wurden, kann dies nachgewiesen 
werden. 

2. Ab dem Bereich z ~ 0,33· h ist ein kontinuierlicher Übergang in eine um ein 
quadratisches Glied und einen Parameter zur Berücksichtigung der 
geometrischen Verhältnisse erweiterte logarithmische Verteilungsfunktion 
vorzunehmen. 

Folgende Gleichungen beschreiben die vertikale Verteilung der 
Tangentialkomponente der Fließgeschwindigkeit im Querschnitt in 
Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Gerinneumfangs hinreichend: 

- Zo stellt eine beliebige Bezugshöhe in der gle ichen Dimension wie z (z.B. z. = I mm) dar 

- Vere in fachend kann v , = const.", angenommen werden. 

Glatte Oberflächen 

Ua I ( z) I (TI. 'Zo) -=-=-·In - +-·In -- +B u. K Zo K v, 
(4) 

fi.ir Z = 0 bis z < 0,33 . h 

Ua 1 ( z) 1 (TI . . zo) ( Z)2 -=-=- · In - + - · In -- + B-ß 1-3· -
u. K Zo K v, h 

(5) 

fur Z ~ 0,33· h B = 4,9 

Rauhe Oberflächen 

~e =.!. . In(.!:...) + .!. . tn( Zo)+ B' 
u. K Zo K ks (6) 

fur Z = 0 bis z < 0,33 · h 

Ua I (z) 1 (Zo) ( Z)2 -=- = -. In - + -. In - + B' - ß 1- 3 . -
u. K Zo K k, h 

(7) 
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f(U • . k s ) B 8 für z ~ 0,33 . h B' = -v-, - - '= , 

Zur Bestimmung von ß wurde Gleichung 5 bzw. 7 nach z differenziert und die 
Ableitung gleich null gesetzt. Die z-Koordinate an der Stelle Ue = Ue,max kann 
einheitlich für verschiedene Querschnittsformen wie folgt bestimmt werden: 

(8) 

b 

Bild 2: Deflllitionsskizze zur Ennittlung von z" 

Die mit der negative Wurzel von Gleichung 8 zu erhaltenden Ergebnisse rur ~ 
liefern aus physikalischer Sicht keine plausiblen Lösungen. Für die Be
stimmung von ß ergibt sich aus o.g. Gleichung folgender Ausdruck: 

(9) 

Auf der Grundlage von Untersuchungen am physikalischen Modell 
(Trapezprofil - Krümmung A, Bund C; vgl. Bild 6), am Fluß "Warnow" sowie 
durch die Auswertung von Versuchsergebnissen an Natur- und Modellgerinnen 
verschiedener Autoren (FRANCIS/ASFARJ, 1971 ; MECKEL, 1978; 
BATHURST{fHORNElHEy, 1979; A WAR, 1986) war es möglich, Näherungs-

funktionen rur den Parameter ß = «b I hm; r I b) zu bestimmen (vgl. Bild 3). 

Zum Nachweis der entwickelten Lösung [Gleichung 6 und 7, (ks =0,15mm)] 
wurden die Graphen der Bestimmungsgleichungen rur die Tangentialgeschwin
digkeit verschiedener Autoren mit einem im Modellversuch bestimmten 
Geschwindigkeitsprofil in Bild 4 dargestellt. Die gute Übereinstimmung mit 
dem gemessenen Profil bezüglich des logarithmischen Anstiegs im Bereich 
z < 0,3'h sowie des Rückgangs der Tangentialgeschwindigkeit im Bereich des 
Wasserspiegels wird sichtbar. 
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• Wamow 1991·94 

0.9 

o Trapez 1:m:o:l :2 !Krümmung AI 
Trapez 1:m"'1 :2 Krümmung B • Jl:~ 1 :m= 1:2 Krümmung C 

0.8 · 
: ~~J!J~~~nktümmung) 
x Afr.Nar 

~~~~~~~=eiOr 3<rlb<8 
- Näherungsfunktion für 7<rlb<15 

o 0 
0.2 --_--"'-- ------------- I h. 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Bild 3: Bestimmung des Parameters ß in Abhängigkeit vom b / hm - und r / b - Verhältnis 

z / h 

1.0 T 

0.9 -

0.8 -

0.7 -

0.6 -

0.5 f 
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0.3

1 
0.2 T 
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-0-- ZIMMERMANN (1974/77) 

- 111:- ENGElUNO (1974) 

. --Messung 

! -G"tCt'U'Ig6~7 

0.0 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Bild 4: Vertikale Verteilung der Tangentialgeschwindigkeit nach Ansätzen verschiedener 
Autoren verglichen mit gemessenem Profil in 60°-Krümmung (Rinnenachse. 
Trapezprofil I :n=1 :2, glan) und Profil nach Gleichung 6 und 7 

Infolge der eigenen Viskosität werden bei einer Formänderung eines Fluids 
Widerstandskräfte ausgelöst, d.h ., es werden tangential gerichtete Spannungen 
in den Beruhrungsflächen zweier Fluidelemente übertragen. Eine Auswertung 
der molekularen und makroskopischen Vorgänge fuhrt zur bekannten 
Gleichung fur die Schubspannung bei turbulenter Strömung, welche die 
Newton ' sche- und die Reynoldsspannung enthält. 

aUi -
tij = t ji = p. VI ' ar -p' U\ Uj (10) 

In unmittelbarer Wandnähe (Uj -.. 0) ergibt sich 
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au. 
'U='ji=P'VI'~ 

OJ 
(11) 

und im wandfemen Bereich, bei freier Turbulenz, kann wegen U i "'" const. 
sowie der damit verbundenen Abnahme der Newton'schen Spannungen und 
dem zunehmenden Einfluß der Reynoldsspannungen geschrieben werden: 

'ij =, ji = _po U;Uj. ( 12) 

Bild 5: Definition fur den zeitlichen Mittelwert der Schub spannung in der r - 0-Ebene 

Unter der Voraussetzung, daß in der r-8 -Ebene die resultierende 
Strämungsgeschwindigkeit mit der resultierenden Schubspannung und damit 
auch deren Komponenten in radialer und longitudinaler Richtung 
zusammenfallen, kann die Richtung des resultierenden Schubspannungsvektors 
im sohlnahen Bereich (z ~ 0) entsprechend Bild 5 bestimmt werden. 

'0 =~'r02 +'eo2 
'ro='o·sin~ 

Weiterhin läßt sich 

( 13) 

(14) 

der Winkel (~) zwischen der Resultierenden der 
Schubspannung und der tangentialen Richtung bestimmen. 

tan~ 'rO 'rO 

'eo ~'02 -'r0
2 

( 'ro )2 
'0 ' 1- t; 

(15) 

Ausgehend von quantitativen Betrachtungen der Geschwindigkeits
komponenten in longitudinalter und radialer Richtung in einer Krümmung ist es 
angebracht, Gleichung 15 in folgender Form zu schreiben: 

( 16) 

da "0 um mindestens eine Zehnerpotenz kleiner ist als '0' 

Die turbulente Schubspannung in 0 - Richtung ('1]e) kann mit der Kenntnis 

von drei StützsteIlen (am Wasserspiegel, in Höhe des Geschwindigkeitsmaxima 
und an der Sohle) mit dem folgenden Ansatz 
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' T]0 ='0T] = Laj .(I-11); , (17) 
;=0,1,2 

dem dazugehörigen Konvergenzbereich (1- Tl) E [0 . .1] und den 

dimensionsbehafteten Koeffizienten a j [ML-1J 2] ausgedrückt werden. 

Mit den Randwerten des Konvergenzbereiches bzw. z = hund z = 0 ergibt sich 
für diesen F a11 (i = 1) 

' 0T] _ '0T] ()1 al ' I-Tl 
'0 - p·g · h·I E 

, =0 
0T]!z=h 

und 

' -=--I = ' 0 . cos $0 
",r~z=o 

d.h. , der Koeffizient a l ist gleich ' 0' cos $0 (im weiteren Text - ' OEJ 

(18) 

(19) 

(20) 

Für ein endlich breites Gerinne sind folgende Randbedingungen in die 
Bestimmung der Koeffizienten a; einzubeziehen: 

a) wie im unendlich breiten Gerinne ist ''''''I = 0 bei ~ Tl = ; d.h. ao = 0 
~'Iz=h 

b) bei aaUe = Minimum d.h. bei ~E> = Maximum ergibt sich 1''''''1 = 0 z ~ ~I~~ 

c) bei z == 0 kann ' E>~ entsprechend Gleichung 20 ausgedrückt werden. 

Aus b) und c) ergeben sich für die Bestimmung der Koeffizienten a l und a2 

folgende Gleichungen: 

a l .(I-Tl®) + a2 .( I-Tl®)2 = 0 (2 1) 

a l + a2 = ' oe . (22) 

Mit den Lösungen für 

(-I + 11®) 
al = ' 00 . 1l® (23) 

und 

(24) 

kann Gleichung 17 in folgender Form geschrieben werden: 

'e~ =(- 1 +"J . (-Tl® +11l . 
' oe Tl® 

(25) 

Die maximale Geschwindigkeitshöhe innerhalb einer Gerinnekrümmung im 
Querschnitt mit der geringsten mittleren Wassertiefe kann rur den Fall der 
freien Wirbelausbreitung als Funktion der Zirkulationskonstante [' bestimmt 
werden. 
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(26) 

i=--Q,"---

(hm ) . · ln ~ 
mm ri 

(27) 

Wenn man unterstellt, daß die Strömung in der Krümmung in einzelne vertikale 
Strömröhren, durch schubspannungsfreie Flächen getrennt, aufgeteilt wird, 
kann die lokal wirkende Schubspannung in Hauptströmungsrichtung wie folgt 
bestimmt werden: 

TI 2 
t o = p . g . h . IE=p · g· ~. (28) 

Dies ist eine Annahme, die nur bei Gültigkeit eines lokal einheitlichen CHEZY
Beiwertes zu vertreten ist (PACHECO CEBALLOS, 1983). 

Das Maximum der Schubspannung ergibt sich nach Gleichung 28 wie folgt: 
- ? 
UT max-

t o,max=p·g·~ (29) 

und nach Einsetzung in Gleichung 26 kann für die maximale Schubspannung 

t O,max = ( 
2 '~; g2 }(2':~ rj2 J = R '(2':~ rj2J (30) 

geschrieben werden. 

3 Physikalisches Modell / Naturversuche 
Das ausgeführte physikalische Modell umfaßt eine Aneinanderreihung von drei 

Kreiskrümmungen (30°-60°-30°; rm = 2.150 mm) mit dazwischen angeord
neten geraden Abschnitten (Länge = 1.750 mm). Als Querschnittsform wurde 
ein Trapezprofil (1 : m = 1: 2) mit einer Sohlbreite von 200 mm gewählt. 

Die Oberfläche des Gerinnes wurde aus geglättetem Beton hergestellt und 
zusätzlich mit einem Anstrich versehen. Dies geschah, um Rauheitsunterschiede 
infolge der im Krümmungsbereich für die Geschwindigkeitsmessungen mit 
einem Laser-Doppler-Anemometer notwendigen Glasscheiben im Sohl- bzw. 
Böschungsbereich (Breite ca. 5 cm, Abstand t:.e = 15°) zu vermeiden. Das 
Gerinne hatte eine Gesamtlänge von ca. 30 m mit einem Sohlgefalle von 0,5 %0. 
Die Länge der Einlauf-/ Auslaufgeraden v.'urde mit 13 bzw. 10m festgelegt. Ein 
quasi stationär - gleichförmiger Abfluß wurde durch eine verstellbare Klappe 
am Ende des Gerinnes in Verbindung mit der Kontrolle des Wasserspiegels vor 
bzw. nach den Krümmungen über Spitzenpegel ermöglicht. 

48 



Längenangaben in rnrn 

Bild 6: Schematische Darstellung der Krümmungsanordnung 

Für die Messung der Fließgeschwindigkeitskomponenten einschließlich der 
turbulenten Glieder wurde ein 2D SW-Argon-Ionen-Laser im Backward
Scatter-Verfahren verwendet. Eindimensionale Messungen der 
Hauptströmungs-komponente wurden mit der Preston-Technik in Verbindung 
mit einem Prandtl-Rohr vorgenommen. Letzteres Meßinstrument wurde 
ebenfalls rur die Bestimmung der Wandschubspannung neben der lokalen 
Direktrnessung mit einem Plattenmeßgerät im Sohlbereich eingesetzt. Die 
Schubspannungsverteilung konnte ebenfalls unter Nutzung des Impulssatzes 

der Grenzschicht sowie mit den nach ln( z I zo) differenzierten Gleichungen 26 
bzw. 27 aus der Geschwin-digkeitsverteilung ermittelt werden. 

Neben den Versuchen am physikalischen Modell wurden, motiviert durch die 
Randbedingungen der Modellversuche sowie zur Nachweisfiihrung der 
Ausbildung der Geschwindigkeits- und damit auch der Schubspannungs
verteilung unter natürlichen Verhältnissen, 31 Versuche an einem naturnahen 
Fließgewässer durchgeruhrt. 

Dabei konnte auf einen Abschnitt der Warnow in der Nähe von Crivitz 
(Mecklenburg-Vorpommem) zurückgegriffen werden. Dieser Flußbereich 
eignete sich aus verschiedenen Gründen ideal fUr derartige Versuche. Neben der 
geometrischen Ähnlichkeit zum Modell (Gerinnebogen kommt einem Korb
bzw. Kreisbogen nahe, 0 wamow ~ 60 , rm I b ~ 3, , Bogen liegt in einer Folge 
von Gerinnekrümmungen mit dazwischen liegenden geraden Abschnitten, 
Sohlgefälle weicht nur geringfugig vom Modellwert ab) bestand die 
Möglichkeit, über ein den Wasserstand des Barniner See steuerndes Wehr, den 
Durchfluß zu regeln und parallel über einen Schreibpegel die 
Wasserstandsentwicklung zu verfolgen. Die Messungen wurden über drei 
Vegetationsperioden, jeweils vor bzw. nach einer solchen, durchgefuhrt. 
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Dadurch konnte der Einfluß der Bewuchsentwicklung auf die 
Geschwindigkeits- und Schubspannungsverteilung sowie morphologische 
Veränderungen zusätzlich beobachtet werden. Für die Bestimmung der 
Geschwindigkeitsverteilung wurden Meßflügel und ein Flo-Mate-Model 2000 
(Marsh McBimey Inc.) eingesetzt. Es wurde stets ein sehr feines Meßraster 
gewählt, um den Fehler bei der Bestimmung der Schubspannung aus der 
Geschwindigkeitsverteilung zu minimieren. 

4 Zusammenfassung / Ergebnisse 
Im Rahmen der hier vorgestell ten theoretischen und versuchstechnischen 
Untersuchungen konnten optimierte Ansätze rur die Bestimmung der 
Geschwindigkeitsverteilung sowie der Verteilung der Schubspannung in 
Gerinnekrümmungen erarbeitet werden. In Bild 7 wird in Auswertung von 
Versuchen verschiedener Autoren im Zusammenhang mit den durchgeruhrten 
Versuchen am physikalischen Modell sowie an der Wamow deutlich, daß das 
Maximum der Schubspannung mit dem der Geschwindigkeit korreliert. 
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, daß die Größenordnung von R 
in Gleichung 30 vom Krümmungsgrad und der Rauheit der Gerinnekrümmung 
abhängt, jedoch konstant für das jeweilige Gerinne angenommen werden kann. 

7 - • ~n I Dinker; 1962 (Trapez. ,-,,,lb=2.5 .. 6) 

• Varshney I Garde; 1975 (Rechteck. r-",II>=3 . 10) 
6 _ 

I 
• Bathurst Ilhorne I Hey; 1979 (Sevem fWer· 

Uandinam Seclion 2. r _nYb=5 .. 6.5) 

I 0 Warnow (r_nYb=3.5) 
5 _ 

o M:ldel - KrOmrung B - SO" 

~ " M:ldel- KrOmmung A - 30" _ 4 _ 

2:. 0 foIodel • KrOrmung C - 30· 

• 

1 _ 

' 0 rrax = 329.07T'/(2gr,'l 

/ TO.ma• = 268.62-["2/(2gr,') 

~ '._.'''''H·'e •. , 

'O.rrax = 41 .962·r'/(2gr,'l 

o~: ~~===== 
o 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 

1'/(2gr;2) [mI 

Bild 7: Korrelation zwischen dem Maximum der Geschwindigkeitshöhe und dem 
Schubspannungsmaximum 
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Die signifikante Abhängigkeit des Schubspannungsmaximums vom 
Krümmungsgrad und den vor- oder nachgelagerten Abschnitten einer 
Krümmung wird in Bild 8 dargestellt. Bei dem Versuch, Bestimmungs
gleichungen fiir das relative Schubspannungsmaximum zu entwerfen, wurden 
Untersuchungen an Gerinnen bzw. Flüssen mit Einzelkrümmungen und 
Mehrfachkrümmungen ausgewertet. Weiterhin wurden Unterschiede in der 
Länge der geraden Gerinneabschnitte zwischen den Krümmungen sowie in der 
Sohlausbildung (fest oder beweglich) zugelassen. 

' 0 ..... _ 1 ' b , b 
~= = 3,5·--!'!. + I ~"'" =2,2·--2!!. + I 

To '. rm ' 0 rm 

1,5 - Einzelkrommung 
1,4 - • 
1,3 l 
1,2 + x 

1,1 -
1. lppenIDrinker (1962) 

1 -

o,d x + Yen B.C. (1965) 

0,8 - • • Yen, c.L. (1970) 

0,7 - I 
0,6 -

x BathurstlThomeIHey (1979) 

O,S+ 1-Hooke ( 1974) 

0,4 - I " Modellver.;uche, h = 11 ,5 cm l 
0,3 I' + 

0,2 - .. • Modellver.;uche, h = 5,5 cm 

0,1 - . Wamow I 
0 ·---

__ J 
---

0,0 0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 ~ 
r m 

Bild 8: Relatives Schubspannungsmaximum in Abhängigkeit vom Krünunungsgrad in 
einzelnen bzw. mehreren hintereinander angeordneten Krümmungen 

Infolge mehrerer hintereinander angeordneter Krümmungen, getrennt durch 

gerade Abschnitte (La"" 2 .. 3· b), kommt es zu einer Bündelung der 
Spiralströmung. Die dadurch lokal vergrößene Strömungsgeschwindigkeit in 
Hauptfließrichtung bewirkt eine Vergrößerung der auf die Wandung 
einwirkenden Schubspannung. Entsprechend den in Bild 8 dargestellten 
Regressionsgeraden kann der Maximalwen der Schubspannung um 15 .. 35 % 

über dem Maximalwert in einer Einzelkrümmung liegen. Zu beachten ist in 
diesem Zusammenhang, daß sich dieser Wert stets im stromab liegenden 
Bereich der Krümmung ausbildet und bei zu kurzen Zwischengeraden in den 
Bereich der folgenden Krümmung hineinreichen kann (vgl. Bild 10). 
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Bild 10: Relative Schubspannungsverteilung bestimmt aus Messungen der tangentia len Schubspannung in 13 Querprofilen des physikalischen 
Modells (Trapezprofil I :m= 1:2, Sohlbreite 200 mm) 

Dipl. -Ing. D. Cars tensen 
Technische Universität Dresden 
Institut für Wasserbau und Technische Hydromechani k 
o I 062 Dresden 
e-mai l: dirk-carcabwbrs I .bau.tu-dresden.dc 



5 Literaturverzeichnis 

ANWAR, H.O. (J 986): "Turbulent srructure in a river bend", Journal of Hydraulic Engineering, 
Vol. 112, No. 8 

BATH URST, 1.C. ; THORNE, C.R.; HEY,R.D. (1979): "Secondary Flow and Shear Stress at River 
Bends", Journal oflhe Hyraulics Division, Vol. 105, HYIO 

CHOUDHARY, U.K.; 'ARAS/MHAN, S. (1977): "Flow in 1800 open channel rigid boundary 
bends", Journal ofthe Hyraulics Division, Vol. 103, HY6 

EGELS, H. (1912): "Versuche über den Reibungswiderstand zwischen strömendem Wasser 
und Bensohle", Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 

ENGELUND, F. ( 1974): "Flow and bed topography in charmel bends", Proceedings of the 
ASCE, Journal ofthe Hydraulics Division, Vol. 100, No. HYII 

FRANC/S, J.R.D.; ASFAR/ , A.F. (197 1): "Velocity Distribution in Wide, Curved Open Charmel 
Flows", Journal ofHydraulic Research, Vol. 9, No. I 

HOOKE, R. LeB (1974): "Shear-stress and sediment distribution in a meander bend", UNGI 
Rapport 30, Universitet Uppsala 

IpPEN, A.T. ; DR/NKER, PA (1962): "Boundary Shear Stress in Curved Trapezoidal Channels, 
Proc. ASCE, Vol. 88, HYS 

KNUDSEN, M. (1981): "On the Deviation ofthe bed shear stress in charme 1 bends", Institut of 
Hydrodynamies and Hydraulic Engineering, Tech . University of Denmark, Progr. 
Report No. 53 

KRÜGER, F. (1988): "Fließgesetze in offenen Gerinnen", Dissenation. Technische Universität 
Dresden 

MAHMOOD, K. (1973): "Flow and resistance characteristics of sand bed charmeis " 
International Symposium on River Mechanics, lAHR, Bangkok 

MECKEL, H. (1978): "Spiralströmung und Sedimentbewegung in Fluß- und 
Kanalkrürnmungen", Wasserwirtschaft, 68 (1978) 10 

'OUH, A.M .; TOWNSE D, R.D. (1979): "Shear Stress Distribution in Stable Channel Bends", 
Journal ofthe Hydraulics Division, Proc. of the ASCE, Vol. 105, HYI 0 

PACHECO-CEBALLOS, R. (1983): "Energy losses and shear stress in channel bends". Paper No. 
1805 I , Journal of the Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 109, o. 6 

PASCHE, E. (1984): "Turbulenzmechanismen in naturnahen Fließgewässern und die 
Möglichkeit ihrer mathematischen Erfassung", Mitteilungen des Institutes fur 
Wasserbau und Wasserwirtschaft, RWTH Aachen, r.52 

PRANDTL, L. (1925): "Bericht über Untersuchungen zur ausgebi ldeten Turbulenz", Zeitschrift 
fur angewandte Mathematik und Mechanik Bd. 5 oder Ludwig Prandtl-Gesammelte 
Abhandlungen zur angewandten Mechanik, Hydro- und Aerodynamik Bd . 2: 
Tollmien, Schlichting, Görtler, Riegels; Springer Verlag 1961 

PRESTON, J.H. ( 1954): "The determination ofturbulent skin friction by means ofpitot lubes", 
Journal ofthe Royal Aeronautical Society, London, Vol. 58 

RODl , W. (1980) : "Turbulence Models and their Application in Hydraulies - AState of the An 
Review", SFBrr/127 

ROZOVSKII, I.L. (1957): "Flow of Water in Bends of Open Channels", Translated from 
Russion (Academy of Science of the Ukrainian,Kiew) , published fore The National 
Science Foundation, Washington D.C. and the Department of the Interior by the 
Israel Program for Scientific Translations 

53 



SCHRÖDER, W. ( 1990): Wasserbau, in Bautabellen, Werner-Verlag, 9. Auflage 

STEIN, 1. (1989): "Mäandrierende Fließgewässer mit überströmten Vorländem
Experimentelle Untersuchungen und numerische Simulation", Dissertation, RWTH 
Aachen 

VON KARMAN, Th. (1930): "Mechanische Ähnlichkeiten und Turbulenz" , Nachrichten der 
Gesellschaft fur Wissenschaft Göningen, Math. Phys. Klasse 

WAGNER, H. ( 1969): "Theoretische Untersuchung der Abflußcharakteristik in beliebig 
gestalteten, offenen Rechteckprofilen", Habilitationsschrift, Technische Universität 
Dresden 

WILLlS, lC. (1972): "A new mathematical model for the velocity distribution in turbulent 
shear flow", Journal of Hydraulic Research, Vol. 10, No. 2 

YEN, B.C. ( 1965): "Characteristics of Subcritical Flow in a Meandering Channel, Ph. D. 
Dissertation, lowa State niversity, lowa City 

YEN, CL (1970): "Bed topography effect on flow in a meander", Journal of the Hydraulics 
Division, ASCE, Vol. 96, 10. HYI 

ZIMMERMA " C. (1974): "Sohlausbildung, Reibungsfaktoren und Sedimennransport in 
gleichförmig gekrümmten und geraden Gerinnen", Universität Karl sruhe , 
Dissertation 

6 Verzeichnis der Symbole und Indices 

- hier nicht aufgefOhne Formelzeichen oder Symbole werden direkt an der betreffenden Textstellc: spcziflzic:n 

Große Buchstaben: 
C L!r ' mittlerer Reibungsbeiwert nach de Chezy 

LIL GeHiIle 
L Länge der Geraden zwischen zwei Krümmungen L G 

P 
Q 

ML-1T-2 Druck (zeitlicher Mittelwert) 

Ui (i=X,y,z,r,8) 

Kleine Buchstaben: 
b 

dso 
g 

h 
ks 
m 
t 

U j (i=x,y,z,r ,8) 

u. 

r, 0 , Z 

x, y, z 

~ 
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eT-' Durchfluß 
L r ' Geschwindigkeit (zeitlicher Mittelwert) 

L 

L 
Lr2 

L 
L 

T 
Lr' 
Lr' 
Lr' 

L 

Breite, bm = (b+ bol / 2 
Korndurchmesser bei 50 Masse-% Siebdurchgang 
Erdbeschleunigung 

Fließtiefe 
Rauhigkeitshöhe, äquivalente Sandrauheit 
Böschungsneigung m = cO! ß 
Zeit 
Geschwindigkeit (Tensorschreibweise) 

mittlere Fließgeschwindigkeit (um = Q / A) 
Schubspannungsgeschwindigkeit 

Richtungskoordinaten - Zylinderkoordinatensystem 
Richtungskoordinaten - kartesisches Koordinatensystem 
Abstand des Geschwindigkeitsmaxima, Ua.on .. ' von der 
GerinnesohJe (relativ - bezogen auf RechleckquerschniH) 



Griechische Buchstaben: 
ß Grad Böschungsneigung; Parameter zur Beschreibung der Lage des 

Geschwindigkeitsmaxima 

Indices: 
a, i, m, max 
E 
T 
o 
r, 0 , z 
x, y, z 

Höhenverhältnis 11 ~ z l hm ; TI = z l h ; TI" = z" 1 h 
v. Kanmin-Konstante 

L' r ' kinematische Viskosität; v = ~ I 

er' kinematischer Koeffizient der turbulenten Viskosität 
ML-J Dichte einer Flüssigkeit 

ML-'r' Mittelwert der Randschubspannung 
ML- 'r ' Schubspannung in der Ebene senkrecht zur i-Richtung und entlang 

der j-Richtung 
Grad Winkel des mittleren Sohlschubspannungs- bzw. 

Geschwindigkeitsvek.'tors zur longitudinalen Fließrichtung in der r
e -Ebene 

außen, innen, Mitte oder mittlerer Wert, Maximalwert 
Energie 
tiefengemittelt 
in SoWhöhe 
Richtungskoordinaten - Zylinderkoordinatensystem 
Richtungskoordinaten - kartesisches 
Koordinatensystem 

Hochgestellte Zeichen: 
zeitliche Mittelwerte 
zeitliche Schwankungsgröße 
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A. U. SCHLENKHOFF, T. SCHLURMANN 
Bergische Universität-GH Wuppertal 

Können kleinmaßstäbliche Versuche mit bewegter Sohle zum 
Verständnis hydromechanischer Transportprozesse beitragen? 

Kurzfassung 
Im Rahmen einer Grundlagenstudie zur Wirkung einer getauchten, horizontalen 
Platte als Wellenbrecher sollten auch Aussagen über den möglichen Einfluß des 
geänderten Strömungsregimes auf die Sedimenttransportkapazität getroffen 
werden. Die hydrodynamische Wirkungsweise der getauchten Platte wurde 
zuvor in einer kleinen, institutseigenen Wellenrinne (B=O,30 m, d=O,30 m, 
L=24,O m) ausführlich untersucht. Der Einsatz eines derartigen Wellen
brechers/-filters in der Natur erfordert zusätzliche Untersuchungen hinsichtlich 
der Beeinflussung der morphodynamischen Prozesse im Strömungsumfeld der 
Platte und in dem eigentlich vor Wellenangriff zu schützenden Küstenbereich. 
Demzufolge war zunächst zu klären, ob Versuche mit einer bewegten Sohle 
überhaupt sinnvolle Ergebnisse liefern können. Die Wirkungsweise eines Plat
tenwellenbrechers weist folgende veränderte hydrodynamische Rand
bedingungen auf: signifikante Änderung der Wellenspektren vor und hinter der 
Platte, ein kräftiger, nach unten gerichteter Strahl tritt an der Hinterkante der 
P.latte auf und unterhalb der Platte stellt sich eine pulsierende Strömung ein. Das 
fiir diese Untersuchungen gewählte synthetische Sohlenmaterial soll auf diese 
Mechanismen in einer angemessen kurzen Versuchszeit reagieren, eine gute 
Verzahnung des Schüttkörpers gewährleisten, um einen ausreichenden Wider
stand gegenüber brechenden Wellen zu erzielen und zum anderen eine annehm
bare Sinkgeschwindigkeit aufweisen, um eine suspensionsbedingte Verdriftung 
im Strömungsumfeld der Platte zu verhindern. 

Abstract 
Are small-scale modelIing tests with a movable bed able to contribute to the 
understanding of the hydro- and morphodynamic processes? 

In the context ofthe basic studies for the effects of a submerged horizontal plate 
as a breakwater fundamental analysis about the possible influence of the 
modified flow regime on the sediment transport capacity are also made. The 
attempts for the determination of the hydrodynamic effect of the plate have 
already been executed in a small wave flume (B=O,30 m, d=O,25 m, L=24 m). 
Therefore, first experiments had to c1arify whether tests with a movable bed can 
deliver useful results at all. For a model-technical figure of such transport 
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processes one has to consider apart from the usual demand after Froude's 
similarity still another record of grain refer, dimensionless parameter. 

First the hydrodynamic behaviour of the changed flow field was examined by 
dying, laser light sheets and velocity measurements. The following mechanisms, 
which could cause a modification, were identified: a strong, downward plunging 
jet steps at the re ar edge of the plate and underneath the plate a strong pulsating 
current can be produced. These modifications in the local environment of the 
plate produce mainly shear stresses at the bed. Further, the wave spectra differ 
before and behind the plate significantly. These effects show up mainly in the 
far field, i.e. in the direct beach zone, where impulse, lift and friction inter
actions take pI ace. The bed material should indicate therefore the following 
characteristics: it shall produce a sufficient compaction of the material body in 
order to create a resistance in relation to breaking waves, to achieve small grain 
density for faster response times and reaction to smaller shear stresses as weIl. A 
sufficient rate offalling speed ofthe grain shall prevent drifting in suspension. 

1 Einleitung 
Das Ziel dieser Modelluntersuchung war es, mögliche Effekte auf den Strand
umlagerungsprozeß, die durch eine getauchte Platte als Wellenbrecher vor dem 
Strand verursacht werden könnten, zu studieren. Die Experimente sollen zudem 
das Verständnis fur die hydrodynamischen Vorgänge und die auftretenden 
Kräfte verbessern. Die Simulation einer Strandprofilentwicklung in einem 
kleinmaßstäblichen, physikalischen Modell mit beweglicher Sohle wird durch 
eine Reihe von Einschränkungen stark erschwert. Das eingesetzte Sohlmaterial 
muß so gewählt werden, daß es auf die im Modell auftretenden hydro
dynamischen Kräfte reagieren kann. Die dabei hinzunehmenden "Scaling
Effekte" sind fur Transportprozesse bei weitem nicht so gut untersucht wie fur 
Modelle mit fester Geometrie. eben der Reproduzierbarkeit stellt di e Überprü
fung der Konsistenz der Versuchsreihe ein wesentliches Hilfsmittel zur Be
wertung der Ergebnisse dar. Typische Beispiele von zweidimensionalen 
Küstenmodellen mit beweglicher Sohle umfassen Studien der Strandprofilent
wicklung, des Verhaltens von geschütteten WelIenbrechem sowie der Verdrif
tung durch gerichtete Strömungen. Die meisten dieser Studien sind in großen 
Wellenrinnen oder in Behältern mit oszillierender Strömung durchgefuhn 
worden. Untersuchungen in kleinen Wellenrinnen liegen kaum vor. 

Im Gegensatz zu Naturnachbildungen können fur grundlegende Untersuchungen 
genutzte physikalische Modelle derart vereinfacht werden, daß die Antworten 
des Systems für eine Vielzahl von unterschiedlichen hydrodynamischen Bedin
gungen teilweise getrennt abgeleitet werden können. Diese Daten können dann 
dazu verwendet werden, um theoretische oder empirische Vorhersagen fur die 
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Abhängigkeit zwischen den Strömungseigenschaften und der jeweiligen 
Systemantwort zu entwickeln oder zu überprüfen. Ziel dieser Experimente sind 
vornehmlich die kurzzeitlichen Umlagerungsprozesse, die durch eine horizon
tale, getauchte Platte verursacht werden. Folglich stand die Ermittlung der 
möglichen Gleichgewichtsprofile im Mittelpunkt der Untersuchung. 

2 Die getauchte horizontale Platte als Wellenschutzbauwerk 
Eine starre, horizontale Platte als Wellenbrecher hat gegenüber herkömmlichen 
Konstruktionen einige Vortei le. Die Durchlässigkeit der Konstruktion gewähr
leistet den ökologisch erforderlichen Austausch der Wassermassen und kann bei 
ruhiger See von kleinen Booten frei passiert werden. Die Wirkungsweise der 
Konstruktion bezüglich der Wellen-Transmission und Reflexion unterscheidet 
sich von den herkömmlichen Strukturen und wird als "Wel lenfilter" bezeiclmet. 
Dieser Effekt wurde von mehreren Wissenschaftlern experimentell oder 
numerisch untersucht (Dick, 1968; Dattari et al., 1977; Gueve l et al. , 1985; 
Kojima et al., 1990;). Am IGA W hat Graw (1993) über die wesentlichen Ergeb
nisse dieser Arbeiten berichtet und darauf aufmerksam gemacht, daß sich die in 
der Literatur angegebenen Transmissionskoeffizienten erheblich voneinander 
unterscheiden. Er macht dafür das bisher unvollkommene Verständnis über die 
Strömungsverhältnisse in unmittelbarer Umgebung der Platte verantwortl ich . 
Der Energietransport, das Auftreten einer pulsartigen Strömung unterhalb der 
P·latte sowie die Erzeugung von Wirbeln und Turbulenzen an den Kanten ist 
bisher nur wenig untersucht worden. Experimentelle Untersuchungen über eine 
mögliche Veränderung der Sedimenttransportkapazität sind gänzlich unbekannt. 

3 Modellautbau und Versuchsablauf 
Die Versuche zur Bestimmung der Veränderung des Strömungsregimes und der 
Sedimenttransportkapazität im achlauf der getauchten Platte wurde mit mono
chromatischen Wellen im Labor des Instituts für Grundbau, Abfall- und Was
serwesen (IGA W) der Universität Wuppertal durchgeführt. Die Wellenrinne ist 
24 m lang, 0,3 m breit und 0,5 m hoch. Die Wassertiefe wurde zu d=0 ,25 m ein
gestell t. Für die hier dargestellten Experimente wurde die fo lgende Konfigura
tion gewählt: Plattenlänge \=040 m, Tauchtiefe t=0,045 m, Wellenhöhe 
H j =0,03 m, Wellen frequenz f= 1,0 Hz (siehe Bild 1). Die Strömungssicht
barmachung im Bereich der Plattenhinterkante sowie die Strandprofilaufnahmen 
wurden mit einer Digitalkamera aufgenommen und anschließend über eine 
Bildverarbeitungskane via pe weiterverarbeitet. 

Eine mögliche Skalierung auf den Naturrnaßstab sollte die folgenden Überle
gungen beinhalten: Die für die Fragestellung wesentlichen Größen sind die 
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Trägheitskraft sowie die bei Flüssigkeitsbewegungen mit freier Oberfläche 
immer maßgebende Schwerkraft. Weiterhin treten Reibungskräfte in unter
schiedlicher Form in Erscheinung, wobei der Einfluß der viskosen Reibung in 
der Regel als gering angenommen wird. Eine ausfuhrliehe Diskussion über 
dynamische Ähnlichkeiten findet man zum Beispiel bei Kaldenhoff (1992) oder 
Kobus (1980). Aus einer Analyse der Kraftverhältnisse, aus denen sich zum 
Beispiel die Froude- oder Reynolds-Zahl ergeben, erkennt man leicht, daß eine 
vollständige Ähnlichkeit nur für Prototypen möglich ist. Für ein spezielles Pro
blem kann aber oftmals ein überwiegender Einfluß eines Verhältnisses bestimmt 
werden, der dann den Modellmaßstab vorgibt. Bei Wellenbewegungen ist die 
maßgebende Kennzahl die Froude-Zahl. Ihre Wahl bedeutet daher eine Ver
letzung der viskosen Reibung. eben der hydrodynamischen Ähnlichkeit der 
Strömung müssen auch Ähnlichkeitsbedingungen fur die Verhältnisse des 
Sedimentkornes berücksichtigt werden. Dies ruhrt in analoger Weise auf eine 
kornbezogene Reynolds-Zahl , eine densimetrische Froude-Zahl sowie auf die 
Kennzahlen der relativen Dichte und einer charakteristischen Länge, die ent
weder mit der Wassertiefe oder der signifikanten Wellenhöhe gebildet werden 
kann. Vergleichbare Sätze von Kennzahlen finden sich bei Kamphuis (1985) 
oder Dalrymple (1989), der die sogenannte Dean-number einruhrte. Bei Pro
blemen in der Strandzone mit Wellenbrechen sollte die Skalierung als Bezugs
geschwindigkeit statt der Schubspannungsgeschwindigkeit besser die 
Wellengeschwindigkeit berücksichtigen (Kamphuis (1991 )). 

Für die hier vorgestellten Versuche sollte die Transformation der Wellen 
besonders untersucht werden. Die Einflüsse aus der Strahlbildung und den 
Wirbeln an den Plattenkanten sowie der pulsierenden Strömung sollen einer 
anderen Versuchsreihe vorbeha lten bleiben. Aus diesem Grund wurde die Platte 
relativ weit von dem Strandbereich entfernt installiert. 

Da die generelle Klärung der hydrodynamischen Prozesse und nicht die 
Umlagerungsrate selbst im Vordergrund stand, sollten zu Gunsten einer 
kürzeren Versuchs zeit schnellere Reaktionszeiten zugelassen werden. Das ver
wendete Kornmaterial sollte daher so leicht wie möglich sein, aber im Bereich 
der Brecherzone eine ausreichende Stabilität aufweisen. Aus Vorversuchen 
ergab sich, in Übereinstimmung mit Noda (1972), eine Mindestdichte des Mate
rials von p=1 ,4 g/cmJ

• Der Komdurchmesser wurde mit D=2 mm relativ groß 
gewählt, um eine ausreichende Fallgeschwindigkeit zu erreichen, die sicher
stellt, daß das Material nicht in Suspension verdriftet. Die Fallgeschwindigkeit 
des Einzelkorns beträgt ro=O, I mls, was bedeutet, daß ein aufgewirbeltes Kom 
in der Regel den Boden wieder erreicht, bevor die nächste Welle auf den Strand 
auftrifft. 
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Durch die Wahl dieses grobkörnigen Materials bedingt, kann nicht erwartet 
werden daß detaillierte Strukturen wie Bermen, Rippel oder Barren bei der 
Strandbildung nachgebildet werden. Diese Strukturen werden bei oszillierender 
Strömung in kleinmaßstäblichen Modellen typischerweiser leicht 
"weggewaschen". Weiterhin können Prozesse wie ein Strandzuwachs oder eine 
durch Perkolation hervorgerufene Auflockerungen oder Setzungen nicht nach
gebildet werden. Schließlich sollte noch erwähnt werden, daß erodierte Partikel 
unter Umständen durch die Oberflächenspannung am Zurücksinken gehindert 
werden und verdriften können. 

4 Exemplarische Ergebnisse 
In den Bildern 3 und 4 wird das Auflaufen einer typischen Welle auf den Strand 
im Laborgerinne gezeigt. Bild 3 zeigt die Verhältnisse einer ungeschützten 
Böschung, während in Bild 4 die gleiche Welle nach Passieren der Platte in 
transformierter Form zu sehen ist. Die ungeschützte Böschung wird durch die 
Welle mit ihrer ursprünglichen Höhe erheblich belastet, insbesondere zeigt das 
Bild 3b in Suspension befindliches Material beim Vorgang des Wellenbrechens. 
Das durch die Platte geschützte Strandprofil wird wesentlich weniger belastet. 
Auf Bild 4 ist zu erkennen, daß in diesem speziellen Fall sowoh l die 
Wellenhöhe stark reduziert ist, als daß sich auch die Wellenperiode verändert 
hat. Graw (1995) vermerkt, daß die Wellentransformation der generierten Welle 
durch die Platte nicht nur die Wellenhöhe sondern auch die Energieverteilung 
merklich beeinflußt. In Bild 2 werden experimentell bestimmte Transmissions
koeffizienten Cl in ihren Fourierkomponenten rur zwei Plattenkonfigurationen 
und verschiedene Wellenfrequenzen dargestellt. Die minimale Energietransmis
sion tritt offensichtlich gekoppelt mit einer Dekomposition der Initialwelle auf. 

Wie auch van Gent (J 993) beschreibt, ist die Art und Weise, wie die Welle auf 
den Strand aufläuft und wie dabei die Geschwindigkeitsverteilung unterhalb der 
Welle ist, ausschlaggebend rur den Transportprozeß im Strandbereich. Die 
Bilder 5 und 6 zeigen die zeitliche Strandenrwicklung ausgehend von einer 
geraden Böschung (mit einer Neigung von 1 :2) rur einen ungeschützten bzw. 
durch eine Platte geschützten Strand. Die Unterschiede im Strandprofil sind 
nach einer intermitierenden Belastung mit einer Gesamtdauer von ~t=300 s bzw. 
6t=450 s deutlich zu erkennen. Nach dieser Zeit ist in bei den Fällen ein 
dynamisch stabiles Gleichgewichtsprofil entstanden. Während der Abtrag im 
oberen Bereich der Böschung in bei den Fällen eine ähnliche Größenordnung 
erreicht, ist die Verfrachtung des sedimentierten Materials in den unteren Teil 
der Böschung recht unterschiedlich. Dies ist hauptsächlich durch den unter
schiedlichen Tiefgang der Wellen und die unterschiedlichen Orte des Wellen
brechens bedingt. Prinzipiell kann der Um lagerungs vorgang so beschrieben 
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werden, daß das Material solange verfrachtet wird, bis sich an allen Stellen ein 
Minimum der Belastung einstellt. Das erodierte Material kommt erst an einer 
Stelle zur Ruhe, an der die angreifenden Kräfte nicht mehr in der Lage sind das 
Kom aus seinem Verbund zu lösen. Das Profil erreicht einen Gleichgewichts
zustand. Der Bereich in dem Wellen brechen, weist ein ausgesprochen flaches 
Profil auf, während die Böschung vor der Brecherzone nur durch die oszil
lierende Bewegung beansprucht wird. Je kleiner die Orbitalbahnen am Boden 
ausfallen, desto steiler kann sich die Böschung ausbilden, die eine parabolische 
Form annimmt. Die Ausbildung eines S-förmigen Profils ist typisch fur die 
Umlagerungsprozesse von grobkörnigem Material. Das generelle Verhalten des 
eingesetzten Materials ähnelt somit durchaus einigen in der Natur anzu
treffenden Formationen, insbesondere aber dem Verhalten von geschütteten, 
grobkörnigen Wellenbrechern mit Bermen (vgl. van Gent (1993)). 

Die Transformation der Wellen in höherfrequente und kleinere Wellen fuhrt 
dazu, daß diese viel weiter in den Strandbereich einlaufen können und wesent
lich später brechen. Somit ist zu erklären, warum zwar der unmittelbare Strand
bereich in beiden Fällen einer Erosionstätigkeit ausgesetzt, das erodierte Mate
rial aber unterschiedlich weit in den "Offshore-Bereich" abtransportiert wird. 
Die steil abfallende Böschung unterhalb der Brecherzone wird kaum noch durch 
Wellen belastet und bleibt recht stabil. Daraus kann geschlossen werden, daß 
das Komgerüst insgesamt weniger aufgelockert wird und eine geringere 
Sedimenttransportkapazität vorliegt. Demzufolge sollte der Einsatz einer 
getauchten, horizontalen Plane als Wellenbrecher vor erosionsgeflihrdeten 
Strandabschnitten weiter verfolgt werden. Für eine Quantifizierung der Wirkung 
werden weitere, vorzugsweise großmaßstäbliche Versuche empfohlen. 

5 Zusammenfassung 
Für kleinmaßstäbliche Modellversuche mit beweglicher Sohle wurden die 
hydrodynamischen Vorgänge und die Sedimentransportkapazität im Einfluß
bereich einer getauchten horizontalen Platte als Wellenbrecher vor einem 
Strandprofil untersucht. Das gewählte Kommaterial reagiert sehr schnell und ist 
sensibel auch gegenüber geringer Schubspannung. Auf der anderen Seite reicht 
das Gewicht und die Größe des Korns aus, um eine genügend große Verzahnung 
und Kompaktheit der Böschung zu erzeugen. Weiterhin stellt sich mit dem 
Material unabhängig von der Ausgangslage in Abhängigkeit von dem Wellen
angriff immer das gleiche Gleichgewichtsprofil ein, welches typisch für grob
körniges Material ist. Diese Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse und die 
sehr kurze Versuchsdauer machen das gewählte Material für Grund lagenstudien 
und Untersuchungen von Systemvarianten äußerst attraktiv. Die Ergebnisse 
vermineln einen sehr guten Einblick in die hydrodynamischen Vorgänge und 
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können somit als zusätzliche Hilfe - vergleichbar mit der Technik der 
Strömungssichtbarmachung - eingestuft werden . 
Die getauchte horizontale Platte als Wellenbrecher weist eine gute Wellendämp
fung auf und erreicht bei bestimmten Frequenzen Transmissionsraten von 
kleiner als 30%. Die Dekomposition der Wellen in kleinere und höherfrequente 
Anteile verändert das Wellenklima, so daß die Brecherzone näher an den Strand 
heran rückt. Die Desintegration des Komgerüsts im Brandungsbereich wird 
deutlich reduziert, und der Böschungskörper weist eine stabilere Lagerung auf. 
Insgesamt darf erwartet werden, daß der Einsatz einer getauchten, horizontalen 
Platte positive Effekte für den Küstenschutz bringen könnte. 

Es darf allerdings nicht übersehen werden, daß die unvermeidbaren Skalie
rungseffekte eine quantitative Analyse erschweren und eine Aussage über den 
Zeitrnaßstab nicht zulassen. Die Einordnung des gewählten Modellautbaus 
bezüglich seiner Aussagekraft liegt daher zwischen denen einer reinen Messung 
der hydrodynamischen Größen an einem Modell mit Festbett und einem groß
maßstäblichen Modell zur Bestimmung der Sedimenttransportrate. 
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Bild 2: Transmissionskoeffezient c, [%] und Fourieranteile der dekomponierten Welle in Ab
hängigkeit der Frequenz; entnommen aus: (Graw, 1995); 
1 = Plattenlänge, H = Wellenhöhe, t = Tauchtiefe 
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Bild 3a: Welle auf ungeschütztes Strandprofil auflaufend Bild 4a: Durch die Plallc dekomponierte lind höhenreduzierte Welle 

Bild 3b: Welle beim Brechen mit Sediment in Suspension Bild 4b: Dekomponierte Welle auf geschütztes Strandprofil auflaufend 



Bild Sc: Slrandprofil nach einer BelaslUngsdauer von ßl = 450 s Bild 6c: Slrandpro fil nach einer Belaslungsdauer von ßl = 450 5 



Benno Bjarsch 
Beratender Ingenieur fur Wasserwirtschaft 

Bedeutung von Modellversuchen bei der Entwicklung von 
Fließformeln 

Kurzfassung 

Die maßgeblichen Einflußgrößen fur Durchflüsse und Fließgeschwindigkeiten 
und die dazu entwickelten Fließformeln basieren, mit Ausnahme der für 
hydraulisch glatte Rohrströmung entwickelten Potenzformeln, auf dem 
quadratischen Widerstandsgesetz. Möglichkeiten der exakteren Querschnitts
und Widerstandsermittlung werden mit dem auf die Gerinnewand bezogenen 
Schwerpunktabstand statt des hydraulischen Radius vorgestellt. Dazu werden 
Meßergebnisse aus Versuchsanlagen fur kreis-, trapez-, rechteck- und 
dreieckförmige Querschnittsformen mit unterschiedlichen Abmessungen und 
glatter Wandbeschaffenheit als Potenzformel dargestellt. Zur Widerstands
ermittlung bei der Durchflußmessung werden Vorschläge fur die kompatible 
Auswertung von Untersuchungen In Versuchsanlagen und bei der 
Durchflußmessung unterbreitet. 

Abstract 

The decisive parameters for discharge and velocity of flow base with exeption 
of the formula of the smooth hydraulic flow in a pipe on the quadratic law of 
resistance. 

Opportunities for a more pricisely determination of parameters of resistance and 
section parameters are explained. 

Especially the results for four different (circular, trapeziform, rectangular, 
triangular) cross-sections ofthe charmel are shown. 

Finally proposals for the determination of examinations and measurements are 
made. 

Bestimmung der maßgeblichen Einflußgrößen 
für Strömungsgeschwindigkeiten und Durchflüsse 

Die Fließgeschwindigkeit Vxy wird in Wasserläufen, Kanälen und 
Rohrleitungen maßgeblich durch das Reibungsgefalle, den Fließquerschnitt 
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und die Wandrauhigkeit beeinflußt. Wie die von Möller-Hartmann [I] in einer 
Versuchsanlage bestimmte Geschwindigkeitsverteilung zeigt, vergrößert sich 
Vxy in Abhängigkeit von der Wandbeschaffenheit mit zunehmendem 
Wandabstand. Im Bereich der Oberfläche ist zusätzlicher Ufereinfluß wirksam, 
der durch Sekundärströmungen hervorgerufen wird. 

~7~O~r-Ä7.~~~~~~1ro 

linke Seite 
Rauhigkeit Beton 

Längen in cm 
Geschwindigkeiten in mls 

~O 

rechte Seite 
Rauhigkeit Streckmetall 

auf Beton 

Bild I ISOlachen in einem Dreieckprofil nach Möller-Hartmann aus [I] 

Die Bestimmung der mittleren Fließgeschwindigkeit Vm erfolgt allgemein über 
den Durchfluß Q und den Durchflußquerschnitt A, in Wasserläufen bezogen auf 
den Wasserstand W bzw. die Wasserstandshöhe h über den tiefsten Punkt im 
Durchflußquerschnitt. Sie wird dabei aus den Größenwerten von Q und A 
errechnet: 

Vm = Q / A ( I. A ) 
Bei stationärer Strömung, d.h. mit konstantem Q gilt auch: 

Al * Vml = A2 * Vm2 ( 1. B ) 
Aus dieser Proportionalität läßt sich Vm in benachbarten Durchflußprofilen 
bestimmen. 
Entsprechend der Anlage D der Pegelvorschift [2] kann Q graphisch durch 
Ausplanimetrieren der von den Isotachen umschlossenen Tei lflächen des 
Durchflußquerschnittes bestimmt werden. Bei den Durchflußmessungen nach 
dem Geschwindigkeits-Flächen-Verfahren werden der Durchflußquerschnitt A 
bzw. die Teilflächen Ai zur Ermittlung des Isotachenverlaufes und der 
vert ikalen Strömungsprofile in Meßlamelien unterteilt (s.Bild 2). Aus den in 
den Meßlamelien bzw. Teilflächen gemessenen Geschwindigkeiten Vxy wird 
graphisch oder rechnerisch vmi bestimmt und mit den Begrenzungslinien fv und 
der Sohle Asowie Q ermittelt. 
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Für die rechnerische Bestimmung von Q mit den zugehörigen Teilflächen Ai 
gilt : 
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Bild 2 Meßprofil einer ausgewerteten Vielpunktmessung 

Zur Auswertung von Durchflußmessungen stehen verschiedene graphische und 
analytische Verfahren sowie Rechenprogramme [3] zur Verfiigung. 
Für stationäre, gleichförmige Strömung bestehen zwischen Vm , dem Gefalle I 
in der Fließstrecke, einer maßgebenden Länge des Fließquerschnittes bzw. der 
Wasserstandshöhe h und der Form sowie der Rauhigkeit der Durchflußprofile 
gesetzmäßige, durch die Fließformel gekennzeichnete, Abhängigkeiten. 
Der damit bei der stationär gleichfcirmigen Strömung bestehende enge, 
korrelative Zusammenhang wird mit den Meßwerten der Wasserstände auch als 
Wasserstand- Durchfluß-Beziehung (WQB) fiir die Durchflußermittlung 
genutzt. Auf Vm nach Gl.l.A bezogen ist die WQB mit dem Fließgesetz der 
Meßstrecke identisch. Mit der Fließformel lassen sich die Einfluß- und auch die 
Fehlergrößen quantifizieren. 

2 Modellversuche zur Quantifizierung der Einflußgrößen und 
allgemeine Fließformeln 

2.1 Allgemein angewendete Fließformeln für vm 
In Versuchsanlagen können mit Wasserspiegel- und Durchflußmessungen 
Bedingungen geschaffen werden, bei denen das Sohlen- und Wasserspiegel
gefalle exakt dem Fließgefälle I entspricht. 
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Das Reibungsgefälte in geschlossenen Rohrleitungen mit gleichbleibendem 
Querschnitt ist aus I = hr / L als Quotient der Reibungsverlusthöhe hr und der 

Rohrleitungslänge L bestimmbar. 
Als maßgebende Länge des Fließquerschnittes wurde bei den zuerst 
aufgestellten Fließformeln der hydraulische Radius R = AlU als Quotient des 
Durchflußquerschnittes A und des benetzten Umfanges U eingefiihrt. In breiten 
Wasserläufen wird statt des Umfanges auch die Wasserspiegelbreite B 
verwendet, wobei R dann der mittleren Wasseniefe tm entpricht. 
Der Einfluß der Rauhigkeit ist zusammengefaßt als A oder Cv bzw. als 
Geschwindigkeitsbeiwert c (de Chezysche Zahl) auf die Sohlen- und 
Böschungsbeschaffenheit bezogen. In der Praxis gebräuchlich sind als 
dimensionsbehaftete Fließformeln für die Rauheit in der allgemeinen Form 

Vm = Cv * Ra * Iß ( 2.1 A ) 
bzw. nach Brahms - de Chezy aus den Jahren 1754/75 

Vm = c * RO,5 * 10,5 ( 2.1 B ) 
Bereits 1859 wurden von Bazin zur Quantifizierung von c umfangreiche 
Versuchsserien für verschiedene Gerinneformen und Rauhigkeiten 
durchgeführt. 
Der Geschwindigkeitsbeiwen c ist nach den Meßergebnissen in 
Versuchsanlagen und in der Natur neben der Rauhigkeit auch von R und I 
abhängig. Diese Abhängigkeit wird durch eine Vielzahl aufgestellter 
Bestimmungsgleichungen für c zum Ausdruck gebracht. Bei vielen dieser 
Formeln, wie der GMS-Formel nach Gauckler (1868), Manning (1890) und 
Strickler (1923), die in Wasserläufen zur Berechnung der Fließgeschwindigkeit 
am häufigsten zur Anwendung kommt, erfolgt aber durch den Reibungsbeiwert 
kst und die veränderte Exponetialfunktion von R nur eine Modifikation des 
quadratischen Widerstandsgesetzes mit c = kst * RI /6. 
Die Fließformel geht damit aus GI. 2.1 B als GMS-F ormel über in : 

Vm = kst * R2/3 * I 0,5 ( 2.1 C ) 
Der dimensionsbehaftete Geschwindigkeitsbeiwert (M=Manning- bzw. kst
Wen) erweist sich, wie er von Kaden [4] im Huben-Engels-Laboratorium aus 
Versuchsergebnissen (s.Bild 3) und von Bjarsch [5] bei Auswertungen für eine 
Durchflußmeßstelle bestimmt wurde, bei wechselnden Wasserständen und bei 
unterschiedlichen Gefälteverhältnissen nicht als der definierte, konstante 
Größenwert zur Kennzeichnug der Profilrauhigkeiten. 
Für einen neu ausgebauten Wasserlauf von 4 m Sohlenbreite wurde aus 
Durchflußmessungen der kst-Wert bei 0,21 m Wasserstand mit 17,8 m1f3/s und 
bei 0,60 m mit 36,5 m If3/s bestimmt. 
In Rohrleitungen lassen sich die Reibungswiderstände durch den 
gleichbleibenden Querschnitt aus dem zu messenden Druckverlust in einer 
Leitungsstrecke als Reibungsverlusthöhe hr wesentlich einfacher ermitteln. 
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Bild 3 Rauhigkeitsbeiwerte aus Versuchsmessungen bei verschiedenen Gefallen aus [4] 

Für die Reibungswiderstände wird die dimensionsfreie Fließformel nach 
Darcy-Weißbach (1858 /55) dabei für kreisfärmige Querschnitte auf den 
Durchmesser d bezogen: 

hr = Ad * L i d * vm2/2g ( 2.1 D ) 
Als Fließformel mit I = hr 1 L nach Vrn aufgelöst gilt: 

Vrn = ( 2g * d * 11 Ad) 0,5 ( 2.1 E ) 
Zwischen dem dimensionslosen Widerstandsbeiwert Ad, dem Durchmesser d 
und dem Fießgefalle I besteht dabei Proportionalität. Bei gleichbleibendem 
Größenwert von Ad kennzeichnet vm2 das quadratische Widerstandsverhalten. 
Für die Fallbeschleunigung gilt g = 9,80665 rnIs2 wobei als zweiziffriger 

Größenwert 9,8 rnIs2 verwendet wird. Mit diesen Gleichungen ist Ad nach 
Umformung aus hr, L, d und Vm bzw. Q einfach bestimmbar. 
Als universelles Fließgesetz wurde der Größenwert d in Gl. 2.1 E von Radler 
[6] für die maßgebende Länge des Fließquerschnittes aus A l U durch 4 * R 
ersetzt. Damit gilt : 

Vm = ( 8g * R * 11 Ad ) 0,5 ( 2.1 F ) 
Die für c geltenden Einflußgrößen behalten auch für das universelle Fließgesetz 
grundlegende Bedeutung. Der Größenwert ( 8 g l Ad )0.5 ist centsprechend 
Gl. 2.1 B gleichwertig. Es gilt als dimensionsloser Größenwert damit auch : 

JlAdO.5 =0,11 3 * c=0,113*kst * R1 /6 (2.1G ) 
Deshalb sind nur mit der umfassenden und zutreffenden Bestimmung von Ad , 
bei klarer und übersichtlicher Zuordnung der Einflußgrößen sowie der 
QuantifLzierung der Meßgenauigkeit, weitere Fortschritte bei der exakten 
Erfassung des Fließwiderstandes zu erreichen. Die Darstellung in 
Potenzformeln bietet dafür gute Voraussetzungen. 
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2.2 Untersuchungen mit Ad und Potenzformeln 
Nach den Regeln der Ähnlichkeitsmechnik ist für die Darstellung 
experimenteller Untersuchungsergebnisse und die Ableitung gesetzmäßiger 
Beziehungen über das Widerstandsverhalten von Strömungen die Verwendung 
dimensionsloser Größen erforderlich. Bereits 1912 hat Blasius, aus 
Meßergebnissen der Rohrströmung, dimensionslose Größenwerte für /cd und 
die Reynoldszahl Re in einem doppellogarithmischen Diagramm dargestellt und 
aus den Funktionskurven Bestimmungsgleichungen für die laminare und für die 
turbulente Strömung im hydraulisch glatten Bereich abgeleitet. 
Bei der dimensionslosen Reynolds-Zahl Re werden als Größenwerte Vm und d 
zur kinematischen Viskosität v in Beziehung gesetzt : 

Re = Vm * d / v ( 2.2 A ) 
Das unterschiedliche Widerstandsverhalten konnte durch diese Darstellung im 
A.d - Re-Diagramm quantifiziert werden. Besonders bedeutsam erwiesen sich 
die damit aufgestellten Fließformeln, weil auch die Strömungswiderstände 
anderer Stoffe wie Luft, Gas, Öl u. a. mit den gleichen Fließgesetzen zutreffend 
berechnet werden können. 
Bei hydraulisch glatten Rohren hat Blasius im Bereich bis Re 105 für 

A.d = 0,3 I 64lReO,25 ( 2.2 B ) 
bestimmt. In GI 2.1 F eingesetzt gilt im Bereich bis Re 105 : 

Vm = 10,57 * v -1/7 * d5/7 * 14/7 ( 2.2 C ) 
Gegenüber den üblichen Fließformeln weist GI. 2.2 C andere Exponenten aus. 
Häufig, insbesondere bei der GMS-Formel wird kritisiert, daß Cv in den 
Potenzformeln dimensionsbehaftet ist. Vm wurde aber mit /cd aus dimensions
losen Größen abgeleitet. Deshalb ist es gerechtfertigt, Cv in der allgemeinen 
Potenzformel nach GI. 2.1 A mit der Dimension ml -a /s zu verwenden. 
In allgemeiner Form werden nach Hager [7] bezogen auf d fiir entsprechende 
ältere Fließformeln der Form 

Vm = Cv * da * lß ( 2.2 D ) 
die von den Autoren dazu ermittelte Größenwerte in Tabelle 1 wiedergegeben. 
Die als Brüche angegebenen Exponenten wurden zum besseren Vergleich dabei 
in Dezimalzahlen umgewandelt. 
Für den Fließwiderstand von Wasserläufen und Kanälen wurden von 
Forchheimer [8] bereits 1923 umfangreiche Meßdaten ausgewertet. Sie führten 
bei I ebenfalls zu Exponenten ß bis 0,58, wobei eine große Abhängigkeit zur 
Rauhigkeit besteht. 
Aus dem /cd -Re-Diagramm kann ß über Re entsprechend quantifiziert werden. 
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Tabelle 1 Angaben zu älteren Potenzformeln ftir glatte und rauhe Rohre 

Autor und Veröffentlichungsjahr Cv a ß 
---- ----------- ---------------------------------------------_._---------------_._-----------------

hydraulisch glatte Rohre 
Waltmann 1791 45,8 0,57 0,57 
de Saint-Venant 185 1 51 0,58 0,58 
Hagen 1854 bezogen auf R 0,71 0,57 
Lampe 1873 54,2 0,69 0,56 
Flamant 1892 68 bis 75 0,71 0,57 
Hazen & Williams 1902 56 0,63 0,54 
Saph & Schoder 1903 74 0,71 0,57 
Fass 1908 50,35 0,73 0,55 
Blasius 1912 (74,7) 10,57*v -1 /7 071 0,57 
Wegmann & Aeryns 1925 49,1 0,72 0,54 
Ludin 1932 52 0,68 0,54 

hydraulisch rauhe Rohre 
Eytelwein 1796 25,1 0,50 0,50 
Dupuit 1865 25,5 0,50 0,50 

Bereits Nikuradse hat darauf hingewiesen, daß fiir nicht kreisförmige 
Querschnitte und auch rur regelmäßige Erhöhungen bzw. wellenförmige Wände 
ein anderes Widerstandsverhalten als in Rohren gilt und die grundlegenden 
Versuche von Hopfund Fromm als /cd -Re-Diagramm in [9] wiedergegeben. 
Bei logarithmischer Auftragung als Funktion von Re fiir verschiedene 
Wandbeschaffenheiten (wellig oder mit regelmäßigen Erhebungen) verlaufen 
di e Kurven meistens parallel zur Glattkurve. 
In offenen Gerinnen ist, wie es die Versuchsergebnisse von Blau zeigen [10] , 
ebenfalls ein von Re abhängiges Widerstandsverhalten mit annähernd 
parallelem Verlauf zur Glattkurve festzustellen (s. Bild 4). ur bei stärkerer 
seitlicher Einschnürung ergibt sich danach ein Widerstandsverhalten, das noch 
wesentlich über das quadratische Widerstandsgesetz hinausgeht. 
Durch Verwendung des hydraulischen Radius kommen bei der Bestimmung der 
Rauhigkeit der Gerinneströmungen weitere Unsicherheiten hinzu. Nach den 
Untersuchungsergebnissen von Vanvick [11] und den Modellversuchen von 
Bock [12) kann bei Verwendung von R die Querschnittsforrn nur durch einen 
Formbeiwert f ausreichend berücksichtigt werden. Bei den querschnitts
kennzeichnenden Größenbestimmungen ergeben sich Formbeiwerte f rur das 
universelle Fließgesetz, die nach den Versuchsergebnissen von Bock [12] 
bezogen auf Kreisprofile bei Rechteckquerschnitten f = 0,4\ bis 0,87 und bei 
Dreieckquerschnitten f = 1,11 bis 1,45 betragen. 
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Professor Engels hat 1914 in [13] die Aussage getroffen: "Sowohl den Fonneln 
von Bazin als auch den zahlreichen sonstigen Fonneln der gleichen Grundfonn 
haften zwei wesentliche Mängel an : einmal ist der Koeffizient c von wählbaren 
Rauhigkeitsklassen abhängig, und zum anderen wird durch den Profilradius R 
der Querschnitt nicht genügend gekennzeichnet". Auch fiir die nachfolgend 
entwickelten Fließfonneln mit R und den darauf bezogenen Rauhigkeitsgrößen 
hat diese Aussage bis in die Gegenwart Gültigkeit behalten. 
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Bild 4 Widerstandsverhalten verschiedener Rauhigkeit bei Gerinneströmungen aus (10) 
Statt R wurde von Bjarsch mit dem Schwerpunktabstand zur Wand hsw eine 
charakteristische Länge auch fiir andere Querschnittsfonnen eingeführt, die 
keinen Fonnbeiwert erfordert [14] . Aus Versuchsergebnissen im hydraulisch 
glatten Bereich wurde fiir die technisch in Betracht kommenden turbulenten 
Strömungen bis Re = 108 fiir verschiedene Querschnittsfonnen als gernittelte 

Abhängigkeit zur Geradendarstellung im "'d -Re-Diagramm die Exponential
funktion "'d = 0,18 / ReO,20 bestimmt. Die Auswertung weiterer Versuchs
ergebnisse, insbesondere der SERC-FCF Serien am HR-Wallingford [15] und 
[16] ergab fiir den Exponenten ein Größenwert von 0,214. Damit gi lt : 

"'d = 0,18 / ReO,214 (2.2 E) 
Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit von Fließwiderständen und der 
Ableitung der Potenzfonnel ist es erforderlich, als Ordinaten- und Abzissen

werte im "'d -Re-Diagramm gleiche Bestimmungsgrößen zu verwenden. Mit 

Vm und d = 6 * hsw sind eindeutige Größenkennzeichnungen von "'d und Re 
möglich. 
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Das Einsetzen der Bestimmungsgrößen fur Ad aus GI. 2.2 E in GI. 2.1 D mit 
dem Größenwert von v = 0,00000131 m2/s bei 10°C ergibt nach [14] direkt die 
Bestimmungsgleichung fur die Fließgeschwindigkeit : 

Vm = 70,1 * d 0,68 * I 0,56 ( 2.2 F ) 
Entsprechende Exponenten sind nach Tabelle 1 mit Ausnahme der rauhen 
Rohre bereits bei den älteren Fließformeln bestimmt worden. Der 
Schwankungsbereich ist mit ß = 0,54 bis 0,58 aber gering. Für CL sinö 
Exponenten von 0,57 bis 0,73 bestimmt worden. Durch andere Funktjonskurven 
können aus dem Ad - Re-Diagramm Cv , CL und ß entsprechend variiert werden. 
Für quantitativ zutreffende allgemeingültige Aussagen sollten Meßergebnisse 
über das Widerstandsverhalten zweckmäßig auf die Größenwerte der Glattkurve 
bezogen werden. Mit der Verhältniszahl F aus der gemessenen Fließ
geschwindigkeit zur berechneten Fließgeschwindigkeit fiir den Gesamt
querschnitt oder einzelne Meßlamellen 

Vm I Vm glatt = F oder Vm i I Vm glatt i = Fi (2.2 G ) 
werden bessere und verallgemeinerungsfähige Aussagen über die Größenwerte 
der Rauhigkeit erreicht. 
Zur umfassenden Vergleichbarkeit des Widerstandsverhalten bei verschiedenen 
Querschnittsformen ist es aber zweckmäßig - mit Ausnahme rauher Rohre - in 
den Potenzforrneln als Exponenten CL = 0,68 und ß = 0,56 zu verwenden. 
Mit dieser Verfahrensweise werden wesentlich differenziertere und einfacher 
durchzufuhrende Bestimmungen des Fließwiderstandes erreicht, welche sich 
insbesondere bei der hydraulischen ModelIierung vorteilhaft auswirken. 

3 Einflußgrößen der Fließgeschwindigkeit in Wasserläufen 

3.1 Querschnittseinfluß bei hydraulisch glatter Strömung 
Der wesentliche Unterschied in den Größenbestimmungen zwischen Rund hsw 
ergibt sich aus der auf den Wandabstand bezogenen Größenbestimmung. 
In sehr breiten Rechteckquerschnitten entspricht R annähernd der Wasser
standshöhe h, der Schwerpunktabstand hsw aber h/2. Bei Flächen mit 
quadratischer Flächenfunktion, wie beim offenenen Dreieck- oder Halbkreis
profil, entspricht R der halben Wasserstandshöhe h/2 senkrecht zur Wand bzw. 
der Hälfte des Radius r/2. hsw beträgt dagegen h/3 und r/3 bzw. d/6 . 
Die Verwendung von R als der den Querschnitt kennzeichnenden Größe mit 
oder ohne Formbeiwert wirkt sich mit den resultierenden Unsicherheiten 
maßgeblich auf den Geschwindigkeits- bzw. Widerstandsbeiwert aus. R ist nur 
aus dem gesamten Durchflußquerschnitt bestimmbar. Bei verschiedenen 
Rauhigkeiten von Sohle, Böschung bzw. Gerinnewand müssen in den 
Bestimmungsgleichungen zur Berechnung von R entsprechende Annahmen 
getroffen werden. In breiten, natürlichen Wasserläufen mit Vorländern können 
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zutreffende Fließgeschwindigkeiten und Teildurchflüsse nur durch das Auf
gliedern des Gesamtquerschnittes mit idealisierten bei R und dem Umfang nicht 
zu berücksichtigenden, subjektiv behafteten, Trennlinien berechnet werden. 
Mit klar zuzuordnenden Bestimmungen von hsw als der charakteristischen 
Länge fur den Fließquerschnitt kann das Widerstandsverhalten im A.d -Re
Diagramm und in der Fließ formel wesentlich exakter erfaßt werden. 
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Bei minimalem Rauhigkeitseinfluß, d. h. rur die Glattkurve kann der 
Querschnittseinfluß mit den veröffentlichten Versuchsergebnissen zutreffend 
quantifiziert werden. Darur ist in GI. 2.2 F d durch hsw ersetzt worden. 
Es gilt mit 6 * hsw = d und 70,1 * 60,68 = 237 

vm glatt = 237 * hswO,68 * 10,56 (3 .1 A) 

In Bild 5 sind in einem doppellogarithmischen Diagramm mit hsw als unab
hängiger Variablen die Größenwerte Vm / I 0,56 aus auswertbaren Versuchs
serien dem Wert der Glattkurve 237 * hswO,68 gegenübergestellt. 
Trapez- und Doppeltrapezprofile wurden mit Versuchserien von Varwick [11] 
rur Wassertiefen von 2,39 cm bis 7,11 cm und den SERC-FCF Serien am HR
Wallingford [15] und [16] fiir Wassertiefen zwischen 2,557cm und 30,735 cm 
direkt im Bereich der Glattkurve erfaßt. Für Rechteckprofile konnten mit 
Versuchserien von Kaden [17] und Blau [11] Wassertiefen zwischen 1,9 cm 
und 13,8 cm ausgewertet werden. Die Versuche von Möller-Hartmann [1] mit 
dreieckfonnigen Querschnitten wurden bei Wassertiefen von 3,07 cm bis 70 cm 
durchgefUhrt. Für glatte Rohrleitungen sind die Versuche von Nikuradse [17] 
rur Durchmesser von 1,0 bis 10 cm und von Müller, Stratmann [18] rur 
Durchmesser von 79,6 bis 291 ,4 cm ausgewertet. 
Kreis-, trapez-, rechteck- und dreieckfonnige Querschnitte unterschiedlicher 
Abmessungen mit glatter Wand werden danach ohne Fonnbeiwert durch hsw in 
der Potenzfonnel zutreffend erfaßt. 

3.2 Bestimmung der Proflhverte, des Gefalleeinflusses und der 
Widerstandsbeiwerte aus Durcbfußmessungen 

Ergebnisse von Durchflußmessungen, insbesondere der Rauhigkeitseinfluß, 
können nach GI. 3.1 A durch Darstellung in Bild 5 umfassender bewertet 
werden. Für die Bestimmung von hsw in Trapez- und Rechteckprofilen mit der 
Wassertiefe h, der Sohlenbreite bs und der Böschungsneigung 1: m (Rechteck 
1: 0) gilt nach Bild 6, wenn sich die Winkelhalbierenden nicht schneiden: 

h ( 1 ,5*bs+ h*m - h« l+m2)O.5 - m)) 
hsw = - - - - -------------------------------------- ( 3.2 A ) 

3 (bs + m * h) 
Für die Doppeltrapezprofile der SERC-FCF Serien vgl. [15] u. [16] und andere 
Querschnittsfonnen mit abgestuften Wassertiefen werden die Querschnitte 
durch vertikale Trennlinien untergliedert. Bei derartigen Querschnitten aber 
auch bei der Auswertung von Durchflußmessungen wird es erforderlich hsw als 
Wandabstand in den einzelnen Meßlamellen aus der vertikalen Unterteilung des 
Meßquerschnittes zu bestimmen. Durch Aufteilung der vertikalen Teilflächen 
als Dreiecke, Parallelogramme bzw. Rechtecke können diese Berechnungen, 
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wie es fiir das Trapezprofil in Bild 6 gezeigt wird, ohne größeren Mehraufwand 
erfolgen. 

Bild 6 Querschnittsunterteilung mit geraden Begrenzungen in einem Trapezprofil 

Im Dreieckprofil gilt mit der Böschungsneigung I: m und sin a.=m/( I + m2)O,5 
hswD = h 13 * sin a. = h 13 * m/( I + m2)O,5 ( 3.2 B ) 

wobei entsprechend der Unterteilung fiir die I. Meßlamelle hswD 1 in der 
Dreieckfläche TAl mit h2 zu berechnen ist. 
In der 2. Meßlamelle wird das Parallelogramm berechnet mit : 

T A2 = (x3 - x2)*h2 und hswP2 = sin a. * h2 1 2 
Für das darüber liegende Dreieck gilt TA3 = (x3 - x2)*(h3-h2)/2 und 

hswD2 = (h3-h2)/3*sin a. + h2 *sin a. 
Aus (TA2* hswP2 + TA3* hswD2 )/(TA2 + TA3) = hsw2 
ist in der 2. Meßlamelle der Schwerpunktabstand zur Wand bestimmt. 
Für den Gesamtquerschnitt gilt: 

n 

hsw = L (hswi * TA i )/A 
i=l 

(3 .2 C) 

Im Böschungsbereich werden gegenüber GI. 3.2 A kleinere Größenwerte 
bestimmt. Ausgleichend wird fiir die Rechteckfläche T A4 mit hsw = h/2 , statt 
mit h/3 bei Aufteilung durch die Winkelhalbierende, gerechnet. In diesem 
Bereich ist aber auch der noch eingehender zu untersuchende Einfluß der 
Sekundärströmung groß. Bereits mit der Einteilung der Meßlamellen (vgl. Bild 
2) kann die zutreffende Bestimmung von hsw und des Widerstandsverhaltens 
im Fließquerschnitt beeinflußt werden. Unterschiedlich ermittelte Werte von 
hsw lassen sich, wie in Bild 6, gegenüberstellen und entsprechend korrigieren. 
Umfassendere Auswertungen von Durchflußmessungen können einen Beitrag 
zur exakteren Bestimmung des Widerstandsverhaltens im Böschungsbereich 
leisten. 
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Zur Vereinfachung der Auswertung und zur Extrapolation der WQB hatte van 
Rinsum den hydraulischen Profilwert P eingeruhrt. Die Verlängerung von WQB 
in den nicht durch Messungen belegten Bereich mit P wird in der 
Pegelvorschrift empfohlen [2]. Die fur die Durchflußmeßstellen annähernd als 
konstant geltenden Größenwerte c, kst und 10,5 werden nach GI. 2.1 B bzw. 
2.1 C als Produkt wasserstandsbezogen aus 

QIP = c* 10,5 oder QIP = kst* 10,5 ( 3.2 D) 
bestimmt (vgl. Bild 2) und fur die Extrapolation der WQB genutzt. Durch P 
werden die geometrischen Größen bei graphischer Auswertung in der Form 

b b 

P = f h3/2 * db oder PGMS = f h5/3 * db ( 3.2 E ) 

° ° und bei analytischer Auswertung als 
n n 

P = L Ai * hi 1/2 oder PGMS = L Ai * hi2/3 ( 3.2 F ) 
i =1 i =1 

zusammengefaßt. Die bei der Auswertung der einzelnen Durchflußmessungen 
berechneten Werte fiir Q und P bzw. PGMS werden als Quotienten nach 
GI. .3.2 D dem Produkt aus c * 10,5 oder kst* 10,5 gleichgesetzt und diese 
Größenwerte bezogen auf die Wasserstände W am Pegel als Diagramm 
dargestellt. Da in Q und P bzw. PGMS der Größenwert der Durchflußfläche A 
enthalten ist, gelten bezogen auf den Wasserstand 

Q I P = Vm I hmO,5 oder Q I PGMS = Vm I hmO,67 ( 3.2 G ) 
Eine exaktere Auswertung über den Profilwert ist möglich, wenn der 
Schwerpunktabstand hsw i der Teilflächen statt der gemessenen Wassertiefe 
zur Sohle bzw. Böschung in den einzelnen Meßlarnellen entprechend GI. 3.2 B 
bis C ausgewertet wird. DaR.ir gilt : 

n 

Phsw = L Ai * hsw iO,68 
i = 1 

(3.2 H) 

Bei konstanter und gleichmäßiger Bettrauhigkeit ergibt sich fur Q I Phsw ein 
annähernd gleichbleibender Größenwert. Größere Änderungen von I aber auch 
Meßfehler sind aus diesen Auswertungen sichtbar. Aus Phsw I A errechnet sich 
rur das jeweilige Durchflußprofil hswO,68 und damit auch hsw . 
Mit bekanntem I rur die Meßstelle können von Messungen mit hoher 
Meßgenauigkeit bei den Auswertungen der Durchflußmessungen auch 
Analysen des Rauhigkeitseinflusses im Meßprofil bzw. der Meßstrecke 
vorgenommen werden. Diese Ergebnisse können den Untersuchungen in 
Versuchsanlagen gleichwertig sein, umfassen aber einen wesentlich weiteren 
Größenbereich. 
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Nachtrag zum vorstehenden Beitrag 

Das Widerstandsverhalten, insbesondere der Größenwert bzw. Faktor der 
Rauhigkeit kann fur die Potenzfonneln zuverlässig nur aus Meßergebnissen 
bestimmt werden. Von auswertbaren Meßergebnissen, die dem Autor bis 
Oktober 1999 zur VertUgung gestellt werden, erfolgt eine zusammengefaßte 
Übersicht. Die einzelnen Einreicher von auswertbaren Meßergebnissen erhalten 
kostenlos ein Exemplar dieser zusammengefaßten Übersicht. 
Bei der Einteilung in Rauhigkeitsklassen werden, bezogen auf hsw und I, 
Größenwerte für Cv bzw. F ennittelt und der Wandbeschaffenheit der 
Fließstrecke bei Beachtung der Fließbedingungen zugeordnet. 
Von Wasserläufen, insbesondere der Durchflußmeßstellen, werden dazu 
benötigt : 

- ausgewertete Durchflußmessungen für unterschiedliche Wassertiefen 
- Meßquerschnitt mit Angaben zu I unterhalb, ggf. auch die WQB 
- Regelquerschnitt der maßgebenden Fließstrecke mit Angaben zur 

Böschungsbefestigung I-bewuchs und zur Sohlenbeschaffenheit, 
ggf. Kenngrößen des Geschiebes 

Bei Rohrleitungen erfolgt die Auswertung im Ad -Re-Diagramm. Dafür sind 
erforderlich : 

- Rohrinnendurchmesser d und Rohrmaterial 
- Verwendungszweck der Leitung mit Temperaturangaben des Wassers 
- Durchflüsse und Reibungsgefälle bzw. Angaben zur Leitungslänge und 

den Höhenverhältnissen ggf. fur Zeiträume nach Inbetriebnahme und 
nach mehrjährigem Betrieb 
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Möglichkeit und Grenzen von physikalischen Modellen im 
Küstenwasserba u 

Kurzfassung 

Der Beitrag gibt einen Überblick über die physikalischen Modelle im Küsten
wasserbau. Dabei wird besonders auf deren Möglichkeiten und Grenzen einge
gangen. Nach einem kurzen Vergleich mit numerischen Modellen wird eine 
Klassifizierung der Modelltypen in Wellen-, Bauwerks- und Sedimenttrans
portmodellen vorgenommen. Anschließend werden für jeden Modelltyp die 
Modell- und Maßstabseffekte diskutiert und Möglichkeiten für deren Reduzie
rung aufgezeigt. Der Beitrag schließt mit einer Gesamtbewertung und einem 
Ausblick über die Entwicklung der physikalischen Modelle. 

Abstract 

The paper artempls to briefly review physical modelling in coastal engineering, 
induding its capabilities and limitations. Following abrief comparative analysis 
of physical and numerical modelling, a classification of physical models in three 
main model types (wave models, structure models and sediment transport mo
dels) is proposed to discuss laboratory effects und scale effects. These effects as 
weil as the possible means for their reduction are then addressed for each of the 
three model types. Finally, concluding remarks on future developments of 
physical modelling are provided. 

1 Einleitung 
Küsteningenieurwesen hat sich seit den 30er Jahren als wichtige Fachdisziplin 
des Bauingenieurwesens etabliert. Es befaßt sich hauptsächlich mit den unter
schiedlichsten Wechselwirk.'UIlgen zwischen Wasserständen, Wasserwellen, 
Strömungen, Sediment, Bauwerken und Baugrund mit dem Ziel , technisch 
sichere und wirtschaftlich optimale Ingenieurmaßnahmen im Küstenraum zu 
entwickeln und durchzufiihren. Zu den Tätigkeitsfeldern des Küsteningenieurs 
zählen daher u.a.: (i) Mechanik und Vorhersage von Wasserständen, Seegang 
und küstennahen Strömungen sowie dadurch induzierte küstenmorphologische 
Veränderungen, (ii) Belastung und Verhalten von Offshore- und Küstenstruktu
ren - einschließlich Gründung - durch Seegang und andere Einwirkungen und 
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(iü) Wirkung und Auswirkung von Ingenieunnaßnahmen auf Naturprozesse und 
Umwelt. 
Bei seinen Aufgaben in der Forschung und Planung greift der Küsteningenieur 
vorwiegend auf drei Hilfsmittel zurück, die sich oft ergänzen und in Kombina
tion miteinander zu zuverlässigen und wirtschaftlichen Lösungen führen 
(Bild 1). 

., 
Messungen und Physikalische 

Mathematische 
Beobachtungen +-+ ~ und numerische 

in der Natur Modelle Modelle 
I 

I 
i_ Vorbereitung (Modell Inputs) I 

Kalibrierung und Verifizierung --
Ergänzung und Optimierung 

~ 
y 

Wissenschaftliche Ergebnisse I Ingenieurpraktische Lösungen I 

1. Verständnis der physikal ischen Prozesse bei I • Spezi fische Bemessungsfonnel I 
Interaktion von Seegang. Sediment. Bauwerk I 
und Baugrund • Standsicherheitsilberprüfung 

.. I AllgemeIne Fonnel u. Vorhersagemodelle t Vorhersage und Nachbildung von Schaden 
1 
I· Kalibrierung u. Verifizierung num. Modelle 

Bild I : Forschungs- und Planungsmethoden im Küsteningenieurwesen 

Die Naturuntersuchungen dienen neben den üblichen Überwachungs- und 
Monitoringaufgaben auch der Vorbereitung (Eingabeparameter), der Kalibrierung 
und Verifizierung der physikalischen und numerischen Modelle. Sie sind auf
grund der unkontrollierbaren Untersuchungsbedingungen und der Schwierig
keiten bei der Interpretation der Ergebnisse (zu viele Variablen!) i.d.R. ungeeig
net, um die kausalen Zusammenhänge zu verstehen und Vorhersagemodelle zu 
entwickeln. Zu diesem Zweck ist oft eine Ergänzung durch physikalische bzw. 
numerische Modellumersuchungen unerläßlich. 
Als "Newcomer" unter den drei Methoden in Bild 1 haben die numerischen 
Modelle in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erfahren und die physi
kalischen Modelle überall dort verdrängt, wo es vor allem darum geht, groß
flächige Prozesse nachzubilden (z.B . Tidemodelle in Ästuaren, Wellenunruhe in 
Häfen, Wellentransformation, Dispersionsprozesse bei geschichteten Strömungen 
etc.) und umfangreiche Parameterstudien für Vorentwurfszwecke durchzuführen . 

Das physikalische Modell hat trotz der neuesten Entwicklungen der numerischen 
Modelle seine Überlegenheit und Notwendigkeit besonders dort überall bewahrt, 
wo es darum geht, komplexe Detailprozesse (z.B. turbulente Grenzschichten) 
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und nicht lineare bzw. stochastische Wechselwirkungen (z.B. Brandungszone) zu 
simulieren, die sich der mathematischen Analyse und Formulierung ganz bzw. 
teilweise entziehen. Denn das physikalische Modell integriert implizit und auf 
natürliche Weise die unformulierten vollständigen Gleichungen der meisten 
Prozesse und deren Wechsel wirkungen - auch wenn diese weder eindeutig 
identifiziert noch vollständig verstanden werden können. Die üblichen Verein
fachungen und Diskretisierungen des numerischen Modells entfallen hier 

Tab. I: Vergleich zwischen physikalischen (PM) und numerischen (NM) Modellen 

Wichtige Schwächen und Stärken von physikalischen PM NM 
(PM) bzw. numerischen (NM) Modellen 

I Natürliche Nachbildung der Prozesse, xxxx x 
implizite Berücksichtigung der meisten Prozesse 

2 Demonstration & Anschaulichkei t, Förderung der physikal. xxxxx xx 
Intuition 

3 Simulation der Prozesse in der Brandungszone xxxx x 

4 Nachbildung von komplexen Detailprozessen, z.B. nah den xxxx x 
angrenzenden künstlichen und natürlichen Struk-ruren 

5 Simultane achbildung komplexer, oft nicbtIioearer xxxx x 
Interaktionen zwischen einer Vielfalt von Parametern 

6 Simulation langfristiger Prozesse (Dekaden) xxx x 

7 Nachbildung großflächiger Prozesse (> 10 km Küstenlinie) . x xxxx 
einschI. Tidemodellen, Wellenunruhe im Hafen eIe. 

8 Eignung für ausführliche & wirtschaftliche Parameter- xx xxxxxx 
studien, einschließlich Flexibilität bei der Anwendung 

9 Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand bei Modellbetreibung xx XXx.x 

10 Flexibilität bei den Änderungen der Rand- und anderen x. xxxx 
Bedingungen 

11 Möglichkeiten zur Erhaltung und Pflege des Modells x X.Xx.x 

12 Eignung für Vorentwurfsphase x xxxxx 

13 Eignung für Entwurfs- und Durchführungsphase xxxx x 

xxxxx = sehr stark geeignet x = schwach geeignet 

nicht nur; vielmehr stellt das physikalische Modell einen "Analogsirnulator" mit 
dem selben Medium wie im Prototyp dar, d.h. die Ausgaben gehen weit über 
das einfache Echo der eingegebenen Konzepte und Ideen hinaus, die den Wis
sensstand des Modellierers reflektieren. Vielmehr wird diesem Stand neues 
Wissen hinzugefügt. Es ist gerade diese "kreative Eigenschaft" des physikaIi-
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sehen Modells, die es auch zu einem unerläßlichen und unerschöpflichen For
schungsinstrument macht und weiterhin machen wird. Darüber hinaus werden 
durch den direkten Kontakt mit dem Element Wasser die physikalische Intuition 
und Phantasie des Modellierers so stimuliert, daß das physikalische Modell 
weiterhin das effizienteste Werkzeug zur Entwicklung innovativer Maßnahmen 
sowie zur Verifizierung und Verbesserung vorhandener Lösungen bleiben wird. 
Aber auch ein derartiges Werkzeug hat seine Grenzen und Schwächen. 

Das physikalische Modell stellt keinen Ersatz für die Theorie dar und liefert 
daher selten Lösungsansätze, die unmittelbar, d.h. ohne theoretische Unter
stützung, verallgemeinert werden können. Auch die quantitativen Aussagen 
dieser Ansätze können in manchen Fällen durch Modell-und Maßstabseffekte 
eingeschränkt werden; d.h. ohne eine genaue Kenntnis dieser Effekte und die 
Möglichkeiten zu ihrer Überwindung kann - im quantitativen Sinne - kein 
erfolgreicher Einsatz des physikalischen Modells erzielt werden. Deshalb wird 
nachfolgend vorwiegend auf die Modell- und Maßstabseffekte näher eingegan
gen, wobei zunächst eine hierfür zweckmäßige Klassifizierung der physikali
schen Modelle im Küsteningenieurwesen ermittelt werden soll . 

2 Klassifizierung von physikalischen Modellen im 
Küstenwasserbau 

Es gibt mehrere Möglichkeiten für die Klassifizierung. Im deutschen Schrifttum 
[10] unterscheidet man i.a. zwischen Tidemodellen, Seegangsmodellen und 
Modellen mit beweglicher Sohle. Da Tidemodelle heute weitgehend durch 
numerische Modelle verdrängt wurden, erscheint eine Einteilung in Modelle mit 
fester und beweglicher Sohle sinnvoller (siehe Abb. Al in Anlage A) . Aus der 
Sicht des Anwenders ist jedoch eine Einteilung in Forschungs- und Planungs
modelle zweckmäßiger (siehe Abb. A2). Für die Diskussion der Maßstabs- und 
Modelleffekte wird nachfolgend die Einteilung in Wellenmodelle, Bauwerks
modelle und Sedimenttransportmodelle bevorzugt (Bild 2) . 

2.1 Wellenmodelle 

Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen: 
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(a) Modellen mit kurzperiodischen Wellen: das sind Seegangsmodelle 
mit Wellenperioden T < 20 sund Wellenschnelligkeiten, die sich 
nach der Dispersionsrelation c = gTI21t tanh 21td/L ergeben. Bei 
diesen Modellen werden i.d.R. folgende Prozesse nachgebildet: (i) 
Shoaling, Refraktion und Brechen der Wellen, (ii) Wellenreflexion, 
(iii) Wellentransrnission, (iv) nichtlineare Wellen-Wellen Interaktion 
sowie (v) Wellen-Strömungs-Interaktion. 



PHYSIKALISCHE MODELLE IM KOSTENWASSERBAU I 
I 

WELLEN· BAUWERKS· SEDIMENn"RANSPORT· 
MODELLE (WM) MODELLE (BM) MODELLE (SM) 

I I I I 
ModeOe mit Modelle mit Moddlc für vcnduc:dene ModeJk fiir vendriedenc 
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.Wdlentr.uU- - Schwimmende Stnlkturen 

formation 

Bild 2: Klassifizierung der physikalischen Modelle im Küslenwasserbau 

Diese Modelle haben die primäre Aufgabe, die hydraulische Wirk
samkeit von Ingenieunnaßnahmen zu untersuchen und den funktio
nellen Entwurf im hydrodynamischen Sinne zu optimieren. Für den 
konstruktiven Entwurf werden eher Bauwerksmodelle eingesetzt 
(siehe Abschnitt 2.2). Stellvertretend für die Modelle mit kurzperi
odischen Wellen sind Hafenrnodelle, die sich u.a. mit folgenden 
Fragestellungen befassen: (i) günstige Anordnung der Bauwerke im 
Grundriß hinsichtlich der Wellenunruhe im Hafen und in der Ha
feneinfahrt, Cii) Auswirkung der Einbauten auf küstennahe Strö
mungen und Prozesse. Diese Modelle werden unverzerrt (NL = Np 
= 80 -;- ISO) und in Wellenbecken mit unregelmäßigem langkärruru
gen Seegang benieben (NL Nh = Maßstabszahl der Längen und 
Höhen) . ' 

(b) Modellen mit langperiodischen Wellen: hier handelt es sich um 
lange Wellen, deren Wellenschnelligkeit lediglich von der Wasser
tiefe d abhängt (c = fid). Außer Tsunamis und Tidewellen, die 
hier nicht berücksichtigt werden, unterscheidet man Ci) lange Wel
len mit Perioden T = 25 s bis 2 min und Höhen H = 3 cm bis 1 m 
und (ii) lange Wellen mit Perioden bis ca. 1 h und Höhen 
H = 3 cm bis 1 m (z.B. Seiches in Häfen und Buchten). Diese 
Modelle haben die primäre Aufgabe, die funktionelle Planung von 
Häfen und ähnlichen Anlagen zu überprüfen und zu optimieren. 
Auch hier sind Hafenmodelle stellvertretend für Modelle mit lang
periodischen Wellen. Dabei werden u.a. folgende Fragestellungen 
untersucht: Ci) Seiches in Häfen und deren Auswirkung auf vertäute 
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Schiffe und (il) Beeinflussung der Beckenschwingungen und der 
dadurch induzierten Strömungen durch Ingenieurmaßnahmen. Mo
delle mit langperiodischen Wellen werden sowohl verzerrt als auch 
unverzerrt in Wellenbecken betrieben. Die Verzerrung ist oft des
halb erforderlich (und möglich aufgrund c = .jgd!) , weil sonst bei 
unverzerrtem Modell zu große Flächen benötigt und zu große 
Sohlreibungskräfte auftreten würden. Die üblichen Modellmaßstäbe 
sind NL = Nh = 50 -7 150 (unverzerrt) bzw. NL = 300 -7 800 und 
Nh = 50 - 100 (Verzerrungsgrad zwischen 3 und 5). 
In viel stärkerem Maße als die Modelle mit kurzperiodischen Wel
len werden auch die Modelle mit langperiodischen Wellen immer 
mehr durch numerische Modelle verdrängt. Eine gewisse Tendenz 
zu Mischmodellen ist auch dort festzustellen , wenn es darum geht, 
großflächige Strömungsfelder (numerisches Modell!) und Detaila
spekte (physikalisches Modell! ) innerhalb des Planungsgebietes zu 
simulieren. 
Die Modell- und Maßstabseffekte werden am Beispiel der Hafen
modelle im Abschnitt 3 diskutiert. 

2.2 BauwerksmodeUe 

Damit sind Bauwerke gemeint, wie sie u.a. im Küstenschutz, Hafen- und Seebau 
zum Einsatz kommen (Bild 2). Das Hauptziel der Untersuchungen hängt sehr 
stark vom Bauwerkstyp und von der jeweiligen spezifischen Fragestellung ab 
(Seegangsbelastung und Stabilität des gesamten Bauwerkes bzw. seiner einzel
nen Komponenten, Nachbildung konkreter Schadensfälle und Überprüfung von 
Sanierungslösungen, Bestimmung der optimalen Bausequenzen bei unterschiedli
chen Seegangsbedingungen etc.). In der Regel dienen die Bauwerksmodelle der 
Überprüfung von Lösungen bzw. der Bestimmung der Eingangsparameter für die 
konstruktive Planung. Diese Modelle werden unverzerrt (NL = Nh = 20 -7 80) 
in Wellenkanälen als auch in Wellenbecken mit unregelmäßigem Seegang 
betrieben. 

2.3 Sedimenttransportmodelle 

Bei den Wellenmodellen und Bauwerksmodellen in den Abschnitten 2.1 und 2.2 
ist die Sohle fest, d.h. sie kann sich den hydrodynamischen Belastungen nicht 
anpassen. In den Fällen, wo große morphologische Veränderungen aufgmnd von 
Sedimenttransport zu erwarten sind, werden Modelle mit beweglicher Sohle 
eingesetzt. Im Gegensatz zu den Tidemodellen mit Feststofftransport, die bislang 
mit relativ gutem Erfolg eingesetzt wurden und die hier nicht weiter berücksich
tigt werden, sind Seegangsmodelle mit Sedimenttransport noch sehr umstritten. 
Dennoch werden derartige Modelle immer wieder - zum Teil mit großem Erfolg 
- für eine Reihe von Fragestellungen der Ingenieurpraxis sowie in der Forschung 
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eingesetzt (Bild 2). Dabei werden fast ausschließlich nicht kohäsive Sedimente 
verwendet. Die Einbeziehung von kohäsiven Sedimenten ist noch mit großen 
Schwierigkeiten verbunden, die kaum qualitative Aussagen zulassen. Deshalb 
werden nachfolgend kohäsive Sedimente nicht weiter berücksichtigt. 
Die wichtigsten Einsatzgebiete der Seegangsmodelle mit beweglicher Sohle 
liegen - außer der Anwendungen in Bild 2 - grundsätzlich bei der funktionellen 
Planung von Bauwerken, wo es vor allem darum geht, qualitative und zum Teil 
auch quantitative Aussagen über die Wirkungen und Auswirkungen von lnge
nieurrnaßnahmen zu erhalten, die Bauwerke im Grundriß, d.h. in funk't.ioneller 
Hinsicht, zu optimieren und Maßnahmen zur Kolkabwehr zu bestimmen. 

3 Modell- und Maßstabseffekte 
3.1 Deftnition 

Maßstabseffekte entstehen aufgrund der Verletzung bzw. mangelhaften Erfüllung 
der maßgeblichen Ähnlichkeitsgesetze im verkleinerten Modell. 
Die meisten hydraulischen Prozesse im Küsteningenieurwesen können quantita
tiv mit ausreichender Genauigkeit im verkleinerten Modell nachgebildet werden, 
wenn es gelingen würde, das FROUDEsche und das REYNOLDSsche Ähnlich
keitsgesetz gleichzeitig zu erfüllen. Da die Schwerkraft bei den meisten dieser 
Vorgänge dominiert, werden die physikalischen Modelle des Küstenwasserbaus 
generell nach dem FROUDEschen Gesetz betrieben; d.h. alle anderen Kraftarten 
(Reibungs- , Kapillar- und Elastizitätskräfte) werden vernachlässigt, obwohl sie 
bei zu stark verkleinertem Modell ein beträchtliches Maß annehmen (Bild 3) 
und die Strömungsvorgänge so entscheidend beeinflussen können, daß sie von 
den entsprechenden Vorbildern im Naturrnaßstab abweichen. Diese Abweichun
gen werden Maßstabseffekte genannt. 

Bild 3: 

I Brecher und Drucffih\ag I 
WEBER 

REYNOLDS 
CAUCHY 

Kraft 
art 

Schwer 
kIäf<e 

Reibungs 
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Modellgesetze und Maßstabseffekte für die Untersuchung von Wellen auf 
dichte Deichböschungen in FROUDEschen Modellen nach (3) 
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Modelleffekte unterscheiden sich von den Maßstabseffekten dadurch, daß sie 
nicht auf die Verletzung der jeweiligen Ähnlichkeitsgesetze zurückzuführen sind, 
sondern auf das Modell selbst, d.h. auf (i) die Modellgrenzen, die den Naturbe
dingungen nicht entsprechen (Wellenmaschine, Seitenwände), (ü) die 
vereinfachte Nachbildung des Seeganges durch monochromatische bzw. unre
gelmäßige langkämmige Wellen und (üi) die unerwünschte "parasitäre" Störun
gen, die mit der Erzeugung der Wellen und Strömungen zusarnrnenhängen. Die 
erst- und zuletzt genannten Modelleffekte werden heutzutage durch regelungs
technische Verfahren (aktive Wellenabsorption) an der Wellenmaschine [4, 14] 
sowie durch neuartige passive Wellenabsorber [7] an den Modellgrenzen wei
testgehend reduziert. Der zweitgenannte Modelleffekt kann heute durch die 
Anwendung fortgeschrittener Techniken für die Erzeugung von unregelmäßigem 
und kurzkämmigem Seegang ebenfalls stark reduziert werden. 

3.2 Modell- und Maßstabseffekte bei Wellenmodellen 
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(a) Modelle mit kurzperiodischen Wellen 
Die wichtigste Quelle der Modelleffekte besteht oft in der Wellen
erzeugung. Dabei spielen die langgebundenen Wellen im unregel
mäßigen Seegang eine entscheidende Rolle, da sie u.a. die Bewe
gungen der vertäuten Schiffe im Hafen stark beeinflussen [14]. Die 
Modelleffekte entstehen durch "parasitäre" langperiodische Wellen
komponenten, die, wie bereits erwähnt, nur regeltechnisch an der 
Wellenmaschine auszuschalten sind [14] . Weitere Effekte, hinsicht
lich der Wellendämpfung können durch Sohl- und Wandreibung 
entstehen. Ein Ansatz für die Korrektur dieser Effekte ist in [13, 
15] angegeben. 
Maßstabseffekte können vorwiegend durch zu hohe Kapillarkräfte 
und zu hohe Reibungskräfte im Modell entstehen. Die erstgenann
ten Effekte haben einen Einfluß auf die Wellenschnelligkeit, die die 
Refraktion und die Dämpfung der Wellen entscheidend bestimmt. 
Die Maßstabseffekte sind jedoch bereits vernachlässigbar bei 
Modellwassertiefen drnin ~ 2 cm und Modellwellenperioden T . 
~ 0,33 s [15]. Bedingt durch die zu hohen Reibungskräfte im -ß/.~ 
dell ist die Wellentransmission im Modell geringer als in der Narur
ausführung. Entsprechend ist auch die Wellenreflexion größer als 
im Modell. Eine mögliche Reduzierung dieser Maßstabseffekte 
kann durch eine Distorsion der Steingröße im Kernmaterial (d.h. 
größere Steine als nach FROUDEschem Modellgesetz) erzielt 
werden. Ein Nomograrnrn zur Bestimmung des Vergrößerungs
fah.1:ors ist in [14, 15] angegeben. 



(b) Modelle mit langperiodischen Wellen 
Hinsichtlich der Modelleffekte gelten auch hier die Ausführungen 
für die Modelle mit kurzperiodischen Wellen mit dem Unterschied, 
daß hier die Effekte der Modellgrenzen stärker ausgeprägt sind, da 
langperiodische Wellen schwer zu absorbieren sind (auch aufgrund 
der Distorsion!). 
Auch hinsichtlich der Maßstabseffekte bei unverzerrten Modellen 
gelten die Ausführungen für die Modelle für kurzperiodische Wel
len, wobei die meisten Maßstabseffekte hier viel ausgeprägter sind. 
Bei verzerrten Modellen treten zusätzliche Probleme auf, von denen 
einige nachfolgend kurz diskutiert werden: 
(i) Maßstabseffekte bei Wellenreflexion: durch die Modellüber

höhung entstehen im Modell steilere Wellen, die zu niedrige
ren Reflexionskoeffizienten führen, sowie steilere Bauwerks-, 
Strand- und Sohl neigungen, die in höheren Reflexionskoeffi
zienten resultieren. Die Frage, ob und wie sich diese bei den 
Effekte kompensieren, ist immer noch ungeklärt. 

(ii) Maßstabseffekte bei Wellenbrechen: als Folge der Modell
überhöhung sind die Wellensteilheiten und die Steilheiten des 
Vorstrandes größer als in der Natur. Der Brechvorgang findet 
daher im Modell eher als in der Natur statt. 

(iü) Maßstabseffekte bei der Hajenresonanz: da die Reibungs
verluste (Sohlreibung, Wellentransmission) nicht korrekt 
nachgebildet sind, entstehen Maßstabseffekte bei den ange
regten Resonanzschwingungen. Ein Nomogramm zur Redu
zierung der Effekte der Transmission langer Wellen ist in [5] 
angegeben. 

3.3 Modell- und Maßstabseffekte bei Bauwerksmodellen 

Sie hängen sehr stark von dem zu untersuchenden Bauwerkstyp und der jeweili
gen Fragestellung ab. Aufgrund der Vielfalt der Bauwerks- und Modelltypen 
wird hier lediglich auf die drei häufigsten Bauwerkstypen näher eingegangen: (i) 
geschüttete Wellenbrecher bzw. Deckwerke, (ii) Deiche bzw. undurchlässige 
Deckwerke und (iii) senkrechte Wellenbrecher. Da die Modelleffekte mehr oder 
weniger denen der Wellenmodelle mit kurzperiodischen Wellen entsprechen, 
wird hier darauf nicht eingegangen. 
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3.3.1 Maßstabseffekte bei Modellen von geschütteten Wellen
brechern und Deckwerken 

Für die Modelle zur Untersuchung der hydraulischen Stabilität der Deckschich
ten geschütteter Wellenbrecher sind Maßstabszahlen der unverzerrten Modelle 
NL = Nh = 20 bis 80 üblich. Für die Maßstabseffekte gelten entsprechend 
auch hier die Ausführungen in Abschnitt 3.2(a). Die wichtigsten Fehler ent
stehen jedoch durch die Vernachlässigung der viskosen Kräfte im Modell. Sie 
können weitestgehend reduziert werden, wenn gewährleistet wird, daß die 
Strömung in den Deckschichten, Filterschichten und im Kemmaterial des Mo
dells turbulent bleibt, d.h. wenn die stein- bzw. kombezogene REYNOLDS-Zahl 
Res groß bleibt: 

v . Ls 
Res = --- > Rekrit 

"( 
(1) 

mit Ls = [ Ws ]113 = charakteristische Längendimension eines Steines 
Ps g 

mit der Dichte Ps und dem Gewicht Ws 
y = kinematische Viskosität des Wassers 
v charakteristische Strömungs geschwindigkeit, die nähe

rungsweise für die Deckschicht mit v = li,H 
(H = Wellenböhe) angesetzt werden kann [2] 

Das Problem bei der Anwendung der Bedingung in G1. (1) besteht in der Be
stimmung der kritischen REYNOLDS-Zahl Rekrit' Hierzu werden im Schrifttum 
Werte zw~~chen Rekrit = 3 • 104 [2) und Re\ait = 3 • 105 [20) angegeben. Eine 
genauere Uberprüfung anband mehrerer StudIen [13] ergab, daß Maßstabseffekte 
für die Strömung in der Deckschicht vernachlässigbar sind, wenn Res> 3 • 104. 
Mit dem kritischen Wert Rekrit = 3 • 1~4 und unter Verwendung der Daten von 
[2] wird beispielhaft für Ps = 2,4 tim (Quader-Betonformstein in der Deck
schicht) in Bild 4 gezeigt, wie Korrekturfaktoren kc für die Stabilitätszahl Ns 
nach der HUDSON-Formel: 

(ps g)1I3 

[:: -I] 
HD 

= KD . tana 
W I/3 

s 

(2) 
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zu bestimmen sind, wobei Pw = Dichte des Wassers, HD = Bemessungswellen
höhe, 0: = Neigung der seeseitigen Böschung und KD = HUDSON-Parameter. 
Das heißt, die nach FROUDE im Naturmaßstab übertragene Stabilitätszahl 
(Ns)FROUDE muß (für Res< Rekrit = 3 • 104) mit dem Korrekturfaktor kc 
multipliziert werden, um eine maßstabseffektfreie Stabilitätszahl (Ns)Natur zu 
erhalten (Bild 4). 

14 

g 13 
12 

Cl 11 ::r: 
10 ., 

:§ 9 
-§ 8 
~ 7 -;; 
~ 6 

5 
4 
3 
103 

... 1,0 
.9 -3 1,2 
~ 1,4 

:;2 1,6 
~ o 1, 8 
~ 

Bild 4: 

-

Maßstabeffek te 

J gHo · Ls 
Res = 

v 

_ ( WS )'ß L - -
s Ps g 

2 4 6 8 104 2 4 6 2 4 6 8 10' 
, 

Stabilitätszahl : 
(Ps gl'll Ho 

Ns :::;-- ·~ /J ~. ( 1 Ws 
Pw 

Korrekturfaktor : 
k = N. (Natur) 

, , , , , ' N. (FR0 YDE) 

2 4 6 8 104 2 4 6 8 105 2 4 6 8 10' 
Re S -

Maßstabseffekte und Korrekturfaktoren für die Stabilitätszahl der Betonforrn
steine der Deckschicht eines geschütteten WeJlenbrechers 

Die hydraulische Stabilität der Steine eines durchlässigen Deckwerkes wird 
weiterhin zu den Fragestellungen gehören, die durch die mathematische Analyse 
und Modellierung nicht gelöst werden können. 

3.3.2 Maßstabseffekte bei Modellen von Deichen und 
undurchlässigen Deckwerken 

Diese Modelle dienen i.d.R. der Untersuchung der Druckschlagbelastung, des 
Wellenauflaufes und Wellenüberlaufes. Mögliche Maßstabseffekte können 
vorwiegend durch die Vernachlässigung der Reibungs-, Elastizitäts- und Kapil
larkräfte entstehen, die im FROUDEschen Modell je nach Maßstab ein Vielfa
ches der entsprechenden Kräfte im Naturrnaßstab ausmachen (Bild 3). 

93 



Über die Maßstabseffekte hinsichtlich der Druckschlagbelastung wird im Ab
schnitt 3.3.3 eingegangen, da sie bei senkrechten Wellenbrechern deutlicher 
auftreten. Hier werden lediglich zusätzliche Besonderheiten behandelt, die bei 
Böschungen im Vergleich zu senkrechten Wänden wichtig sind (z.B. Einfluß der 
Dicke des Rücklaufwassers der vorherigen Welle auf die Druckschlagbelastung). 
Über die Maßstabseffekte beim Wellenauflauf auf undurchlässige glatte und 
rauhe Böschungen, die auch für den Wellenüberlauf entsprechend gelten [31, 
liegen umfangreiche Untersuchungen vor [13 , 3, 19] . Aus den Ergebnissen 
dieser Untersuchungen können zusammenfassend folgende Schlußfolgerungen 
gezogen werden: 

(i) Die Wellenauflaufhähen im Modell sind stets kleiner als im Proto
typ. Die Größe dieser Maßstabseffekte hängt im wesentlichen von 
der Brecherzahl ~o = tanaJ J HO/LO) ab, die die Brecherform und 
somit die Form der Energiedissipation beschreibt. Bei Reflexions
brechern (1;0 > 3,3) können die Maßstabseffekte bis ca. 25 % und 
bei Sturzbrechern (~O < 3,3) bis ca. 15 % betragen. 

(ii) Die Maßstabseffekte bei den Wellenauflauf- und Wellenablaufge
schwindigkeiten sind weniger eindeutig als bei den zugehörigen 
Wellenauflaufhöhen. Hier scheinen Böschungsneigung und Bö
schungsrauhheit eine viel größere Rolle als bei den Wellen auflauf
höhen zu spielen, wobei der Einfluß der Böschungsrauhheit weniger 
eindeutig ist. Für die Auflaufgeschwindigkeiten treten die größten 
Maßstabseffekte bei flacheren und rauheren Böschungen auf: z.B. 
wurden bei rauben Böschungen 1 : 12 bis ca. 25 % kleinere Auf
laufgeschwindigkeiten im Modell als im Prototyp gemessen [19]. 
Noch ungeklärt sind jedoch die Grunde, warum bei einer steileren 
Böschung (1 : 6) größere Auflaufgeschwindigkeiten im Modell als 
im Prototyp auftraten [19]. 
Für die Wellenablaufgeschwindigkeiten sind die Maßstabseffekte 
umso größer je steiler die Böschungsneigungen und je größer die 
Böschungsrauhheiten sind. Bei einer grasrauhen Böschung I : 6 
wurden im Modell bis um ca. 40 % kleinere Ablaufgeschwindigkei
ten als im Prototyp gemessen [19]. 

Abschließend zu den Maßstabseffekten hinsichtlich des Wellenauflaufes und 
Wellenüberlaufes kann gesagt werden, daß trotz der bisherigen umfangreichen 
Untersuchungen noch keine endgültigen verallgemeinerungsfähigen Schlüsse 
gezogen werden können. 
Da auch die Wellenauflauf- und -ablaufvorgänge einen großen Einfluß auf die 
Maßstabseffekte hinsichtlich der Druckschlagbelastung haben, stellt die Klärung 
dieser Frage weiterhin einen Schwerpunkt für die künftige Forschung dar. 
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Berücksichtigt man die Tatsache, daß auch eine sehr dünne Schicht des Rück
laufwassers der vorherigen Welle entscheidend die Druckschlagbelastung auf die 
Böschung beeinflußt, so können beträchtliche Modell- (z. B. durch inkorrekte 
Wellenabfolge!) und Maßstabseffekte für die Druckbelastung der Böschung 
auftreten. Entscheidend hierbei ist also die Wahrscheinlichkeit P, mit der ein 
Sturzbrecher auf die wasserfreie Böschung aufschlägt. Letztere hängt vorwie
gend von der Böschungsneigung ab [13]: 

m = cota 6 6-4 4 - 3 3 <2 

P o selten moderat oft sehr oft 

Da i.d.R. der Wellenauflauf im Modell kleiner ist und da kaum Maßstabseffekte 
hinsichtlich des Aufschlagpunktes des Druckschlages auf der Böschung feststell
bar sind [13], sollte die Wahrscheinlichkeit des Aufschlages des Sturzbrechers 
auf eine wasserfreie Böschung im Modell größer als im Prototyp sein. Dadurch 
würden sich größere Druckschlagbelastungen im Modell ergeben. Dieser Maß
stabseffekt ist umso größer, je steiler die Böschung ist. Hinzu kommen weitere 
Maßstabseffekte, die auf den Lufteinschluß zUlückzuführen sind und die im 
folgenden Abschnitt behandelt werden. 

3.3.3 Maßstabs effekte bei der Druckschlagbelastung 
senkrechter Wellenbrecher 

Bei Modellen von senkrechten bzw. zusammengesetzten monolithischen Wellen
brechern besteht das Hauptproblem oft darin, die Druckschlagbelastung brechen
der Wellen auf die senkrechte Frontwand zu bestimmen. Wie bei den Druck
schlag- und Wellenauflaufvorgängen auf undurchlässige Böschungen, handelt es 
sich auch hier um hoch instationäre und stochastische Zweiphasen-Strömungs
prozesse, die mathematisch so schwer erfaßbar sind, daß der einzige Ausweg in 
der physikalischen ModelIierung besteht. 
Die normale "quasi-statische" Druckbelastung durch stehende bzw. leicht bre
chende Wellen kann nach dem FROUDEschen Modellgesetz relativ gen au 
nachgebildet werden. Durch den großen Lufteinschluß in den brechenden Wellen 
sowie beim Aufschlagprozeß wird die Übertragung der Ergebnisse nach dem 
FROUDEschen Gesetz fraglich, da durch die Kompressibilität der aufschlagen
den Fluidmasse aus Wasser und Luft große Elastizitätskräfte (MACH-CAU
CHY) wirksam werden. Bild 5 zeigt den zeitlichen Verlauf einer Druckschlag
kraft infolge eines Sturzbrechers mit eingeschlossener Lufttasche und verdeut
licht, warum die gesamte Modell-Kraftzeit-Funktion nicht allein aufgrund des 
FROUDEschen Modellgesetzes auf den Prototyp übertragen werden darf. Diese 
Übertragung muß differenziert für die einzelnen Komponenten der Kraft-Zeit-
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Bild 5: 

&. FROUDE 

.. FROUDE 

! 
~ 

FROUDE: b. l'\:1lW" L h. Modell 
{

F , ; N' , F 

I Nuue =~. (Modell 

.. MACH.(:AUCHY 

n . MACH-CAUCHY o & FR:p . FROUDE 

Zeit t 

Modellgesetze für die Druckschlagbelastung durch Sturzbrecher auf senkrechte 
Wände 

Funktion erfolgen, die sich durch den Beitrag der Luftdynamik zum Druck
schlagprozeß unterscheiden: Bei vemachlässigbar kleinem Luftbeitrag überwiegt 
das FROUDEsche Gesetz und mit zunehmender Rolle der Luft wird das Modell
gesetz von MACH-CAUCHY maßgebender. Eine alternative Lösung besteht 
darin, das FROUDEsche Gesetz für den dynamischen Druck 

(2) 

und der entsprechenden Wirkdauer 

(3) 

anzuwenden. Jedoch müssen entsprechende Korrekturfaktoren Kp und Kr einge
führt werden, die vom Modellmaßstab und dem entsprechenden Luftgehalt bzw. 
der Kompressibilität der aufschlagenden Fluidmasse sowie von der im Modell 
gemessenen Druckamplitude bezogen auf den Atrnosphärendruck Po abhängen 
[17]: 
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Die KoeffLZienten ~ und <Xt variieren wie folgt: Ct.p = - 1 (MACH-CAUCHY) 
bis 0. = ° (FROULJE) und o.t = ° (FROUDE) bis Ct.t = + 0,5 (MACH-CAU
CHyf; d.h. die Anwendung vom FROUDEschen Gesetz allein für die Druck
schlagbelastung mit Lufteinschluß würde zu übertrieben größeren Drücken mit 
übertrieben kleinerer Wirkdauer als in Wirklichkeit fuhren . Genau das Umge
kehrte gilt für die Anwendung des MACH-CAUCHYschen Modellgesetzes 
allein (zu kleine Drücke und zu große Wirkdauer!). Laufende Untersuchungen 
im EG-MAST Forschungsprojekt PROVERBS sollen durch Messungen des 
Luftgehaltes im Modell und Prototyp die Koeffizienten Ct.p und Ct.t in GI. (4) -
(5) bestimmen. Vorläufige Richtwerte hierfür sind in [11] angegeben. 

3.3.4 Maßstabseffekte bei Sedimenttransportmodellen 

Die Ähnlichkeitskriterien für die Wellenrnodelle mit beweglicher Sohle und die 
daraus resultierenden Maßstabseffekte, die aus deren Verletzung resultieren 
können, sind in Bild 6 dargestellt. 

I Ähnlichke its lcriterien für Modelle mit beweglicher Sohle I 

.-----=-=---,-- :..---- ~ . ...... '. . ';: :"" .•. 

Bild 6: 
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Ähnlichkeitskriterien und Maßstabseffekte bei Wellenrnodellen mit 
beweglicher Sohle 

(i) Maßstabseffekte in/alge Verletzung des J. Ähnlichkeitskriteriums 
(SHIELDS-Parameter) 
Die Kennzahl [(pw v* 2)/(ps - pw) g d)] ist der SHIELDS-Parameter, der 
auch als Bewegungszabl bezeichnet wird. Er ist der wichtigste Parameter, 
weil er sowohl den Transportbeginn als auch die Transportart (Suspen
sions- bzw. Bodenfracht) beschreibt. Er stellt auch das Verhältnis der 
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Trägheitskräfte (mobilisierend!) und der Schwerkräfte (widerstehend!) dar 
und kann daher als dichtebezogene FROUDE-Zahl angesehen werden. Er 
entscheidet auch über die Transportmenge und den Anteil der Suspen
sionsfracht. 
Bei brechenden Wellen und hochturbulenten Strömungen spielt der 
SHIELDS-Parameter eine geringere Rolle, da die Sedimente eher durch 
Turbulenz mobilisiert werden. 
Die größten Maßstabseffekte resultieren aus der Verletzung dieses Ähn
lichkeitskriteriums. In der Regel verläuft die Erosion im Modell langsa
mer und der Anteil der Suspensionsfracht ist kleiner als in der Natur. 

(ii) Maßstabseffekte infalge Verletzung des 2. Ähnlichkeitskriteriums 
(Kambezogene REYNOWS-Zahl) 
Die kom bezogene REYNOLDS-Zahl «v*d)/y) beschreibt die Strömungs
art (turbulentllarninar) an der Grenzschicht im Sohlbereich. Bei turbulen
ter Strömung und vorherrschender Suspensionsfracht sind die Maßstabs
effekte infolge der Verletzung dieses Ähnlichkeitskriteriums von unterge
ordneter Bedeutung. 

(iii) Maßstabseffekte infolge Verletzung des 3. Ähnlichkeitskriteriums 
(Relative Dichte) 
Die relative Dichte p/pw ist vor allem bei dem Einsatz von spezifisch 
leichteren Materialien für die bewegliche Sohle von Bedeutung. Bei 
Komgrößen d50 < 0,08 mm darf kein Sandmodellmaterial verwendet 
werden, da es sich wie ein kohäsives Sediment verhält. Als Modellmate
rialien werden z.B. PVC, Bakelite etc. mit relativen Dichten 
p/pw = 1,1 -:- 1,7 (statt p/pw = 2,65 bei Sand) verwendet. Die Nachbil
dung des Sedimentverhaltens im Modell ist gelungen, wenn der 
SHIELDS-Parameter und die kombezogene REYNOLDS-Zahl in der 
Natur und im Modell gleich sind. Dadurch haben das Sediment in der 
Natur und das Modellmaterial die gleiche Position innerhalb des 
SHIELDS-Diagrarnms, d.h. der Bewegungsbeginn ist korrekt nachgebil
det. Andererseits treten so viele Maßstabseffekte auf, daß Modelle mit 
beweglicher Sohle aus leichten Materialien nur qualitative Ergebnisse 
liefern können. Deshalb ist in den meisten Fällen von einem Einsatz von 
Sedimenttransport-Modellen mit leichtem Modellmaterial möglichst ab
zuraten [9] . 

(iv) Maßstabseffekte infolge Verletzung des 4. Ähnlichkeitskriteriums 
(Relative Länge) 
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Maßstabseffekte hinsichtlich der Nachbildung der Sohlform auf. Die 



Sohlreibung wird dadurch auch nicht korrekt nachgebildet, so daß die 
Dämpfung der Wellen landwärts auch dadurch beeinflußt wird. 

Im Küsteningenieurwesen wird oft ein weiteres Ähnlichkeitskriterium durch den 
Sinkgeschwindigkeits-Parameter (HIwT) I definiert, wobei H die Wellenhöhe, 
T die Wellenperiode und w die Sinkgeschwindigkeit des Sandkorns mit dem 
Durchmesser d darstellen. Die Sinkgeschwindigkeit w faßt den Einfluß von 
Korndurchmesser, -dichte und -form sowie den Einfluß der Dichte Pw und der 
Viskosität y des Wassers auf das Sinkverhalten zusammen. Der DEAN-Parame
ter (HlwT) kann physikalisch auch als relative Zeit tff aufgefaßt werden, die ein 
fallendes Sandkorn für eine Sinktiefe gleich der Wellenhöhe benötigt. Bei tff > 
I herrscht Suspensionsfracht vor und bei tff ~ 1 dominiert die Bodenfracht. Der 
DEAN-Parameter beschreibt somit die Transportart und den Anteil der Suspen
sionsfracht am Gesamttransport. Weitere Möglichkeiten zur Beschreibung der 
Transportart sind in [16] angegeben. 
Damit Maßstabseffekte vermieden werden, müssen praktisch alle folgenden 
dimensionslosen Zahlen im Modell und im Prototyp gleich sein: 

Pw v * v * d Ps A. H 

r 
2 1 

= f (Ps _ Pw) g d ' -v- , Pw ' CI ' wT 
(6) 

Diese Kriterien können jedoch nicht alle gleichzeitig erfüllt werden. Die Ent
scheidung darüber, welches Kriterium maßgebend ist und welche als unbedeu
tend anzusehen sind, hängt in erster Linie davon ab, welche hydrodynamischen 
und morphodynamischen Prozesse relevant sind und welche Transportart (Sus
pensionsfracht oder Bodenfracht) vorherrscht und vordergründig nachzubilden 
ist (Bild 7). Das heißt, eine Entscheidung darüber, welche Kriterien eingehalten 
werden müssen und welche vernachlässigt werden können, kann nur spezifisch 
von Fall zu Fall getroffen werden [16]. 
Eine sehr gute Alternative zu den Modellen mit beweglicher Sohle stellen 
Strömungsmodelle mit fester Sohle dar, wo die Strömungsbahnen mit festen 
Partikeln sichtbar gemacht werden. Diese lassen sehr wertvolle qualitative 
Aussagen über die zu erwartenden Verlandungs- und Erosionstendenzen zu und 
stellen vor allem bei der Lösung folgender Aufgaben eine sehr gute Möglichkeit 
dar: (i) Bahnen der Sedimentbewegungen im Bereich der Hafeneinfahrten; 
(ii) Lokalisierung der potentiellen Erosionsbereiche auf der Leeseite von Bau
werken; (iii) Transportbahn bei seewärtigen Sedimentbewegungen. 

auc.h DEAN-Pan.meter gen3tlnt 
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4 ScWußbetrachtung und Ausblick 

Nach der differenzierten Entwicklung der numerischen und physikalischen 
Modelle in den letzten Dekaden haben sich die Einsatzgebiete der bei den 
Methoden in der Praxis des Küsteningenieurwesens wesentlich verdeutlicht. Bei 
großflächigen Modellen wie z.B. Tidemodellen, Modellen mit langperiodischen 
Wellen und zum Teil auch Modellen mit kurzperiodischen Wellen haben sich 
die numerischen Modelle durchgesetzt. Bei Bauwerksmodellen sowie Modellen 
mit beweglicher Sohle und zum Teil auch bei einigen Detailaspekten von Wel
lenmodellen mit kurzperiodischen Modellen sind die physikalischen Modelle 
nach wie vor nicht wegzudenken - insbesondere überall dort, wo die physikali
schen Prozesse so komplex und stochastisch (Brandungsvorgänge, turbulente 
Grenzschichten, Wellen-Luft-Sediment Interaktion etc.) sind, daß sie sich einer 
mathematischen Formulierung entziehen. Das heißt, die Notwendigkeit des phy
sikalischen Modells ergibt sich auch direkt aus den Lücken und Schwächen des 
numerischen Modells . Als wertvolles Werkzeug zur quantitativen Vorhersage ist 
das physikalische Modell jedoch nur in den Händen eines erfahrenen Experi
mentators sinnvoll, der nicht nur deren Möghchkeiten, sondern auch deren Gren
zen (Modell- und Maßstabseffekte) kennt. 
Auch wenn weniger spektah.'Ulär als bei den numerischen Methoden haben sich 
auch bei physikalischen Modellen eine Reihe von Entwicklungen vollzogen, die 
zu verbesserten Ähnhchkeitskriterien, zu einer wesentlichen Reduzierung der 
Modelleffekte sowie zu einer Verbesserung der Kenntnisse über Maßstabseffekte 
geführt haben. Durch die großen Fortschritte in den Labortechniken (naturnahe 
Seegangserzeugung, aktive Wellenabsorption etc.) sowie die Entwicklung 
künstlicher Hilfsmittel und störungsfreie Meßtechniken (LDA, PIV etc.) können 
heute die Modelleffekte, die friiher viel kritischer als die Maßstabseffekte waren, 
zu einem Maß gesenkt werden, das den Genauigkeitsanforderungen der Inge
nieurpraxis entspricht. Durch die Errichtung großer Wellenanlagen (GWK in 
Hannover, Delta Flume in de Voorst etc.), die die Durchführung von Experi
menten nah dem Naturmaßstab ermöglichen, sowie durch die neueren Erkennt
nisse über die küstenbezogenen physikalischen Prozesse können heute die 
MaBstabseffekte besser quantifiziert werden. 
Die praktische Bedeutung der Maßstabseffekte liegt vor allem darin, daß sie 
sowohl zu einer Überbemessung als auch zu einer Unterbemessung führen 
können. In beiden Fällen entstehen Mehrkosten, die oft ein Vielfaches der 
initialen Baukosten betragen. Ein weiterer praktischer Aspekt hängt mit der 
Optimierung des Modellmaßstabes Ä, zusammen. Denn die Kosten eines Modells 
können überproportional mit dem Modellmaßstab (d.h. mit Ä,2 bis Ä,3) ansteigen. 

Die Bedeutung der Maßsrabseffekte für die wissenschaftliche Forschung wird 
noch deutlicher, wenn man die neueren Entwicklungen der letzten lahre und die 
neuen Trends hinsichtlich der Forschungsmodelle betrachtet. Hier zeichnet sich 
im Küsteningenieurwesen eine klare Bewegung von dem allgemeinen kom-
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plizierten physikalischen Modell, das eine gesamte konkrete Prototypsituation 
nachzubilden versucht, zu einern mehr idealisierten einfachen prozeßorientierten 
Modell, das nur ein Teil der gesamten Prototyp situation simuliert, ab. Daraus 
resultieren viel höhere Anforderungen als bisher hinsichtlich der Ähnlichkeits
kriterien und Maßstabseffekte. Die Verbindung mehrerer solcher einfachen 
prozeßorientierten Modelle ermöglichen den gesamten Prototyp nachzubilden. 
Diese Verbindung wird durch Computerberechnungen (numerische Modelle und 
empirische Gleichungen) hergestellt, die die aufwendigen Kalibrierungsaufgaben 
und Sensitivitätsanalysen übernehmen [6]. 
Eine der größten Herausforderungen der wasserbaulichen ModelIierung im 
Küsteningenieurwesen besteht in der Quantifizierung der Maßstabseffekte sowie 
in der Entwicklung verbesserter Ähnlichkeitskriterien, die ein systematischeres 
und rationelleres Vorgehen bei der Durchführung und Interpretation der Experi
mente ermöglichen. Bis dahin wird die physikalische Modellierung eher eine 
Kunst als eine Wissenschaft bleiben. 
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1 PHYSIKALISCHE MODELLE 2 PHYSIKALISCHE MODELLE 
MIT FESTER SOHLE MIT BEWEGLICHER SOHLE 

I 1 

1.11 2D-MODELLE 1.21 3D-MODELLE 2. 1 2D-MODELLE 2.2 1 3D-MODELLE 

· Seegangs belastung und · Dreidimensionaler Einfluß · Erosion und Stabilität von · Dreidimensionaler Einfluß 
Stabilität von: aller Aspekte unter 1.1 , Strand und Dünen bei aller Aspekte unter 2. 1 

einschI. schrägem Wellen- Sturm 
- Molen & Wellenbrechen angriff und Kurzkämmig- (Küstenquertransport) · Erosion und Stabilität von 
- Deckwerken keit des Seegangs Sandinseln 
- Ufermauem · Kolkbildung am Bauwerks-
- schwimmenden Strukturer · Belas tung & Stabilität von, 

Bauwerksenden (z.B. I 

· Wellenauflauf und Molenköpfen 

fuß durch Seegang · Kolk entlang von 
Bauwerken 

-überlauf von Deichen und 
Schutzbauwerken · Belastung von Offshore-

Plattformen 

· hydraulische Wirksamkeit · Wellenunruhe im Hafen 
von Bauwerken (Reflexion · Schiffsbewegungen im 
Transmission ... ) Hafen 

· Interaktion von Ström-
ungen und schrägem 

· Versandung von Häfen une 
Hafeneinfahrten 

· Zweidimensionale Bildung · Bi ldung von Haken und 
und Veränderungen von Nehrungen 
Sandri ffen, -bänken und · Wirkung und Auswirkung 
-riffe ln von Bauwerken auf 

Wellenangriff Küstenmorphologie 

Abb. A I: Kl ass ifizierung der physika lischen Modelle im Küstenwasserbau nach der Beweglichkeit der Sohle 



PLANUNGSMODELLE FORSCHUNGSMODELLE 
(objektorientiert) (prozeßorientiert) 

I 
Nachbildung tatsächlicher komplexer Prototyp Situation für 
Planung neuer Bauwerke bzw. Reproduktion von Schadens-
fä llen (Ergebnis meist ni cht verallgemeinenmgsfähig) 

Detaillierte abstrakte Nachbildung von physikalischen 
Prozessen für die Entwicklung neuer Erkenntnisse und neuer 
Vorhersagemodelle (Ergebnisse verallgemeinerungsfähig) 

I 
"Langfristige" Modelle "Kurzfristige" Modelle 
(Funktionelle Planung) (Konstruktive Planung) · Liefern keine direkte Lösung zu praktischen 

I I Problemen wie Planungsmodelle 
· Maßstabs- und Modelleffekte können weitgehend 

Untersuchung von Untersuchung von 

Sediment- und Struktur- Sediment- und Struktur-
minimiert werden 

· Strömungs- und Sedimenuransport Modelle (Deta il-

antworten auf Strömung antworten auf Strömung 

über Monate bzw. Jahre. über Stunden bzw. Tage. 
untersuchung) 

(Modellähnlichkeit oft (z.B. Sturmereignis bzw. 
erreichbar nur durch Serie von StUrmen) 

Kalibrierung) 

· Ve rsandung von Häfen 
· hyd rauli sche Stabili tät von 

Deckschiehten 
lind Hafeneinfahrten · Belastung und Antwort 

· Morphologische von Bauwerken 
Ve ränderungen durch den · Strand- bzw. Dünen-
Einfluß von Bauwerken erosion beim Sturm 

· Wellenunruhe in Häfen (Küstenquertransport) 

· Mehrere e infache idealisierte Modelle (Module) 
um Gesamtlösung zu erha lten 

· Bindeglied zw. Modulen: Computerrechnungen 

- -

Abb. A2: Klassifizierung der physikalischen Modelle im Küstenwasserbau nach dem Einsatzgebiet 
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Untersuchungen in hydraulischen und numerischen Modellen 
zur Verminderung von Sedimentablagerungen in Häfen 

Kurzfassung 

In Häfen an Binnen- und Tideflüssen finden Sedimentationen statt, die von der 
Anordnung der Häfen am Gewässer und der Gestaltung insbesondere der Hafen
einfahrtsbereiche sowie von den Strömungsverhältnissen und vom Sediment
transport im Fluß abhängen. Der mit dem Wasseraustausch zwischen Fluß und 
Hafen verbundene Sedimenteintrag in den Hafen fmdet durch den Strömungsef
fekt und in Häfen an Tideflüssen zusätzlich durch den Tideeffekt statt. 

In hydraulischen Modellversuchen, einem Großversuch in der Natur und durch 
numerische Simulationen wurden strömungsfiihrende Bauwerke entwickelt, mit 
denen eine Veränderung der Strömungsverhältnisse in der Hafeneinfahrt derart 
erreicht wird, daß der Wasseraustausch zwischen Fluß und Hafen und damit der 
Sedimenteintrag in den Hafen vermindert wird. 

Abstract 

Harbours on inland and tidal rivers are subject to sedimentations depending on 
the location of the harbour basins and on the layout of the harbour entrance areas 
as weil as on the flow conditions and on the sediment transport in the river. The 
water exchange between river and harbour and the corresponding sediment intru
sion into the harbour are initiated by the current effect and in harbours on tidal 
rivers additionally by the tidal effecl. 

Investigations in hydraulic models, in the prototype as weil as by numerical 
simulations flow leading structures were developed in order to create a change of 
flow conditions in the harbour entrance area in such a way, that water exchange 
and sediment intrusion are reduced. 

1 Problem der Sedimentation in Häfen 
In Häfen an Binnen- und Tideflüssen finden Sedimentationen statt, die zur Auf
rechterhaltung der Schiffahrt und des Hafenbetriebes mit hohen Kosten regelmä
ßig beseitigt werden müssen. Der oftmals mit Schwermetallen angereicherte 
Schlick verursacht zusätzliche Kosten fiir Behandlung und Entsorgung. Der Se-
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dimenteintrag in einen Hafen und die Sedimentation im Hafen hängen von der 
Anordnung der Häfen am Gewässer und der Gestaltung der Häfen, insbesondere 
der Hafeneinfahrtsbereiche, sowie von den Strömungsverhältnissen im Fluß und 
im Hafen und vom Sedimenttransport im fluß ab. Umfangreiche Untersuchungen 
wurden durchgefiihrt, um realistische Möglichkeiten zur Reduzierung der Sedi
mentation zu prüfen und in der Natur zu erproben. 

2 Ursachen für die Sedimentation in Häfen 
Ursache für die Sedimentation in Häfen ist ein Wasseraustausch zwischen Fluß 
und Hafen und ein damit verbundener Sedimenteintrag. Der Wasseraustausch 
wird im wesentlichen von folgenden Effekten hervorgerufen (Bild I ): 

1. Strömungseffekt 

Die an der Hafeneinfahrt vorbeiziehende Strömung überträgt über die an der 
oberstromigen Hafenecke entstehende Ablösungszone Energie auf die Wasser
rnasse im Hafen. Dabei tritt zugleich ein Wasseraustausch zwischen Fluß und 
Hafen auf. Im Hafeneinfahrtsbereich wird durch den Energieübertrag ein Walzen
system angefacht, in dem sich das mit dem Wasseraustausch eingetragene Sedi
ment vorwiegend absetzt. 

Die Wasseraustauschmenge ist von der Breite und Tiefe der Hafeneinfahrt, also 
von der KontaJ...1fläche zwischen fluß und Hafen, der baulichen Gestaltung des 
Hafeneinfahrtsbereiches und von der Intensität der am Hafen vorbeiziehenden 
Strömung abhängig. Der Strömungseffekt kann noch dadurch verstärkt werden, 
daß ein ufernaher Durchflußanteil durch eine stauwirksame Lage der Hafenwände 
im Einfahrtsbereich oder durch die Schöpfwirk.'UJlg einer Molenstruktur in den 
Hafen geleitet wird. 

2 . Tideeffekt 

In Häfen an einem Tidefluß tritt durch den sich in jeder Tide wiederholende Fül
lungs- und Entleerungsvorgang von Tnw bis Thw Wasser aus dem Tidefluß in 
den Hafen ein, das von Thw bis Tnw wieder aus dem Hafen hinausläuft. Die 
Austauschwassermenge hängt von der Größe der Hafenoberfläche und dem Tide
hub ab. Der Wasseraustausch infolge des Tideeffektes ist, im Gegensatz zum 
Wasseraustausch infolge des Strömungseffektes, leicht zu quantifizieren. 

3. Dichteeffekt 

Im Brackwasserbereicb eines Tideflusses kommt noch der Dichteeffel..'t hinzu, der 
infolge von Salzgehaltsgradienten in der Vertikalen aufgrund der tide- und ober
wasserbedingten wechselnden Salzgehalte wirksam wird. Die großen Tidehäfen 
Hamburg und Bremen liegen oberhalb der Brackwasserzone, so daß dort der 
Dichteeffekt des Wasseraustausches nicht auftreten kann. 
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4. Überlagerung der Wasseraustauscheffekte 

Die Überlagerung von Tide- und Strömungseffekt fuhrt in der Flutstromphase 
durch das in den Hafen einströmende Wasser (Tideeffekt) zu einer Verstärkung 
des Strömungseffektes und damit des Wasseraustausches und der Walzenströ
mung. In der Ebbestromphase wird der Strömungseffekt, abhängig von der Größe 
des Tidevolurnens, vermindert und bei großen Häfen und entsprechend großem 
Tidevolurnen sogar vollständig unterdrückt. 

t----- B w-----t 

b)~."'Hlf"""lhtt 
(OUItSTl«)ff", 187O) 
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Bild 1: Prinzip skizze zu Sedimenteintrag und Sedimentation in Häfen 
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3 Baulicbe Veränderungen der Hafeneinfabrt zur Verminde-
rung der Sedimentation 

Der Strömungseffekt kann im Gegensatz zum Tideeffekt in verhältnismäßig wei
ten Grenzen künstlich, d.h. mit baulichen Maßnahmen im Bereich der Hafenein
fahrt, beeinflußt werden. Auf ihn müssen deshalb die Bemühlmgen gerichtet sein, 
unerwünschte Strömungen und Walzen im Hafen und in der Hafeneinfahrt zu 
vermeiden sowie den Wasseraustausch und damit die notwendigen Baggermen
gen im Hafen zu vermindern. Den baulichen Möglichkeiten sind allerdings durch 
die nautischen Erfordernisse praktische Grenzen gesetzt. 

Die geometrischen Randbedingungen können im Hinblick auf ihre hydraulische 
Wirksamkeit fur die Reduzierung des Wasseraustausches durch den Strömungs
effekt wie folgt verändert werden: 

1. Mit einer Verkleinerung der Einfahrtsbreite, soweit sie aus nautischen Gründen 
möglich ist, könnte die Kontaktfläche zwischen fluß und Hafen vermindert 
werden. 
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2. Mit einer Umlenkwand an der unterstromigen Ecke einer Hafeneinfahrt kann 
ein ufernaher Durchflußanteil so in den Hafen geleitet werden, daß er gegen 
die Drehrichtung der durch den Strömungseffekt angefachten Walze im Hafen
einfahrtsbereich gerichtet ist. Die Walze soll damit unterdrückt und der Was
seraustausch mit dem damit verbundenen Sedimenteintrag vermindert werden. 
Umlenkwände sollten überwiegend so angeordnet werden, daß sie bei Flut
strom wirksam werden, weil insbesondere bei größeren Hafenbecken der Was
seraustausch in der Flutstromphase größere Bedeutung fiir den Sedimenteintrag 
hat als in der Ebbestromphase. In der Ebbestromphase wird der Strömungsef
fekt durch das aus dem Hafenbecken ausströmende Wasser (Tideeffekt) weit
gehend unterdrückt. 

Der Umlenkstrom sollte etwa der Einströmung infolge des Tideeffektes ent
sprechen. Mit einem gewissen Überschuß, der wieder aus dem Hafen aus
strömt, kann die unvermeidbare Ablösungszone der Flußströmung aus der Ha
feneinfahrt hinaus verlagert werden. 

3. Um die Strömungsablösung unterhalb der Umlenkwand und den Wasseraus
tausch über diese Ablösungszone soweit wie möglich zu vermeiden, sollte die 
UmlenJ...-wand mit einer Strömungsleitwand fiir eine möglichst ablösungsfreie 
Führung der Tideströmung vor der Hafeneinfahrt kombiniert werden. 

4. Stauwirksame Ufergestaltungen oder Hafenmolen im Hafeneinfahrtsbereich, 
die in die Ablösungszone oder sogar in die Flußströmung hineinragen, müssen 
verändert werden. Ein Teil des ufernahen Durchflusses wird in den Hafen hin
ein abgeleitet. Die dadurch entstehende Strömung verstärkt die in diesem Ha
fenbereich in gleicher Richtung drehende, von der Flußströmung induzierte 
Walze. Mit einer zweckentsprechenden Umgestaltung des Hafenbereiches oder 
mit der Anordnung eines Vorbaues vor dem Flußufer unmittelbar oberhalb der 
Einfahrt kann der ufernahe Durchfluß so gefUhrt werden, daß die Schöpfwir
kung nicht mehr wirksam werden kann. 

5. Angepaßt an den örtlichen Uferausbau und die Uferbebauung, sowie an nauti
sche und hafenbetriebliche Belange können Kombinationen verschieden wirk
samer Maßnahmen angewendet werden. 

4 Durchführung von Untersuchungen 
4.1 Allgemeines 
Die Wirksamkeit der verschiedenen Möglichkeiten des Eingriffes in die Strö
mungsverhältnisse, die den Wasseraustausch verursachen, durch bauliche Verän
derungen im Bereich der Hafeneinfahrt wurden in hydraulischen und numerischen 
Modellen sowie in einem Großversuch in der Natur untersucht. 

Die Simulation des Transport- und Absetzverhaltens von Schwebstoffen in physi
kalischen Modellen würde jedoch auch bei dem dafur erforderlichen erheblichen 
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Zeit- und Kostenaufwand nur eine grobe qualitative Aussage zulassen. Erfahrun
gen bei der Interpretation des Zusammenhanges zwischen Strömungsverhältnis
sen und Schlickablagerungen wurden aber in einer Reihe von Modelluntersu
chungen fur Hafeneinfaluten in Verbindung mit Auswertungen der Schlicksedi
mentationen in Häfen gewonnen, so daß die zu erwartenden Schlickablagerungen 
und die Möglichkeiten ihrer Reduzierung aufgrund von Strömungsmessungen be
urteilt werden können. Bei den Untersuchungen geht es deshalb nur um die Er
mittlung von strömungsbedingten Schlickablagerungsbereichen und von baulichen 
Maßnahmen zur Veränderung der Strömungsverhältnisse in den Hafeneinfahrts
bereichen und der damit zu erwartenden Reduzierung der Schlickablagerungen. 

4.2 Untersuchungsmethoden 
Für die Untersuchungen im hydraulischen Modell wurde ein Tidemodell im Maß
stab 1 :75 mit der Möglichkeit, tidebedingt instationäre Wasserstände und Strö
mungen nachzubilden, verwendet. In das Modell wurden in den vergangenen rd. 
10 Jahren verschiedene Hafenbereiche, insbesondere des Hamburger Hafens, mit 
sehr unterschiedlichen Strukturen der Hafeneinfabrt und Anordnungen der Hafen
becken eingebaut. 

Ergänzt wurden diese praxisbezogenen Modellversuche durch systematische Mo
delluntersuchungen im Rahmen eines von der EU geförderten Forschungspro
gramms zur strömungstechnisch optimalen Anordnung und Gestaltung von strö
mungsfuhrenden Bauwerken (Umlenk-Leit-Wänden) in Hafeneinfabrten. 

In einem Groß versuch mit einer vom Amt STROM- UND HAFEN BAU, Hamburg, in 
der Einfahrt des Köh1fleet im Hamburger Hafen eingebauten Umlenkwand konn
ten die Ergebnisse von vorher durchgefuhrten hydraulischen Modellversuchen 
bestätigt werden. 

Die Ergebnisse der Strömungsuntersuchungen in hydraulischen Tidemodellen und 
in der Natur dienten als Grundlage fii.r die Verifizierung von Simulationen in nu
merischen Modellen. Erste Ergebnisse liegen vor. 

5 Ergebnisse von Untersuchungen 
5.1 Allgemeines 
Im folgenden werden einige Beispiele der Ergebnisse von Untersuchungen in hy
draulischen und numerischen Modellen sowie in der Natur dargestellt, die die 
Möglichkeiten fur sedimentationsmindernde Strömungsveränderungen aufzeigen. 

5.2 Walzen- und Sedimentations bereiche 
Die Verfolgung von Treibkörperbahnen im Einfahrtsbereich des Hansahafens im 
Hamburger Hafen bei Flutstrom zeigt die Ausbildung einer großen, fast den ge-
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samten Einfahrtsbereich einnehmenden Walze. Vor dem Amerikahöft treten in
folge der strömungsungiinstigen Lage des Höfts Querströmungen auf Der Füll
strom auf der Rückseite der Walze und die Ausbildung einer Sekundärwalze sind 
erkennbar. Daneben sind die Sedimentationsbereiche dargestellt, die nahezu dek
kungsgleich mit den Walzenausdehnungen sind (Bild 2). 

.. . -: i: ~~.,.,nt.: . ~.::: . ..,;' ;;.." >r 

-~~ ~"""',," ' = .. . ~- . .... ~ .,_ " ;r _ ::- ....... 

.-~ -,,:,~:~'~~,_~-__ +:.e;-
-";..><;-:-r~~,.... ....... -..-
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Bild 2: Strömungsbahnen und Sedirnentationsbereiche in der Einfahrt zum Hansahafen 

5.3 Auswirkungen einer Umlenkwand auf die Strömungen 
Für die Untersuchung von Möglichkeiten zur Minderung von Sedimentationen in 
der Einfahrt zum Köhlfleet im Hamburger Hafen durch den Einsatz von strö
mungsverändemden Einbauten wurden hydraulische Modellversuche und beglei
tende Messungen in der Natur durchgefuhrt. Die Ergebnisse von Strömungsauf
nahmen im Ausbauzustand ohne Einbauten im hydraulischen Tidemodell und in 
der Natur zeigten die ausgedehnte Walze im Einfahrtsbereich mit sehr guter 
Übereinstimmung. (Bild 3). 

Eibe 

, 111 X • '" 

. _ ' I I I ; , : ~ Hydraulisches TIdemodell Natur 
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Bild 3: Walzenströmungen in der Einfahrt zum Köhlfleet bei Flutstrom im hydraulischen 
Modell und in der Natur 
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Im hydraulischen Modell wurden die Anordnung und die Gestaltung einer Um
lenkwand vor der Westecke der Hafeneinfahrt entwickelt. Mit der Durchströ
mung des Umlenkwandkanals konnte die von der Flutströmung in der Eibe er
zeugte Walze in der Einfahrt unterdrückt werden. In einem Großversuch wurde 
die im Modell gefundene Umlenkwand im Köhlfleet eingebaut. Strömungsmes
sungen in der Natur zeigten die Auswirkungen der Umlenkwand (Bild 4). Der 
durch die Umlenkwand gegen die Drehrichtung der Walze vor dem Westufer in 
den Hafen gefiihrte Umlenkstrom unterdrückt die Walze. Allerdings entsteht in 
Lee der Wand eine Ablösungszone, die im Verlauf des Großversuchs durch eine 
teilweise Öffnung der Wand vermindert werden konnte. 

Bild 4: Strömungen in der Einfahrt zum Köhlfleet bei Flutstrom vor und nach Einbau einer 
Umlenk-wand nach Strömungsmessungen in der Natur 

Peilungen und Baggermengenvergleiche ergaben fiir die Zeit nach Einbau der 
Umlenkwand eine Reduzierung der Sedimentation auf rd. 40 % der Sedimenta
tionen vor Einbau der Umlenkwand. 

5.4 Kombination von verschiedenen baulichen Veränderungen 
Die grundsätzlichen Auswirkungen von baulichen Veränderungen in einer Hafen
einfahrt sollen am Beispiel des Hansabafens im Hamburger Hafen aufgezeigt 
werden. In Bild 5 sind Strömungs geschwindigkeiten und -richtungen bei maxi
malem Flutstrom in verschiedenen Ausbauzuständen der Hafeneinfahrt darge
stellt. 

Eine große Walze (Strömungseffekt) nimmt den gesamten Einfahrtsbereich ein. 
Der Füllstrom (Tideeffekt) wird von dem senkrecht zur Strömungsrichtung in der 
EIbe liegenden Amerikaböft quer zur Achse des Hansahafens gefilhrt. 
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d) Mit Vorbau vor dem Amerikahöft und Umlenk-Leit-Wand (optimale 
Gestaltung) 

Bild 5: Flutströmungszustände im hydraulischen Tidemodell bei verschiedenen strömungsfilhrenden Einbauten in der Einfahrt zum Hansahafen 



Ein unsymmetrischer, wulstartiger Vorbau vor dem Amerikahöft verlagert den 
Staupunkt der EIbeströmung von der Eibe weg, so daß der größte Teil des ufer
nahen Durchflusses zur Eibe hin abgelenkt wird. Die Walze in der Hafeneinfahrt 
wird dadurch schmaler. 

Mit der Anordnung einer UmIenk-Leit-Wand vor dem Kamerunhöft in Kombina
tion mit dem Vorbau vor dem Amerikahöft wird erreicht, daß die Walze im Ein
fahrtsbereich nahezu unterdrückt wird und die Strömung ohne nennenswerte 
Querströmungen in den Hansahafen hinein gerichtet ist. Die Ausbildung der Um
lenk-Leit-Wand mit ausreichend großem Eintrittsquerschnitt des Umlenkwandka
nals und einer Führung der Wand zur Erzeugung einer Strömungsbescbletmigung 
im Austrittsquerschnitt verursacht den optimalen Effekt. 

In Bild 6 sind Ergebnisse einer numerischen Simulation der Strömungsverhältnis
se ebenfalls in der Einfahrt des Hansahafens dargestellt. Der Vorbau vor dem 
Amerikahöft bewirkt mit der Verlegung des Staupunktes der EIbeströmung eine 

a) Ausgangszustand 

b) Mit Vorbau vor dem Amerikahöft c) Mit Vorbau vor dem Amerikahöft und 
Umlenk-Leit-Wand 

Bild 6: Flutströmungszustände nach einer numerischen Simulation bei verschiedenen strö
mungsfuhrenden Einbauten in der Einfahrt zum Hansahafen 
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Verlagerung und Verkleinerung der großen Walze. Mit einer Umlenk-Leit-Wand, 
die hier noch nicht optimal ausgebildet ist, wird die große Walze nahezu unter
drückt. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung mit den im hydraulischen Modell 
ermittelten Strömungen (vgl. Bild 5). 

6 Zusammenfassung 
In hydraulischen Modellversuchen, einem Großversuch in der Natur und durch 
numerische Simulationen wurde untersucht, wie in die Strömungsverhältnisse 
zwischen Fluß und Hafen eingegriffen werden kann, um den Wasseraustausch 
infolge des Strömungseffektes und damit den Sedimenteintrag zu reduzieren. Da
bei wurden strömungsfuhrende Bauwerke in der Hafeneinfalut entwickelt, die in 
ihrer Funktion als Umlenkwände einen ufemahen Durchflußanteil gegen die 
Drebrichtung der Walze in den Hafen lenken und als Leitwände in Kombination 
mit Umlenkwänden die Fluß strömung weitgehend ablösungsfrei an der Hafen
einfahrt vorbeifuhren. 

Die Uferwände im Bereich des Überganges zwischen den Kaianlagen im Hafen 
und dem Flußufer müssen so gestaltet werden, daß eine Umlenkung des Durch
flusses vor der Hafeneinfalut in den Hafen hinein weitgehend verhindert werden 
kann. 
Kombinationen von baulichen Veränderungen in der Hafeneinfalut, angepaßt an 
die nautischen Anforderungen, können die Strömungen so beeinflussen, daß eine 
merkliche, wirtschaftlich interessante Verminderung der Sedimentationen im Ha
fen erreicht wird. 
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Massstabseffekte und Frontentwicklung an Talsperrenbruch
modellen 

Kurzfassung 
Die im Zusammenhang mit der Untersuchung von Talsperrenbruchwellen im 
hydraulischen Modell auftretenden Modelleffekte werden diskutiert. Für die 
Ausbreitung der Talsperrenbruchwelle auf hydraulisch rauher Sohle werden 
Versuchsresultate sowohl im horizontalen als auch im geneigten Kanal 
vorgestellt und ein einfaches Berechnungsmodell abgeleitet. 

Abstract 
Scale effects in adambreak wave model are discussed and the positive wave 
front is determined for adambreak wave in an initially dry downstream 
channel. Turbulent flow on a rough boundary is considered. The theoretical 
results are compared with experiments for different bottom slopes. 

1 Einleitung 
Bei abrupter Abflussfreigabe einer Stauhaltung stellt sich talwärts eine 
Flutwelle ein, welche zuweilen auch als Talsperrenbruchwelle bezeichnet wird. 
Schadensfälle, welche ihre Ursache im Versagen einer Talsperre haben, sind 
zahlreich und häufig auch dokumentiert (Eidgenössisches Amt für Strassen
und Flussbau 1966, Vogel 1981 , USCOLD 1988). Da zu solchen Ereignissen 
naturgemäss keine Messungen vorliegen, sind quantitative Angaben über den 
Verlauf der Flutwelle selten. Mit dem Ausbau der Wasserkräfte durch die 
Errichtung grosser Stauanlagen erwuchs fur die Unterlieger ein beachtliches 
Gefährdungspotential. Sogenannte Ueberflutungskarten geben Auskunft über 
die Ankunftszeit der Wellenfront und der maximalen Abflusstiefe, bzw. der 
Energielinie an einer interessierenden Stelle. Sie sind die Grundlage fur den 
Evakuierungsplan der Bevölkerung im Katastrophenfall (Vischer 1982). Um 
einigermassen verlässliche Angaben über die Flutwellenausbreitung fur die 
Erstellung solcher Ueberflutungskarten zu machen, sind seit dem zweiten 
Weltkrieg Näherungsansätze entwickelt worden, mit denen der Verlauf der 
Flutwelle überschlägig ermittelt wird. Die Arbeiten auf diesem Gebiet sind 
mittlerweile zahlreich. Während früher der Versuch im physikalischen Modell , 
vereinzelt auch im Naturmassstab (Bild I), oder vereinfachte analytische 
Ansätze im Vordergrund standen, erfolgen die Berechnungen heute vor allem 
mit Hilfe von numerischen Verfahren (Hager und Chervet 1996, Hager und 
Lauber 1996). 
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Bild 1 ntenvassersprengung Schwende (Schweiz) 1943 
Zeitliche Abfolge des Sperrenbruchs von links nach rechts. 

2 Idealisierungen 
Das fiir die Untersuchung verwendete Gerinne weist einen rechteckigen 
Querschnitt mit einer Breite von 500 mm auf. Dessen Länge beträgt 14 mund 
ist entlang des gesamten Gerinnes einseitig verglast. Die Neigung des Gerinnes 
lässt sich zwischen 0 und 50 % variieren. 
In der durchgefiihrten Untersuchung wird stets von eine~n abrupten und zudem 
vollständigen Bruch der Talsperre (im Gegensatz zum teilweisen Bruch der 
Talsperre) ausgegangen (Bild 2). Diese Betrachtung stellt das Worst-Case
Szenario in Bezug auf die Geschwindigkeit der Flutwellenausbreitung und die 
maximalen örtlichen Abflusstiefen dar und wurde für zahlreiche 
Untersuchungen herangezogen, sowohl im Bereich der Forschung als auch bei 
konkreten Modelluntersuchungen zu hypothetischen Talsperrenbrüchen. Die 
Berechnungen der schweizerischen Ueberflutungskarten beruhen ebenfalls auf 
der Annahme eines abrupten Versagens der verschiedenen Talsperren, obwohl 
dies rur Dämme als konservativ betrachtet werden muss. Der Extremfall eines 
abrupten Versagens einer Talsperre kann bei einer Staumauer tatsächlich 
eintreten, so einerseits im Falle eines kriegerischen Angriffs auf Staumauern 
oder bei unzulänglicher Dimensionierung der Staumauer, bzw. ungenügenden 
Kenntnissen des anstehenden Untergrundes andererseits (USCOLD 1988). 
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a) 

Bild 2 

b) 

Bruchmechanismus 

a) Schemaskizze des Bruchvorgangs infolge einer pneumatisch vertikal nach 
oben getriebenen Schütze. b) Ansicht der sich nach erfolgtem Bruch ins 
Unterwasser entwickelnden Flutwelle. Die anfängliche Diskontinuität in der 
Wasseroberfläche verschv .. indet zusehends. 

3 Modelleffekte 
3.1 Modellgesetze 
Das geometrisch ähnliche Abbild einer Strömung kann nur dann hinreichend 
genau in einem wasserbaulichen Modell nachgebildet werden, falls die Wirkung 
einer die Strömung beeinflussende Kraft wie Gravitation, Viskosität oder 
Oberflächenspannung gegenüber den anderen dominant ist. 
Die durch das Freisetzen der Stauhaltung ausgelöste Strömung ist gravitativ 
bedingt und unterliegt wie alle Freispiegelabflüsse dem Einfluss der dimen
sionslosen Zahlen nach Froude und Reynolds. Im Gegensatz zu den Versuchen 
von Lauber (1997) im glatten Kanal bei welchen an der Wellenfront kein 
Lufteintrag erfolgte, wird im rauhen Gerinne an der Front des Wellenkörpers 
stets Luft eingetragen (Bild 3). Aus diesem Grund wird der Strömungsvorgang 
zumindest lokal auch von der Weberzahl abhängig, da die Luftaufnahme 
wesentlich von der Oberflächenspannung des Wassers abhängig ist. 
Wellenbewegungen an der Flüssigkeitsoberfläche werden sowohl von der 
Gravitation als auch von der Oberflächenspannung des Wassers gegenüber Luft 
beeinflusst. Je nachdem welcher Einfluss überwiegt, handelt es sich um 
Schwerewellen oder um Kapillarwellen. Die Talsperrenbruchwelle ist gra itativ 
bedingt und stellt deshalb eine Schwerewelle dar. Es ist möglich, dass sich der 
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dominanten Schwerewelle kleine Kapillarwellen überlagern, die in diesem 
Zusammenhang allerdings nicht von Belang sind. Ein relevanter Einfluss der 
Weberzahl beschränkt sich deshalb ausschliesslich auf den Frontbereich. 

a) 

Bild 3 

b) 

Belüftung der positiven Wellenfront 

Positive Wellenfront im a) glanen Kanal ohne Lufteintrag, b) rauhen Kanal mit 

bel üfteter Front. 

Da die Aehnlichkeitsgesetze nach Froude, Reynolds und Weber nicht miteI
nander vereinbar sind, treten bei der Uebertragung der Resultate von einem 
Modell in ein geometrisch ähnliches, im Längenmassstab sich unterscheidendes 
Modell Abweichungen im Strömungsgeschehen auf, welche als Model/effekte 
bezeichnet werden. Die Sicherstellung der Massstabsfreiheit sowie die Abklä
rung der Anwendungsgrenzen für die Uebertragbarkeit der Resultate ist deshalb 
von Bedeutung. 

3.2 Anwendungsgrenzen des Froudemodells 
Bei der Talsperrenbruchwelle wird der Strömungsvorgang in der unmittelbaren 
Nähe der Sperrstelle vorwiegend durch die Gravitation und Trägheit bestimmt, 
weshalb Modellähnlichkeit nach Froude angestrebt wird. Die Zeit wird deshalb 

dimensionslos in der Form T=t/(ho/g)I /2 dargestellt, Distanzen werden mit der 

initialen Wassertiefe ho zu X=xIho für die Lagekoordinate und Y=hJho für die 

Wassertiefe normiert, und Geschwindigkeiten durch V=v/(gho/'2 ausgedrückt. 

Dabei werden die Lagekoordinate x von der Sperrstelle aus positiv in die 
Unterwasserrichtung und die Wassertiefe h senkrecht zum Kanalboden gemes
sen. Aus der Normierung geht der bedeutende Einfluss der Wassertiefe ho an 
der Sperrstelle hervor. Unterschreitet diese einen gewissen Minima/wert, so 
werden die üblicherweise vernachlässigbaren Einflüsse von Viskosität und 
Oberflächenspannung signifikant. 
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Die Einflüsse der Viskosität des Wassers manifestieren sich entlang der festen 
Berandungen, da dort der Haftbedingung zufolge grosse Geschwindigkeits
gradienten vorliegen. Da im Zusammenhang mit der Untersuchung des 
Rauhigkeitseinflusses auf die Ausbreitung der Talsperrenbruchwelle gerade die 
Prozesse in den berandungsnahen Bereichen von Bedeutung sind, müssen sie 
von allfalligen Massstabseffekten befreit sein. Grundsätzlich lässt sich die 
Abhängigkeit von Reynolds-Effekten durch eine genügend grass gewählte 
Modellabmessung sicherstellen, so dass der Abfluss in das hydraulisch rauhe 
Regime zu liegen kommt. Diesem Umstand wurde in verschiedenen Unter
suchungen zuwenig Reclmung getragen (Hager und Lauber 1996), indem zu 
kleine Modellabmessungen verwendet wurden und die daraus gewonnenen 
Resultate deshalb mit Vorsicht zu interpretieren sind. Systematische Versuche 
mit unterschiedlichen Initialwassertiefen bei sonst gleichen Randbedingungen 
erlauben es, den Minimalwert von ho auf 300 mrn zu fixieren . 

Die Frontausbreitungsgeschwindigkeit erweist sich als weitaus sensibler al s der 
maximale örtliche Wasserstand und wurde aus diesem Grund als Kriterium für 
die Festsetzung der kleinsten, gerade noch zulässigen Modellabmessung 
herangezogen (Bild 4). Zudem ist die zeitliche Auflösung der eingesetzten 
Messtechnik wesentlich besser als jene der Abflusstiefenbestimmung. Das ver
wendete Videosystem erlaubt eine zeitlichen Auflösung von 20 ms, woraus sich 
die Ankunftszeit der Welle an einer bestimmten Stelle entlang des Kanals auf 
± I ms genau ermitteln lässt. Die Bestimmung der örtlichen 
Abflusstiefenmaxima hingegen kann lediglich auf eine Genauigkeit von ± I 
mm bestimmt werden, entsprechend streuen die Messwerte und sind daher 
wenig verlässlich zur Festlegung der kleinsten, gerade noch zulässigen 
Modellabmessung. 
Der kontinuierliche Benetzungsvorgang an der Wellenfront wird massgeblich 
durch die Oberflächenspannung der beteiligten Stoffe Wasser, feste Berandung 
und Luft beeinflusst. Mit abnehmendem Massstab wirkt sich die Oberflächen
spannung zunehmend verzögernd auf die Ausbreitung der Flutwelle aus, was ja 
auch fiir den Einfluss der Viskosität gilt. Daher sind die fiir kleine 
Initialwassertiefen auftretenden, in Bild 4 dargestellten Abweichungen von der 
Froudeschen Aehnlichkeit sowohl dem Einfluss der Viskosität als auch jenem 
der Oberflächenspannung zuzuschreiben. 
Die Effekte, weiche vom Lufteintrag herrühren und ebenfalls von der 
Oberflächenspannung des Wasser gegenüber Luft bestimmt werden, sind lokal 
auf den Frontbereich beschränkt und werden In der Untersuchung 
vernachlässigt, da über den Wellenkopf (wave-tip) keine weiterfiihrenden 
Aussagen aus den Versuchen abgeleitet werden. Die für die Berechnung der 
Flutwellenfront herangezogene, sogenannte mittlere massgebende Abflusstiefe 
ha wird durch den Lufteintrag am Wellenkopf nur unwesentlich beeinflusst. 
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Bild 4 Sicherstellung der Uebertragbarkeit nach Froude 

a) Ankunftszeit der Wellenfront an der Stelle X=15 in Abhängigkeit der 

Initialwassertiefe ho mit (---) ± 2%-Grenze, (b) maximale Abflusstiefe an der 

Stelle X=15 in Abhängigkeit von ho· 

4 Ausbreitung der positiven Wellenfront 
4.1 Experimente 
Die Ausbreitung der Talsperrenbruchwelle wird wesentlich durch die 
Rauhigkeit des Gerinnes beeinflusst. Insbesondere trifft dies auf die 
Geschwindigkeit der Wellen front zu, welche der kleinen Abflusstiefen wegen 
einen grossen, relativen hydraulischen Widerstand erfahrt. Der Einfluss der 
Gerinnerauhigkeit auf die Ausbreitung der Talsperrenbruchwelle wird in der 
Literatur eher stiefmütterlich behandelt. Wohl liegen verschiedenste numerische 
Arbeiten vor, welche - falls der Haftbedingung (non-slip-Bedingung) überhaupt 
Rechnung getragen wird - für die Erfassung des Widerstandes ein mehr oder 
weniger vereinfachtes Modell heranziehen. In der Literatur fehlt hingegen bis 
anhin eine systematische, experimentelle Untersuchung mit zuverlässigen 
Angaben über die den Versuchen zugrundeliegenden Rauhigkeiten, so dass 
numerische Berechnungen auch wirklich kalibriert werden könnten. Für di e 
Untersuchung von Talsperrenbruchwellen wurden oft zu kleinmassstäbliche 
Modelle herangezogen, die eine Uebertragung der im Versuch gewonnen Resul
tate in Frage stellen. 
Lauber (1997) schlägt als eine einfache Berechnungsmethode der Wellen front 
das Konzept der mittleren massgebenden Wassertiefe ha vor und wendet dieses 
mit Erfolg auf seine Versuche im glatten Kanal an (äquivalente Sandrauhigkeit 
ks ~ 0.01 mm). Mit dem Ziel, das Konzept auf rauhe Gerinne zu erweitern, ist 
der Kanal mit einem gerippten Kunststoffteppich gemäss Bild 5 ausgekleidet, 
dessen äquivalente Sandrauhigkeit ks = 2.5 mm beträgt (Hager und Blaser 
1998). 
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Bild 5 Oberflächen textur des eingebauten rauhen Kunststoffteppichs 

a) Schemaskizze, äquivalente Sandrauhigkeit ks = 2.5 mm. 

b) Ansicht der rauhen Sohle quer zur Strömungsrichtung. 

Vergleicht man die Versuche im rauhen Gerinne mit jenen im glatten Gerinne, 
so folgen fiir grössere Rauhigkeiten erheblich niedrigere Frontgeschwindig
keite."l und entsprechend grässere Unterwassertiefen als im glatten Kanal (Bild 
6). Der Einfluss äussert sich auch in der Form der Anlaufkurve (Ganglinie), die 
mit zunehmender Rauhigkeit steiler verläuft. 
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a) 

Bild 6 

o 10 20 30 b)O 10 20 

Abflusstiefenmaxima und Frontentwicklung im horizontalen Kanal. 

a) Maximale Abflusstiefen Y M(X) fiir den glatten (ks = 0.01 mrn) und rauhen 

Kanal (ks = 2.5mm), b) Ausbreitung der entsprechenden positiven Wellenfron

ten XF(T). 

4.2 Berechnungsverfahren 
Die Berechnung der Wellenfront wird zweigeteilt (Lauber 1997). In einer ersten 
Phase nach der Freigabe der Stauhaltung manifestiert sich der Reibungseinfluss 
nicht. Die Geschwindigkeit kann näherungsweise als vom Gefälle und von der 
Reibung unabhängig betrachtet werden, weswegen sich die sogenannte 
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Initialwelle mit nahezu konstanter Geschwindigkeit ausbreitet. Da der Wasser
spiegel an der Sperrstelle rasch auf den Wert von (4/9)ho absinkt, berechnet 
sich die Geschwindigkeit an der Sperrstelle zu 

(1) 

bzw. mit der ElementaT\'Iellengeschwindigkeit (gho) 1/2 normiert zu 

VI = l.OS. (2) 

Die Gleichung der Initialwellenfront lautet daher in dimensionsloser Form 

Xl = l.OST . (3) 

Die Initialwelle wird schliesslich von der dynamischen Welle eingeholt. Deren 
Frontgeschwindigkeit ergibt sich aus den Gleichungen von De Saint-Venant 
entlang der positiven Charakteristik zu 

(4) 

mit dem Geflillswinkel a und dem Reibungsgradienten Ir. Der Reibungsgra
dient wird nach Darcy-Weisbach 

2 
J -.L~ 
f - 4Rh 2g , 

wobei sich der ReibungsbeiwertJaufrauher Sohle vereinfacht auf 

(5) 

(6) 

Dem hydraulischen Radius Rh wird anstelle der momentanen Abflusstiefe die 
mittlere massgebende Wassertiefe ha zugrundegelegt. Sie ist entsprechend den 
erhöhten Abflusstiefen im rauhen Kanal grösser als im glatten Kanal. Durch 
Einsetzen von (6) in (5) und entsprechendem Auflösen erhält man fur die 
Frontgeschwindigkeit 

(7) 
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mit 't = f(T _2 112 )/15 und j = (15/ f)sin a , wobei 15 = halho. Die Integration der Glei
chung (7) führt auf ein Singularitätsproblem. Unter Zuhilfenahme einer Nähe
rungslösung für (7) folgt die Orts-Zeit-Beziehung der Front 

(8) 

Die Untersuchung zur Talsperrenbruchwelle aufrauher Sohle wurde für relative 
Rauhigkeiten E = ks/4ho von 0.0007 bis 0.004 durchgeführt, was einer Variation 
von E um den Faktor 6 entspricht. Die Versuche zeigen, dass sich das 
Ausbreitungsverhalten der Talsperrenbruchwelle innerhalb dieser Bandbreite 
der relativen Rauhigkeit E nur wenig unterscheidet. Diesen Rauhigkeitsver
hältnissen ist eine dimensionslose Frontwassertiefe 15=0.09 zugeordnet worden. 
Die durchgeführten Rechnungen ergeben eine befriedigende Uebereinstimmung 
mit den Versuchen (Bild 7). 

Bild 7 

.' 

T 

b) 20 

Entwicklung der positiven Wellenfront XF(T). 
Relative Rauhigkeit E = ks /4 ho = 0.002, c·) GI. (8) fiir XO(T) im a) horizon
talen Kanal, b) 10% geneigten Kanal. 

5 Schlussfolgerungen 
Durch die Wahl genügend grosser Modellabmessungen gelingt es, Modelleffekt 
hauptsächlich infolge der Viskosität des Wassers auszuschliessen. Der Einfluss 
der Oberflächenspannung ist lokal und für die Untersuchung der Flutwellen
ausbreitung von untergeordneter Bedeutung. 
Die Talsperrenbruchwelle wird im rauhen Kanal gegenüber jener im glatten 
Kanal verzögert. Die Abflusstiefen sind dementsprechend grösser. Das von 
Lauber (1997) für den glatten Kanal formulierte Konzept der mittleren 
massgebenden Wassertie!e ha zur Berechnung der Front lässt sich auf den 
rauhen Kanal sinngemäss übertragen. Die mittlere massgebende Wassertiefe ha 
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nimmt mit zunehmender Rauhigkeit des Gerinnes zu. Für übliche Rauhigkeiten 
von Gebirgstälern beträgt sie rund 10% der Initialwassertiefe ho. 
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Hydraulische Modellierung von Schwallwellen im Stauraum der 
Talsperre Schön brunn 

Kurzfassung 
Im Rahmen von geologischen Voruntersuchungen wurden 1967 im Stauraum 
der Trinkwassertalsperre Schönbrunn bewegungsaktive Hangareale erkannt. Die 
Frage nach dem Verhalten dieser Hänge unter Einstaubedingungen war fur die 
Beurteilung der Überflutungssicherheit der Talsperre von größtem Interesse. Zur 
Überprüfung verschiedener theoretischer Lösungsansätze wurden die im Fall 
einer Hangrutschung entstehenden Schwallwellen und deren Auswirkungen auf 
das Absperrbauwerk über eine hydraulische ModelIierung simuliert. Im 
Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich, daß ohne geeignete Gegenmaßnahmen 
der Damm bei einer Hangrutschung überströmt werden wird, Vorschüttungen im 
Bereich der bewegungsaktiven HangareaIe dieses aber verhindern können. 

Abstract 
Within the bounds of geological preliminary investigations in 1967 slope areas 
in active movements were recognized in the storage of the drinking water 
reservoir of Schoenbrunn. The question about the conduct of these slopes under 
ponding conditions was of highest interest for the judgement of the flooding 
security of the reservoir. In order to test various theoretical solution stages the 
positive surge, which would arise in the cause of a slope sliding, and their effects 
on the dam building were simulated with a hydraulic model. The result of the 
tests showed that, without appropriate counterrneasure, the dam building will be 
drowned during a slope sliding, but a toe accretion in the bounds of the slope 
areas wi ll be able to prevent it. 

1 Einführung und Problemstellung 
Im Rahmen der geologischen Voruntersuchungen im Stauraum der 
Trinkwassertalsperre Schönbrunn wurden 1967 mehrere bewegungsaktive 
Hangareale erkannt. Aufgrund ihrer Größe, beziehungsweise der exponierten 
Lage zum Absperrbauwerk waren die Areale Berghang Gabel und Blockstrom 
Tannengrund hinsichtlich ihres Gefährdungspotentials von besonderem Interesse 
[Bild I]. 
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Gabe! 

Blockstrom 
Tannengrund 

<~ " "\, j'" 
..... .l.,::< .... )." 

Bild I: Stauraumübersicht mit bewegungsaktiven 

Hangarealen 

Rutschung Oberfläche Volumen 
[m2

] [m3
] 

Berghang 208000 4865000 
Gabel 

Blockstrom 72 000 270000 
Tannengrund 

Die daraufhin veranlaßte 
intensive geologische und 
geophysikalische Erkund
ung klärte Struktur und 
Genese dieser Bereiche. 

Vereinfacht dargestellt, ver
ursachen zwischen kam
brischen Schiefem und 
Porphyriten der unteren 
Gehrener Schichten ein
gelagerte Basissedimente 
aus Ton- und Schluff
steinen das Abgleiten der 
aufliegenden Porphyrit
decke. 

Nach Abschluß der Er
kundungen konnten die 
bewegungsaktiven Hang
areale wie folgt quantifiziert 
werden: 

Maximale Mittlere 
Einstautiefe [m] Mächtigkeit [m] 

23 22 

20 4 

Tabelle I . Bewegungsah.'t1ve Hangareale, QuanufiZierung der Rutschrnassen 

Da von der geringen Kubatur des Blockstrom Tannengrund keine direkte 
Bauwerksgefci.hrdung ausgehen konnte, konzentrierten sich alle weiteren 
Untersuchungen auf den Berghang Gabel. 
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Entscheidend für die Fortfiihrung des Talsperrenprojektes war nunmehr die 
Beantwortung der Frage nach der Standsicherheit dieses Areals unter 
Einstaubedingungen. 
Im geologischen Gutachten [I] wurden tUr den Berghang Gabel unter Annahme 
eines mittleren Reibungswinkels von <p' =300 fiir die Lastfalle 

- Hangfuß ohne Einstau 
- Höchststau 
- schnelle Stauabsenkung 
- langsame Stauabsenkung 

folgende Standsicherheiten Tl nach Nonveiller und Fellenius ermittelt : 

-Nonveiller 1,03 ..... 1,55 
-Fellenius 1,40 ..... 2,17 

In der abschließenden Wertung [I] wird die Stabilität der Böschungen auch 
unter Einstaubedingungen als "im wesentlichen gesichert" angenommen, 
gleichzeitig aber auch auf einige Probleme, wie die Repräsentativität des 
mittleren Reibungswinkels, die Unsicherheiten in den Annahmen zum 
Porenwasserüberdruck und der Mächtigkeit der Basissedimente, hingewiesen. 
Vor dem Hintergrund des zu diesem Zeitpunkt erst 4 Jahre zurückliegenden 
verheerenden Bergsturzes im Stauraum der Talsperre Vajont (1963) war eine 
präventive Untersuchung zur Entstehung von Schwall wellen und deren 
Auswirkungen auf das Absperrbauwerk dringend angeraten. 

2 Hydraulische ModelIierung möglicher Schwallwellen 

2.1 AufgabensteIlung 
Die ModelIierung sollte zwei Fragen endgültig beantworten: 

'1. Tritt für den Fall einer Rutschung am Berghang Gabel eine Gefahrdung 
des Hauptdammes durch die Schwallwelle auf ? 

2. Wie groß muß eine Vorschüttung am Rutschungsfuß ausgefuhrt werden, 
um ein Überströmen des Hauptdammes zu verhindern ? 

Zu diesem Zweck war es erforderlich die Entstehung, Ausbreitung und 
Deformation von rutschungsverursachten Schwallwellen im Stauraum der 
Talsperre Schänbrunn zu untersuchen. Da speziell während der Entstehung 
Schwallwellen in Ihrem Verhalten von den Parametern 
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- Rutschzeit (Rutschgeschwindigkeiten) 
- Rutschweg 
- Wasserstand im Stauraum 
- Art der Rutschung (Teilrutschungen oder ganzer Hang) 
- geometrische Form des rutschenden Körpers 

beeinflußt werden, war der Einfluß dieser Variablen auf die Höhe der 
entstehenden Schwallwelle zu klären. 

Im Vorfeld der eigentlichen hydraulischen ModelIierung erfolgten bereits 
mehrere Untersuchungen. In Gutachten der Bergakademie Freiberg [4/5] 
wurden die in die hydraulische ModelIierung einzuführenden Parameter 
Rutschwege, Rutschzeiten und Rutschgeschwindigkeiten betragsmäßig 
festgelegt. 
1972 wurde von Dr.-Ing. Röhner [7/8] mit den gleichen Parametern eine 
Schwall wellen berechnung vorgenommen. Ermittelt wurden dabei die 
Ausgangshöhen der Wellen, die Wellenhöhe am Dammfuß sowie auf die 
Bauwerke wirkende Kräfte. 
Dr.-Ing. Martin erarbeitete 1973 für Ablauf und Verformung der Schwall wellen 
ein mathematisches Modell [6).Im Hubert-Engels-Laboratorium wurden Anfang 
1974 einfache Modellversuche zur Bestimmung der Auflaufböhe der 
Schwall wellen auf die Dammböschung durchgeführt. 

Da in obengenannten mathematischen Ansätzen und Modellversuchen die 
Geometrie des Stauraums nur unzureichend berücksichtigt werden konnte, 
wurde zur Überprüfung der vorliegenden Ergebnisse eine hydraulische 
ModelIierung der Schwallwellen vorgesehen. 

Hierzu wurden zwei Simulationsvarianten gewählt: 

1. Pendelkörper-Simulation 
Die in den Stauraum eingleitenden Rutschmassen werden durch Pendel körper 
simuliert. 

2. Simulation mit natürlichem Rutschrnaterial 
Der Rutschhang wird aus natürlichem Material im Modell nachgebildet und zum 
Abgleiten gebracht. 

Mit 196 Versuchen im Vergleich zu 10 Versuchen lag der Schwerpunkt der 
Untersuchungen bei der Pendelkörper-Simulation. 

2.2 Modellaufbau 
Das unverzerrte Geländemodell wurde 1974 im Hydro-Labor Schleusingen im 
Maßstab 1: 150 aufgebaut. Mit Ausname eines Seitenarmes wurde der gesamte 
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Stauraum dargestellt [Bild 2]. Im Bereich der Rutschung Gabel waren die 
Talflanken vollständig in das Modell einzubeziehen, da hier das Auflaufen der 
Entstehungswelle auf den Gegenhang erfaßt werden mußte. Nach seiner 
Fertigstellung hatte das Modell hat eine Länge von etwa 20 m und eine 
maximale Breite von 10m. 

2.3 Meßeinrichtung 
Die Ermittlung der Wellenhöhe und Wellenform als Funktion der Zeit erfolgte 
mit Widerstandsgebem an 8 Meßpunkten im Stauraum. Zur Bestimmung der 
Überströmung wurde die Wellenhöhe unmittelbar vor der Dammkrone, die 
Überströmzeit sowie die Gesamtüberströmmenge meßtechnisch erfaßt. 

2.4 Simulation des Rutschvorganges mit Pendelkörpern 
Die Simulation des Rutschvorganges wurde bei dieser Untersuchung als 
hydraulisches Problem behandelt. Ziel war nicht die Simulation der Rutsch
vorgänge an sich, vielmehr deren hydraulischen Auswirkungen. Der Grund
gedanke der verwendeten Pendelkörper-Simulationseinrichtung ist die durch 
Rutschmassen hervorgerufene Wasserverdrängung, die als Funktion der lei
nachgebildet wurde. Simuliert wurden Rutschungen auf den in Bild [3] 
dargestellten Hangprofilen B-B, C-C und D-D. 
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Talsperre Schönbrunn 
Rutschhang Gabel 

Geologisches Kulissenbild 

Bild 3: Berghang Gabel, Geologisches Kulissenbild 

c::::J 

E3 
Eid] 
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= 

Rutschmasse 

Porphyr 

Buissedimenle 

Porphyrit 

Schiefer 

Da fiir diese Profile unterschiedliche Rutschwege und Rutschzeiten eingeführt 
werden mußten, wurden drei unabhängig voneinander funktionierende Pendel
köper eingesetzt [Bild 4]. 

Verdr~el 

" /,.' . /. ,.;'. I'" /,.1 

Bild 4: Prinzipskizze Pendelkörper 
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Die Schwingzeiten der Pendel , die den Rutschzeiten entsprechen, wurden 
mechanisch mit Gewichten und Gegengewichten gesteuert. Die Begrenzung der 
Pendelbewegung (Endstellung) erfolgte durch Seilzüge. Durch geeignete 
Kombination von Gewichten und Gegengewichten wurden beliebige 
Rutschzeiten, mit der Variation der Anfangs- und Endstellungen der Pendel 
beliebige Rutschwege simuliert. 

2.4.1 Untersuchungsvarianten 
Um die Einflüsse der unter 2.1 genannten Parameter auf die Schwall welle und 
deren Deformation zu klären, wurden entsprechende Variantenuntersuchungen 
durchgefuhrt. Für die Parameter waren folgende Werte in die Untersuchungen 
einzufiihren: 

Rutschwege 
Für die Hangprofile B-B, C-C und D-D wurden jeweils drei Varianten 
betrachtet: 

Rutschart III 

Rutschart II 

Rutschart I 

- der ungünstigste Fall, die Rutschmassen fiillen den 
Talabschnitt im Bereich der Rutschung vollständig aus, sie 
erreichen die Höchststaulinie am Gegenhang 

- Rutschmassen fiiHen etwa 2/3 des Talabschnitts im Bereich 
der Rutschung aus* 

- Rutschmassen fiillen etwa 1/3 des TaJabschnitts im Bereich 
der Rutschung aus* 

*In der Untersuchung wurden die den Rutscharten zugeordneten Rutschwege 
profilweise festgelegt, auf eine detailliertere Darlegung soll hier verzichtet 
werden . 

. Rutschzeiten und Rutschgeschwindigkeiten 
In die Modellierung fließen die in [4/5] fiir die Hangprofile B-B, C-C und D-D 
ermittelten Kombinationen der Rutschzeiten ein. 
Für die Rutschart III werden fiinf Zeitkombinationen mit Naturrutschzeiten 
bzw. Rutschgeschwindigkeiten zwischen 

Hangprofil 
Schnitt (Pendel) B-B 
Schnitt (Pendel) C-C 
Schnitt (Pendel) D-D 

untersucht. 

Naturrutschzeit [s] 
12,2 ..... . 19,6 
13 ,7 .... .. 21 ,9 
19,6 .. ... . 31 ,4 

Naturgeschwindigkeit [mls] 
11 ,3 .. .... 7,1 
11 ,0 .. .... 6,9 
7,5 ...... 4,7 
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Diese Rutschgeschwindigkeiten wurden auch fur die Untersuchungen der 
Rutscharten I und II, einschließlich der Varianten mit Vorschüttung, bei
behalten, aufgrund der verkürzten Rutschwege ergeben sich dort aber geringere 
Rutschzeiten. 

Form des Rutschkörpers 
Da nur schwierig einzuschätzen ist, welche Deformation der rutschgefahrdete 
Hang während des Eingleitens in den Stauraum erfahrt, wurden zur Eingrenzung 
der Naturverhältnisse zwei Extremfälle simuliert: 

der Rutschhang gleitet als monolithischer Körper in den Stauraum, er 
verdrängt die Wassermassen schneepflugartig, ein an der Vorderkante des 
Verdrängungspendel aufgesetztes Staubrett simuliert diesen Fall 

- der Rutschhang gleitet "zungenförmig" in den Stauraum hinein, die 
Verdrängungspendel tauchen ohne Staubrett ein 

Vorschüttung 
Unter Zugrundelegung von Erkenntnissen aus Vorgutachten wurden folgende 
Fälle betrachtet: 

- keine Vorschüttung vorhanden 
- 30 m breite hangparallele Vorschüttung bis Höchststaukote vorhanden 
- 50 m breite hangparallele Vorschüttung bis Höchststaukote vorhanden 

Für die Simulation der Vorschüttungen wurden die StartsteIlungen der Pendel so 
gewählt, daß eine der Kubatur entsprechende Vorverdrängung erfolgte. 

Stauhöhe 
Für die Mehrzahl der Versuche wurde mit einer Stauhöhe von 543 ,20 m ü. NN 
die ungünstigste Annahme eingeführt. Diese Stauhöhe wird bei Auftreffen eines 
I OOO-jährigen Hochwassers auf die gefullte Talsperre erreicht. Einige Versuche 
erfolgten mit geringeren Stauhöhen. 

2.4.2 Versuchsdurchführung 
Insgesamt wurden 196 Versuche durchgefuhrt, 153 davon mit der im Bild [5] 
dargestellten Anordnung der Meßsonden. 
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Bild 5: Anordnung der Meßsonden 

Bei 43 Versuchen wurden abweichende Versuchsanordnungen gewählt. So 
wurden zur Bestimmung der maximalen Wellenhöhe in den Querprofilen 4 
Meßsonden nebeneinander angeordnet. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die 
durchgeführten Versuche. 

Rutschart Form des ohne 50 m- 30 m-
Rutschkörpers Vorschüttung Vorschüttung Vorschüttung 

m ohne Staubrett x x x 
m mit Staubrett x x x 
II ohne Staubrett x x x 
II mit Staubrett x 

Tabelle 2: Untersuchungsvarianten 

Bei der Abarbeitung der Versuchsreihen wurde immer mit den Versuchen der 
Rutschart m begonnen, da hier hinsichtlich der Schwallwellenhöhe und 
Dammüberströmung die ungünstigsten Ergebnisse zu erwarten waren . 
Während der Versuchsdurchfuhrung ließ sich an den Ergebnissen der 
Versuchsreihen Rutschart III und n bereits erkennen, daß bei noch kürzeren 
Rutschwegen kein Überströmen des Dammes eintreten kann, daher wurde auf 
diese Versuche verzichtet. 

2.4.3 Versuchsergebnisse und Interpretation 
Die Versuche zeigten erwartungsgemäß, daß die Schwallwelle in Form einer 
gedämpften sinusförmigen Wellenschwingung abläuft. Diese Schwingung wird 
im Bereich der Rutschung von einer Oberschwingung überlagert, die durch die 
auf den Gegenhang auflaufenden und dann in den Stauraum zurückfließenden 

135 



Wasserrnassen verursacht wird. Zwischen dem Südende der Rutschung und der 
Einmündung des ersten Seitentales kommt es aufgrund starker Wirbelbildung zu 
einem deutlichen Energieabbau, der sich in einer signifikanten Abnahme der 
Wellenhöhe äußert. 

Deformation der Maximalwelle 
8 ~ __ ~ __ ~ __________________________ ~ __ ~ __ ~ 

Absperrbauwerk 7 • ___ -=-_________ _ 
I _._ohne Vorschüttung , mit Staubrett 

':.
~-O 465 _-.i'._. -__ --- -.-30 m Vorschüttung , mit Staubrett ---- -::. r - --- -.- 50 m Vorschüttung , mit Stau brett -----. 
~ 3 +----"~----''''.-----~. -------=-~----l 
~ 2 ==-==--=--- -.-.~. :> -- .--.-=::::::.. . 

1 .. +--.-- '------""""'=---_--1 .. 4-=-=====-:- ", o ~ _______________________ ~ 

o 500 1000 

Wellen weg [m] 

1500 2000 

- --_._-------------- --- - - ----
Diagranun 1: Deformation der Maximalwelle vom Hangfuß bis zur Dammkrone 

Die Verteilung der Wellenhöhe in den einzelnen Querprofilen ergibt in den 
Uferbereichen größere Wellenhöhen als in Profilmitte.Mit der Verringerung der 
Wassertiefe im Bereich der Dammböschung kommt er zu einer Aufsteilung der 
Welle, die Wellenhöhe nimmt bei dem Auflaufen auf die Böschung zu. Die 
Scheitelwelle erreicht die Dammkrone zeitgleich auf der ganzen Breite, die 
maximale Wellenhöhe im Querprofil tritt immer am rechten Hang auf. 

Querprofil der Wellenverteilung 

6 
Linker Hang Rechter Hang 

5 -.-Rutschart 111 , mit Staubrett 

§: 4 
CI> 
:. 
>0 3 :. 
c 
~ 
0; 2 
i: 

-.-Rutschart 111 , ohne Staubrett 

.==-=--=--==- :~ ~- . -. 
DammKrone 

Beckenpegel bei HQ1000 
0 

o 50 100 150 200 250 
Stationierung Dammkrone [m] 

Diagramm 2: Querprofil der WellenveneilWlg im Bereich der Dammkrone 
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Die Laufzeiten der Scheitel welle bis zur Dammkrone liegen zwischen 123 sund 
129 s und variieren damit nur minimal. Der Einfluß der variablen Parameter auf 
die Laufzeit ist damit gering. 
In folgenden Tabellen sind die Versuchsergebnisse fiir die einzelnen Varianten 
der ungünstigsten Rutschart III dargestellt. Es werden jeweils mehre Versuche 
mit verschiedenen Rutschgeschwindigkeiten zusammengefaßt, wobei größere 
Rutschgeschwindigkeiten immer höhere Ausgangswellen verursachen. 

Rutschart Stauhöhe Max. Höhe der Maximale Max.Uber- Gesamt-
Entstehungs- Wellenhöhen vor strömungshöhe überströmung 

Welle der Damrnkrone ü. Dammkrone 
[mü.NN] [m] [m] [m] [m'] 

III 
ohne 543,20 5,84 .. . 6,44 3,18 ... 3,45 1,18 .. . 1,45 2500 ... 3900 

Staubrett 
III 
mit 543,20 6,13 ... 6,81 3,68 ... 3,91 1,68 ... 1,91 5200 ... 9600 

Staubrett 
.. Tabelle 3: Versuche ohne Vorschuttung 

Rutschart Stauhöhe Max. Höhe der Maximale Max. Uber- Gesamt-
Entstehungs- Wellenhöhen vor strömungshöhe überströmung 

Welle der Damrnkrone ü. Damrnkrone 
[m ü. NN] [m] [m] [ml [m'l 

1lI 
ohne 543,20 3,96 ... 4,15 2,19 ... 2,30 0,19 ... 0,30 nicht meßbar 

Staubren 
III 
mit 543,20 5,95 ... 6,34 2,33 .. . 2,39 0,33 ... 0,39 nicht meßbar 

Staubren 
.. Tabelle 4. Versuche mit eIDer 30 m breiten Vorschunung 

Rutschart Stauhöhe Max. Höhe der Maximale Max. Uber- Gesamt-
Entstehungs- Wellenhöhen vor strörnungshöhe überströmung 

Welle der Dammkrone ü. Dammkrone 
[mü. NN] [m] [m] [m] [m' ] 

III keine 
ohne 543,20 2,68 ... 2,89 1,46 ... 1,71 Überströmung 

Staubren 
III keine 
mit 543,20 3,63 ... 4,40 1,60 ... 1,71 Überströmung 

Staubren .. 
Tabelle 5: Versuche mit eIner SO m breiten Vorschunung 

In die Versuche wurden fiir die einzelnen Parameter grundsätzlich die 
ungünstigsten Annahmen eingeführt. Damit können die Ergebnisse der 
ModelIierung stets als obere Erwartungswerte betrachtet werden. Ein Zu
sammentreffen dieser Annahmen ist aber unwahrscheinlich. 
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Zwischen den Einflußgrößen und der Höhe der Entstehungswellen wurden im 
einzelnen folgende Zusammenhänge erkannt: 

Der Einfluß des Rutschweges auf die Höhe der Schwallwellen ist deutlich 
ausgeprägt. Längere Rutschwege ergeben aufgrund der größeren Verdrängung 
höhere Entstehungswellen. So liegen die Maximalwellenhöhen der Rutschart 1II 
bis 1,23 m über den der Rutschart TI . 

Entgegen der Annahmen aus den Vorgutachten wirken sich die Rutschzeiten nur 
unwesentlich auf die Wellenhöhe aus. Die Variation der Rutschzeit von 12,6 s 
bis 31 ,1 s ergab lediglich eine Änderung der Wellenhöhe von 0,6 m. 

Erwartungsgemäß wurden aufgrund der geringeren Verdrängung bei niedrigen 
Beckenwasserständen kleinere Schwallwellen beobachtet. Bei einem Becken
pegel von 535 m ü. NN ergaben sich im Vergleich zum Höchststau um etwa 1 m 
verringerte Wellenhöhen. 
Die Form des Rutschkörpers ist von wesentlichem Einfluß auf die Höhe der 
Entstehungswelle. Je nach Kombination mit anderen Randbedingungen ergaben 
sich bei den Versuchen mit Staubrett zwischen 0,58 mund 2,19 m höhere 
Wellen als ohne Staubrett. 
Die Vorschüttungen führen zu einer erheblichen Verringerung der Wellenhöhe. 

Bei einer Vorschüttung von 50 m Breite wurde die Entstehungswelle, je nach 
Kombination mit den anderen Parametern, um 1,97 m bis 3,76 m reduziert. 
Auch im ungünstigsten Fall kommt es zu keiner Überströmung der Dammkrone. 

Eine Vorschüttung von 30 m Breite führt immer noch zu einer Verringerung der 
Wellenhöhe zwischen 0,86 und 2,48 m. An der Dammkrone kommt es in diesem 
Fall zu einer geringen Überströmung, die aber mengenmäßig nicht erfaßt 
werden konnte. 

Überströmmenge in Abhängigkeit der Wellenhöhe 
5,5 , 

• Rutschart 111, ohne Staubrett, Beckenpegel 543,20 m a. NN 
---5 

• Rutschart 111 , m it Staubrett, Beckenpegel 543,20 m O. NN 
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Diagramm 3: Darrunüberströmung bei Versuchen mit der Rutschart III 
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Die Modellversuche zeigen, daß im Fall einer Rutschung ohne Vorhandensein 
einer Vorschüttung mit einer Überströmung des Dammes gerechnet werden 
muß. Die Überströmungshöhe würde maximal 1,90 m betragen, bis zu 10000 m3 

Wasser fließen über die Dammkrone ab. Bereits bei dem Vorhandensein einer 
30 m breiten Vorschüttung würde die Überströmhöhe nur noch bei 0,4 m liegen, 
das Überströmvolumen war im Versuch fur eine eindeutige Bestimmung zu 
gering. 
Mit einer 50 m breiten Vorschüttung tritt auch bei Superposition der 
ungünstigsten Annahmen keine Überströmung des Dammes mehr auf. Die 
maximale Höhe der Scheitelwelle liegt 0,3 m unter der Kronenhöhe. 

2.5 Simulation des Rutschvorgangs mit natürlichem 
Rutschmaterial 

2.5.1 Versuchsdurchführung 
Für die Versuche mit natürlichem Rutschmaterial wurde das Modell im Bereich 
der Rutschung geringfugig modifiziert. Als Modelloberfläche wurde anhand [1] 
das liegende Grundgebirge nachgebildet. Die Lockermassen in Form von 
Feinkies 0-2 mm wurden mittels Schablonen auf dieser Fläche erdfeucht 
aufgebaut. Eine zwischen der Modelloberfläche und den Lockermassen 
eingelegte Kunststoff-Folie übernimmt die Funktion der Gleitfläche. 
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Die Rutschvorgänge wurden mit einer Schmalfilmkamera aufgezeichnet. Die 
Ermittlung der Rutschwege erfolgte über den Vergleich eines unbeweglichen 
Rasters, mit jeweils drei auf der Rutschung angebrachten Markierungen. Aus der 
Auszählung der Schmalfilm-Einzelbilder ergibt sich der zeitliche Ablauf des 
Rutschvorgangs. 
Insgesamt wurden 10 Modellversuche durchgeführt. 7 Versuche konzentrierten 
sich auf den Wellenverlauf von der Rutschung bis zur Dammkrone, mit 3 
Versuchen wurde die Verteilung der Wellenhöhe vor der Damrnkrone bestimmt. 

Alle Versuche erfolgten ohne Vorschüttung bei einer Stauhöhe von 543,20 m ü. 
NN. Ausgelöst wurden die Rutschungen durch Einleitung von Wasser im 
Bereich der Gleitfläche. 

Da eine modellgerechte Darstellung definierter Rutschvorgänge aus fels
mechanischer Sicht nicht möglich war, wurde versucht Rutschungen herbei
zuführen, die in den einzelnen Parametern ausreichend variierten. 

2.5.2 Versuchsergebnisse und Interpretation 
Die aus den Versuchen abgeleiteten Naturrutschzeiten lagen zwischen 17 s und 
27 s, damit entsprachen sie den in [4/5] theoretisch ermittelten Werten. 
Wie zu erwarten war, traten auch bei diesen Versuchen die größten 
Wellenhöhen im Bereich des Rutschungsfußes auf. Je nach Ablauf des 
Rutschungsvorgangs ergaben sich maximale Entstehungswellen zwischen 1,15 
m und 3,02 m. Die entsprechenden Wellenhöhen am Hauptdamm erreichten 
Werte zwischen 1,12 m und 2,71 m. Bei dem angenommenen Freibord von 2 m 
wurde der Damm in fünf von zehn Versuchen überströmt, wobei 
Überströmhöhen zwischen 0,05 mund 0,71 rn auftraten. 
Die Laufzeiten der Wellen lagen zwischen 107 sund 116 s Naturzeit, was einer 
mittleren Geschwindigkeit von etwa 60 km/h entspricht. 

3 Zusammenfassung 
Vergleicht man die mit natürlichem Rutschmaterial und den 
Verdrängungspendeln durchführten Modellversuche ergeben sich in den 
Ergebnissen qualitative Ähnlichkeiten. Insgesamt wurden für die Versuche mit 
natürlichem Rutschmaterial aber geringere Wellenhöhen ermittelt. Die Ur
sachen hierfür liegen in der im Vergleich zu den Pendeln "schonenderen" 
Wasserverdrängung. 
Nach Abschluß beider Versuchsreihen konnten für die ungünstigsten 
Rutschungsvarianten folgende Aussagen getroffen werden: 

1. Die durch eine Rutschung am Berghang Gabel ausgelöste Schwallwelle 
erreicht nach etwa 110 s bis 130 s das Absperrbauwerk. 

140 



2. Mit der ScheitelweIle werden innerhalb von 30 s mehrere tausend 
Kubikmeter Wasser über die Dammkrone strömen. Die maximale Über
strömhöhe wird zwischen I mund 2 m liegen. 

3. Durch Anlage einer geeigneten Vorschüttung kann die Höhe der 
SchwaIlwelle so reduziert werden, daß eine Überströmung des Dammes 
nicht eintritt. 

4 Maßnahmen zur Überflutungssicherheit 
Aus den Erkenntnissen der Modelluntersuchungen ergaben sich folgende 
Projektänderungen: 

I. Am Berghang Gabel wurde im Bereich des Rutschungsfußes eine 
Vorschüttung von 40 m Breite und 16 m Höhe angelegt. Die Gesamt
kubatur beträgt 140.000 ml

. 

2. Zur Reduzierung der Überströmmenge über die Hochwasserentiastung 
wurde deren Überlaufkante um 0,30 m erhöht, die Kronenhöhe des 
Dammes konnte beibehalten werden. 

Die im Ergebnis der hydraulischen ModelIierung getroffenen Aussagen haben 
einen außerordentlich hohen Stellenwert rur den Betrieb und die Sicherheit der 
Talsperre. Zum einen wird durch obengenannte Maßnahmen die 
uneingeschränkte Sicherheit der Anlage und Unterlieger gewährleistet, zum 
anderen kann die Talsperre ohne wesentliche Einschränkungen bewirtschaftet 
werden. 

In Ergänzung zu den konstruktiven Maßnahmen wurden in der Genehmigung 
zum Betrieb 1979 erstmalig die maximalen Anstau- und Abstau
geschwindigkeiten, sowie die Erwartungswerte rur Verschiebungsraten am 
Berghang Gabel definiert. 
Abschließend bleibt zu bemerken, daß die bewegungsaktiven Hangareale im 
Stauraum der Talsperre einer ständigen Überwachung unterliegen. Zur Be
schreibung des kurz- und langfristigen Bewegungsverhaltens werden am Berg
hang Gabel und am Blockstrom Tannengrund seit 25 Jahren umfangreiche 
Meßsysteme unterhalten. Kernstück bilden 30 Extensometerrneßstrecken, 
ergänzt werden diese durch geodätische Lage- und Höhenmessungen sowie 
hydrometrische Messungen. 
Eine aus Fachexperten einschlägiger Disziplinen zusammengesetzte Arbeits
gruppe bewertet jährlich das Verhalten der bewegungsaktiven Hangareale. Auch 
wenn nach heutigem Erkenntnisstand aufgrund kinematischer, geotechnischer 
und morphologischer Gegebenheiten ein plötzliches Abgleiten des gesamten 
Hanges auszuschließen ist, wird mit der Fortführung der kontinuierlichen Über-
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wachung der Bedeutung der bewegungsak'tiven Hangareale für die Bewertung 
der Standsicherheit der Talsperre Schönbrunn ausreichend Rechnung getragen. 

Im Rahmen der 1997 erfolgten vertieften Überprüfung der Talsperre Schön
brunn wurden die zur Überwachung der Hangareale an gewandten Verfahrens
weisen von der Talsperrenaufsicht nochmals ak'tuell bestätigt. 
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Hydromechanische Untersuchung der 

Schwallwellen infolge Setzungsfließrutschungen 

Kurzfassung 
Die ehemaligen Abraumkippen der heute wassergefiilIten Tagebaurestlöcher in 
der Lausitz und im Mitteldeutschen Raum neigen zu Setzungsfließrutschungen, 
wobei gefahrliehe Schwallwellen entstehen können. Ausgehend von den Ergeb
nissen der bodenmechanischen Modellierung an der TU Bergakademie Freiberg 
wurden hydraulische Modellversuche mit einem speziellen Wellengenerator 
durchgeführt. Die entstehenden Wellen sind Einzelwellen oder Gruppen von 
Einzelwellen, denen teilweise eine Sunkerscheinung folgt. Als Ergebnis der hy
draulischen Untersuchung entstand eine empirische Formel zur Abschätzung 
der Wellengröße und der Auflaufhöhe am gegenüberliegenden Ufer. Weitere 
Untersuchungen sollen mit einem numerischen Modell durchgeführt werden. 

Abstract 

Hydraulic investigation ofwaves due to landslides (rapid flow slides) 

Dumps ofthe former open-cut minings in the area Lausitz und orthwest Saxo
nia, which are nowadays lakes, often tend to rapid flow slides due to liquefac
ti on, which are combined with dangerous surge waves. Based on results of a 
geomechanical model of the Freiberg University of Technology (Bergakade
mie) the charcteristics of the resulting waves were analysed by means of scale 
modelling with a special type ofwave generator. The resulting waves are solita
ry waves or groups of solitary waves, sometimes followed by a negative surge. 
An empirical formula to predict wave hight and run-up was developed. Further 
investigations shall be made by means of a numerical model. 

Bild J: Prinzip der Wellen bildung infolge SetzungsjließrUischungen an Tagebaurestlächern. 
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1 Einführung 
Die Folgelandschaften des Braunkohlebergbaues der Lausitz und des Mittel
deutschen Raumes sind von großen Tagebaurestlöchern geprägt, die sich nun, 
nach Beendigung der Kohleförderung, wieder mit Wasser fullen . Diese entste
henden Seen werden teilweise von Böschungen begrenzt, die aus unverdichtet 
geschüttetem Kippenmaterial, dem Abraum des Tagebaubetriebes, bestehen. Im 
wassergesättigten Zustand, der durch den Grundwasseranstieg erreicht wird, 
neigen diese Böschungen zu Setzungsfließrutschungen. Dabei können plötzlich 
größere Böschungsabschnitte in den Restlochsee hineinrutschen und meterhohe 
Wellen erzeugen. Wenn diese Wellen auf gegenüberliegende Ufer auflaufen, 
können sie verheerende Felsstürze, Hangrutschungen, Lawinen und Eis- oder 
Geröllniedergänge in Gewässer werden seit langer Zeit von der Menschheit be
obachtet. Aufgrund der in der Vergangenheit entstandenen Schäden und des 
Gefahrenpotentials instabiler Ufer erfolgten vielfach Untersuchungen dieser 
Problematik (z. B. MILLER 1960, Schnitter 1972, Neuhauser 1979, HUBER 1980 
u. a.). 

Die Wellenbildung bei den genannten Rutschungsarten unterscheidet sich von 
der bei Setzungsfließrutschungen aufgrund der folgenden Besonderheiten. Bei 
Setzungsfließrutschungen finden an der Grenzfläche zwischen Wasser und 
Rutschkörper nur geringe Durchmischungsprozesse statt. Man kann sie deshalb 
zu den Rutschungen zählen, bei denen ein kompaktes Volumen aufgrund geo
logischer Schichtungen in das Gewässer hineingleitet und in erster Linie durch 
die plötzliche Wasserverdrängung wirksam wird . Das Setzungsfließen findet 
teilweise oder vollständig unter Wasser statt. Deshalb erfolgt neben der plötzli
chen Volumenverdrängung auch die Freigabe eines Volumens unterhalb des 
Wasserspiegels. Weiterhin findet sowohl das Beschleunigen der rutschenden 
Masse als auch deren Abbremsen unter Wasser statt. Bei vielen anderen Mas
senstürzen wird hingegen mit guter Näherung davon ausgegangen, daß die 
Masse mit einer konstanten Geschwindigkeit in das Gewässer eintaucht. 

Die bekannten Modelle der Wellenbildung infolge Rutschungsvorgängen lassen 
sich somit nicht befriedigend anwenden, und eine allgemeine Theorie fur Wel
len, die bei Rutschungsvorgängen entstehen, existiert bisher nicht. 

Die Wellenbetrachtung läßt sich in die drei Phasen Entstehung, Ausbreitung 
und Auflaufen der Wellen aufteilen. Im Prozeß der Wellenentstehung erfolgt 
die teilweise Umwandlung der mechanischen Energie der rutschenden Masse in 
Wellenenergie und die Masseverdrängung. Daran schließt sich der Energie- und 
Massetransport während der Wellenausbreitung an. Beim Auftreffen der Wellen 
auf Ufer oder Bauwerke laufen sie auf bzw. über und können noch in großer 
Entfernung vom Entstehungsort Schäden bewirken. 

Im folgenden soll lediglich die erste Phase ausfuhrlicher dargestellt werden, be
züglich der weiteren Phasen wird auf die Literatur verwiesen. Da die Wellen-
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ausbreitung und das Auf- bzw. Überlaufen nicht mehr direkt mit der Rutschung 
zusammenhängen, sondern nur noch von der entstandenen Welle und den Ge
wässermerkmalen charakterisiert werden. 

2 Theoretische Betrachtungen zur Wellenentstehung 
Unter der Wellenentstehung versteht man die Phase vom Beginn der Störung 
des Normalwasserspiegels bis zur Ausbildung der Wellen in einer über einen 
gewissen Zeitraum stabilen (wenig veränderlichen) Gestalt. Dabei legt die 
Welle unter Flachwasserbedingungen bereits einen Weg in der Größenordnung 
der 100fachen Ruhewassertiefe zurück. 

Beim plötzlichen Eintauchen eines Körpers in ein Gewässer wird Wasser ver
drängt. Dabei hängt es von der Geschwindigkeit und der Querschnittsfläche des 
Körpers ab, wieviel Wasser pro Zeiteinheit verdrängt wird. 
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Bild 2: Dejinitionsskizze für die Wellenbildung infolge der Bewegung einer Wand. 

Man kann diesen Vorgang physikalisch einfach beschreiben, wenn man an
nimmt, daß die Wasserverdrängung durch die horizontale Bewegung einer ver
tikalen Begrenzungsfläche mit gleichförmiger Geschwindigkeit Us erfolgt 
(Bild 2). Werden eine hydrostatische Druckverteilung und ein stehendes Ge
wässer vorausgesetzt, folgen aus der Kontinuitätsgleichung und der Kräf
tegleichgewichtsbedingung (bzw. dem Impulssatz) die Geschwindigkeit c und 
die Höhe Zn, einer monoklinen Schwallwelle (vgl. M1LLER 1968): 
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mit der Ausgangswassertiefe h und der Wandgeschwindigkeit uso Dasselbe Er
gebnis erhält man fur die plötzliche Durchflußänderung bei Gerinneströmungen 
(vgl. MARTIN 1989, RÖHNER 1970). 

Praktisch löst sich diese monokline Schwallwelle fur bezogene Schwallhöhen 
z",/h < 0,3 in eine Anzahl von Einzelwellen auf (MARTrN 1989), wobei sich ma
ximale Wasserspiegelauslenkungen von 1,5 . Zm ergeben . Für z",/h > 0,78 bildet 
sich bei der monoklinen Welle eine brandende Front aus. Dabei bleibt die stu
fenförmige Gestalt nahezu erhalten (Bore). Im Übergangsbereich zwischen Ein
zelwelle und Bore sind Einzelwellen mit brechender Krone zu beobachten. Mo
dellversuche u. a. von MILLER 1968 bestätigen die Zulässigkeit der vereinfa
chenden Annahmen beim Modell der bewegten Wand. RÖHNER 1970 unter
suchte experimentell Böschungsrutschungen. Er benutzte zur Wellenerzeugung 
eine geneigte Begrenzungsfläche, die sich horizontal bewegte bzw. um einen 
Drehpunkt kippte (Bild 3). Die Meßergebnisse stimmten ebenfalls mit der 
Theorie der Gleichungen (I) und (2) überein . 

"""-' 
~l~· ~Ub' ---+'J--~b~~J~ 

Bild 3: Der von ROHNER J 970 benutzte Wellengenerator (vertikaler Schnüt). 

Wellen, die durch Wasserverdrängung ausgelöst wurden, transportieren neben 
der Energie auch Masse. Sie zählen damit zu den Translationswellen und besit
zen die Gestalt von Einzelwellen(-gruppen) oder brandenden Schwallwellen 
(Bore). 

eitere Ansätze zur Beschreibung von Wellen infolge Rutschungsvorgängen sind 
in MARTIN 1996 zusammenfassend dargestellt. 

3 Versuchsanlage 
Im Hubert-Engels-Laboratorium wurde in einem 30 m langen und 0,8 m breiten 
Wellenkanal ein Wellengenerator und eine Auflaufböschung installiert. Die 
Wellenrnaschine besteht aus drei Platten, welche durch Gelenke verbunden 
sind, und einem Antriebsmechanismus (Bild 4). 

146 



Der zeitliche Verlauf des bodenmechanischen Prozesses der Setzungsfließrut
schung wurde fur eine Vielzahl von Fällen durch die TU Bergakademie Frei
berg, Institut für Geotechnik numerisch simuliert (JE. NRICH 1996, VOGT 1991). 
Als Ergebnisse der bodenmechanischen Modellierung standen rur die hydrauli 
schen Untersuchungen die Böschungsgeometrie sowie das Vorgriff- und das 
Rückgriffvolumen (V,., Vr) zu verschiedenen Zeitpunkten der Rutschung zur 
Verfügung (Bild 5). Das Vorgriffvolumen ist das im Verlauf einer Rutschung in 
den Wasserkörper hineindringende Volumen. Das Rückgriffvolurnen entsteht 
dabei wegen der Massenerhaltung im oberen Böschungsbereich, wobei jeweils 
nur das unter dem Wasserspiegel befindliche Volumen für die Wellenbildung 
relevant ist. 

Bild 4: Der WellengeneralOr im Wellenkanal des Huberl -Engels-LaboralOriums. 

Der Wellen generator ermöglicht es, mittels einer elektronischen Kurvenschei
bensteuerung, die zeitliche Zunahme des Vorgriffvolumens bei einer Rutschung 
sehr exakt nachzubilden und somit eine entsprechende Welle zu erzeugen. Das 
Rückgriffvolumen ist durch geometrische Zwänge an das Vorgriffvolumen ge
koppelt. Die Kinematik der Böschungsoberfläche läßt sich durch eine gleich
mäßig beschleunigte Bewegung in der ersten Phase und eine gleichmäßig ver
zögerte Bewegung in der zweiten Phase charakterisieren. Gemessen wurden die 
Wasserstandsganglinien an verschiedenen Orten sowie die Auflaufhöhe auf eine 
Gegenböschung. 
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Wellengenerator Antrieb 
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Bild 5: Skizze des Wellengenerarors im Huberr-Engels-Laboratorium und Definitionen (über

höhte Darstellung). 

Bei den Versuchen wurde der Wasserstand zwischen einem Viertel und der 

vollen Kippenhöhe (V.' hk < h < hJ variiert. In einer weiteren Versuchsserie 

wurden auch Unterwasserrutschungen bei Wasserständen von h = 1,125 . hk und 
h = 1,25 . hk durchgefiihrt. Das Vorgriffvolumen und die Dauer der Rutschung 
wurden in den Bereichen 0,2 < v j (b· h2

) < 9 und 5,6 < t end · JPJh < 24 variiert. Die 
Bewegung des Wellengenerators erfolgte im ersten Viertel der Gesamtdauer der 
Rutschung gleichförmig beschleunigt und danach gleichförmig verzögert und 
entsprach den gegebenen bodenmechanischen Abläufen. Für diese mathema
tisch gut beschreibbare Bewegung gelten die folgenden Gleichungen: 

fiir t = 0 ... t, 
(3) 

fu r ( = ( , . . . t end 

fur (= 0 ... t , 

fur (= ( , ... ( end 
(4) 

fiir, ( = 0 ... (, 

fiir ( = (, ... t end 

(5) 
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wobei I 1 = I;d bei den Untersuchungen galt. 

Weitere Parametervariationen wie zum Beispiel größere Vorgriff- oder Rück
griffweiten (xv = 2,0 m, Xr = 3,155 m) konnten nicht realisiert werden, da di e 
Durchbiegung der ohnehin schon sehr langen Platten des Wellengenerators 
sonst zu ungenaue Versuchsbedingungen ergeben hätten. Ein Ausweg dafur 
wird in der numerischen ModelIierung erwartet. Ein weiteres Augenmerk ist auf 
die Abdichtung des Wellengenerators gegenüber den Gerinnewänden zu rich
ten. Im vorliegenden Versuchsstand erfolgte die Abdichtung durch stumpf ge
gen die Glaswand stoßende, einzeln justierbare PVC-Streifen, wobei Spaltbrei
ten kleiner I mm erreicht wurden . 

4 Ergebnisse 
In Abhängigkeit von den Parametern der Rutschung entstehen Initialwellen, die 
sich nach einiger Zeit in eine Einzelwelle oder eine Gruppe von mehreren Ein
zelwellen umformen. Lediglich bei einem Wasserstand von der Höhe der Bö
schung entstanden beinahe sinusfdrmige Wellen. Ein Grund dafur ist der Ein
fluß des relativ großen Rückgriffvolumens. Dieses Erscheinungsbild der Wel
lenentstehung kann als Schwall, dem ein Sunk folgt, bezeichnet werden. Die 
Sunkerscheinung ist um so ausgeprägter, je größer das Verhältnis von Wasser
stand und Böschungshöhe und somit das Rückgriffvolumen ist. 

Bei den Untersuchungen wurde ein ebenes Problem vorausgesetzt (b = 1). Das 
Volumen des ersten Wellenberges der Initialwelle bzw. die Summe der Volu
mina aller Einzelwellen einer Gruppe entspricht ungefähr dem Vorgriffvolumen 
der Rutschung fur Fälle, bei denen das Rückgriffvolumen wesentlich kleiner als 

das Vorgriffvolumen ist (h <= V. . hk). Für Fälle bei denen das Rückgriffvolu
men die Größenordnung des Vorgriffvolumens hat (h >= hk), entspricht das 
Volumen des ersten Wellenberges ungefähr dem halben Vorgriffvolumen. 

Aus den Meßwerten wurde eine Ausgleichsfunktion zur Bestimmung des auf 
die Wassertiefe bezogenen Wellenmaximums (der maximalen Amplitude der 
ersten Wellen während der Wellenentstehung) ermittelt: 

106 (M)0.59 max(Zma_) =0,350. ( ~v) . h / g 
h h . b tend 

Das Wellenmaximum ist demnach vom Vorgriffvolumen und der Dauer der 
Rutschung sowie dem Wasserstand und der Erdbeschleunigung abhängig. Der 
Ort, an dem die Welle ihre maximale Höhe erreicht, ist sehr verschieden und 
von Wasserstand und Wellenform abhängig, er tritt jedoch innerhalb der Ent
fernung gleich der lOOfachen Wassertiefe vom Entstehungsort auf. Da, wie aus 
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Kapitel 3 ersichtlich ist, eine Abhängigkeit zwischen V v und tend bei den durch
geführten Versuchen besteht, ist auch die Angabe der folgenden Ausgleichs
funktion der Meßwerte sinnvoll : 

() (
V )0.959 

max Z~ax = 0,087 · h 2 ~ b 

Für das Rückgriffvolumen V, läßt sich ebenfalls ein Einfluß auf die Wellenbil
dung erkennen, der aber noch nicht quantitativ bestimmt werden konnte, da er 
nur bei Wasserständen in Höhe der Ausgangsböschung und höher ausreichend 
wirksam wird und dafür noch nicht genügend Meßdaten vorliegen. 

Nach Fertigstellung des Versuchsstandes wurden praktische Fälle bekannt, bei 
denen die rutschungsgefährdete Böschung vollständig überstaut ist, die entste
henden Wellen sich sowohl in als auch entgegen der Rutschrichtung ausbreiten 
können. Mit dem gegenwärtigen Versuchsstand läßt sich die Größe der rück
wärtigen Wellen näherungsweise bestimmen. Weitere Untersuchungen dazu 
sollen ebenfalls durch ein numerisches Modell erfolgen, Doch zunächst seien 
einige interessante Beobachtungen am Versuchstand erläutert, 

Wasserspiegelganglinie der rückwärtigen Welle 

z [ml ' :==::::=?::;::;=::=;-I--I-ITI-!--I-~;:;;-:;';;:;;-:-I-II--X= 1,17 m I N1B_1M_F.Dl1 

0,015 , __ x= 2.17 m .---.------.-____ ..... rn-_-'---t-_-t---t-_ N1B_1M_G.Dl1 _,_~ 
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0,01 0 h __ lr- 3,5 m 

li __ lr- 14 ,0 m 

0 005 I I 
' I ' 

-<1 ,010 --tt-\-i-+---,~-I----
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: :::: f-+-J")~+ _____ !-_n,...,,>7.h;;;=;:;!;:;,64;;;:;;;m;:;:;;:;,,.~~b77777777."":"""". ·.,.,~.,.,.,.,dk:777 
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Bild 6: Detaildarstellung der Wasserspiegelganglinien einer riickwärtigen Welle inf olge Un-

tenvasserrutschung, 

Wenn man von der vereinfachten Vorstellung ausgeht, daß es im Moment der 
Rutschung zu einer plötzlichen Anhebung und Absenkung des Wasserkörpers 
in benachbarten Bereichen kommt (Bild 7), so läßt sich mit der Theorie der 
Überlagerung monokliner SchwallwelJen (MARTIN 1989) zeigen, daß sich die 
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größere Welle entgegen der Richtung, in welche die Böschung rutscht, ausbrei
tet. Detailliertere Untersuchungen dieses Sachverhaltes wären in einer späteren 
Forschungsaufgabe wünschenswert. 

Es wird zunächst vermutet, daß die sich bei Untef\vasserrutschungen nach hin
ten ausbreitende Welle ungefähr die gleiche Energie und Masse transportiert, 
wie die sich nach vorn ausbreitende. 

Ruhewasserspiegel ----- -- ...... 

...... .......... t _ - - - - -------=-=---- --

-------~/-:::::-------_ .. 
Zeitpunkt t1 

Zeitpunkt t2 

Bild 7: Plötzliche Anhebung und Absenkung des Wasserkörpers in benachbarten Bereichen 

info/ge einer UnterwasserrUfschung. 

Die hier beschriebenen Grundlagenuntersuchungen wurden auf risikoverdächti
ge Bereiche des Senftenberger Sees angewendet, für welche ebenfalls Modell
messungen vorliegen, und es ergab sich eine gute Übereinstimmung. 
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Meßwerterfassung im Hubert-Engels-Labor im Wandel der Zeit 

Kurzfassung 
Die Forschungsergebnisse an physikalischen Modellen sind Spiegelbild der 
eingesetzten Meßtechnik und der damit erzielten Meßergebnisse. In der letzten 
100 Jahren entwickelte sich die Meßtechnik auf dem iveau des technischen 
Fortschrittes. Wenn Engels Erkermtnisse vor allem auf Beobachtungen beruhten 
und seine ersten Meßgeräte die damaligen technischen Möglichkeiten der Fein
und Präzisionsmechanik nutzten, wurden Anfang des Jahrhunderts bereits die 
Möglichkeiten der Foto- und Elektrotechnik z.B. zur Dispersions- und Ge
schwindigkeitsmessung (Durchleuchtung, Teilchenbewegung, Hitzdrahtmes
sung, Flügelmessung) genutzt. Heute kommen in der Meßtechnik eine Vielzahl 
von Sensoren zum Einsatz, wobei in den letzten Jahren vor allem die Ultra
schall- und Lasermeßtechnik im Wasserbaulichen Versuchswesen eingeführt 
wurden. Mit Hilfe der Computertechnik und der Miniaturisierung in der Tech
nik ist man heute in der Lage, immer neue Sensoren einzusetzen, Versuche au
tomatisch zu betreiben sowie zehntausende Meßwerte in kürzester Zeit simultan 
an verschiedenen Standorten aufzunehmen, zu speichern und auszuwerten . 

Measuring Techniques in the Hubert-Engels-Laboratory in the 
course of time 

Abstract 
The research results of physical models are a reflection of measurement in
struments and the results of measurements. In the last 100 years the measure
ment techniques have developed with the progress in technology. Engels ' sc i
entific discoveries were mainly the result of observations. His measurement in
struments give an idea of the technical potential of that time. The precision in
struments used only mechanical principles. The photographic and electrical 
methods came up at the beginning of century, being useful for measurements of 
velocity and dispersion. 
Today there are many instruments applied for measurements. A considerable 
step ahead in the last few years was the development of ultrasonie and laser 
measurement techniques in the field ofhydraulic engineering. Together with the 
computer technology we are able to employ in many kinds of sensors, to run 
tests automatically and to measure a huge amount of date. 
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1 Geschichte 

"Wissenschaft und Kunst des Wasserbaues sind auf Beobachtungen und Erfah
rungen aufgebaut..." beginnt Hubert Engels 1900 seinen Artikel über das Fluß
bau-Laboratorium der Königlich Technischen Hochschule in Dresden [I]. Seine 
ersten Erfahrungen mit Modellversuchen sammelte er an einer 6m langen, neig
baren Zinkblechrinne von 40 cm Breite und 10 cm Höhe in der damaligen me
chanischen Abteilung. Diese wurde ihm mit Antritt seines Lehramtes 1890 zur 
Verfugung gestellt. Die Rinne wurde aus einem Hochbehälter gespeist und das 
Wasser mit Hilfe eines Eichbehälters gemessen. Neben seinen Untersuchungen 
über den Schutz von Strompfeiler-Fundamenten gegen Unterspülung nutzte er 
diese Versuchsrinne vor allem fiir seine Vorlesungen zur Anschauung und De
monstration. Er erkannte die Notwendigkeit, in Ergänzung der Lehrveranstal
tungen einer größtmöglichen Zahl von Studierenden anschauliche Versuchen in 
einem Laboratorium zu demonstrieren. "Der Studierende soll in ihm zum 
Selbstsehen und Selbstbeobachten ... angeleitet werden, nachdem er im Hör
saale erfahren hat, auf welchem Wege gewisse Theorien entstanden sind, ... 
nachdem er die Lückenhaftigkeit so mancher Rechnungsunterlage erkannt hat 
und somit zur Einsicht gelangt ist, daß eine gesunde Erweiterung der wissen
schaftlichen Grundlagen eines Faches nur durch Vermehrung von Beobachtun
gen zu erwarten ist." 
Mit einer 13,4 m langen, 2 m breiten und 0,4 m hohen kippbaren verzinkten 
Rinne als Hauptversuchseinrichtung konnte er dann 1898 sein eigenes Fluß
baulabor einweihen. Da er durch die bauliche Anlage eingeengt war, erkannte er 
bereits bei der Errichtung dieser Versuchsrinne die Grenzen der Untersu
chungsmöglichkeiten insbesondere fiir Flußbaumodelle. Die Wassermenge von 
maximal 30 l/s wurde mit Hilfe einer Kreiselpumpe zwischen Hoch- und Tief
behälters im Kreislauf gefördert. Durch den Abzweig der durchfließenden Was
sermenge mit einer verschiebbaren Rinne in einen zylindrischen gußeisernen 
Behälter von 1000 Liter erfolgte die Eichung (Bild I links). Mit zwei pendelnd 
aufgehängten Zinkblechtrichtern arn Zulauf erfolgte die Zugabe des Sandes der 
durch einen Sandfang am Gerinneende mit eingebauten lotrechten Stegen wie
der aufgefangen und gleichzeitig gemessen wurde. Die Rinne lagerte oben auf 
Kipplagern und konnte am Ende über zwei Hebeschrauben angehoben bzw. ab
gesenkt werden. Im Punkt Messungsvorrichtungen schreibt Engels: "Da die 
Abmessungen des Gerinnes nur einen im Verhältnis zu den in der atur vor
kommenden Größen sehr kleinen Maßstab der Versuche gestanet, so war fiir 
alle Messungsvorrichtungen die größte Schärfe und Genauigkeit notwendig. 
Bei den Versuchen handelt es sich um folgende Messungen: 

1. Messung der durchfließenden Wassermenge, 
2. Bestimmung der Menge des abgefiihrten Sandes, 
3. Aufnahme von Querschninen, 
4. Messung des Wasserspiegel gefälles." 
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Mit der Fertigstellung des Bauingenieurgebäudes 1913 in dessen Kellerräume 
Engels sein neues Labor einrichten konnte, verwirklichte er seine Vorstellungen 
von einem Flußbaulaboratorium. Die neue Flußbaurinne wurde 30 m lang und 
mit Kammern und Zweigleitungen zur Simulation von Ebbe und Flut ausgerü
stet. Gleichzeitig wurde eine 34,5 m lange hydraulische Rinne errichtet. Der 
geschlossene Wasserkreislauf bestehend aus dem Tiefbehälter mit etwa 100 m3 

Wasser, den Kreiselpumpen mit maximal 200 l/s Wasserfcirderung, dem Hoch
behälter und den Versuchsrinnen endete in einem Meßgerinne mit Beruhi
gungsstrecke, Dreiecküberfall und volumetrischer Eichung. Diese Anlage ist 
heute noch Bestandteil unseres Labors (Bild 1 rechts). Die Nutzung des Tiefbe
hälters als Schleppkanal zur Eichung von Meßgeräten mit Hilfe des Portalkra
nes konnten wegen der ruckartigen Kranbewegung nur eingeschränkt realisiert 
werden. 

2 Vergleich ausgewählter Meßverfahren 

2.1 Durchflußmessung 

Ausgehend von der Berechnung des Durchflusses können generell zwei Arten 
der Durchflußmessung unterschieden werden. Einerseits die Messung des Vo
lumens pro Zeiteinheit bzw. die Volumenzählung (Wasserzähler) und anderer
seits die Messung der mittleren oder einer bestimmten Fließgeschwindigkeit 
multipliziert mit der Fließfläche. 

Durchflußmessung 

V 
Q =

t 
V-Volumen 

t-Zeit 

Q=V,· f f= ~ 
t 

V, - Volumentransport bei einer 

Zählung 

f- Frequenz 

n - Anzahl der Zählungen 

z.8 . Volumenzähler 

Q=Y ·A 

y - mittlere Geschwindigkeit 

A - Fließfläche 

- 1 J v='A' v·dA 

y=C ,v
Punk

, 

C - Konstante 

VPunl<! - Punktmessung 
A = konstant in Druckleitungen 

A = f(h) in Freispiege"eitungen 

Die volumetrische Messung zählt zu den ältesten und genauesten Möglichkeiten 
zur Ermittlung des stationären Durchflusses. Bild I links zeigt den Eichbehälter 
aus Engels erstem Labor, daneben die noch heute funktionierende Eicheinrich
tung unseres Labors. Mit der volumetrischen Messung werden heute kleine Ab
flüsse ermittelt oder neuartige Durchflußmeßgeräte geeicht. 
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2.2 Schubspannungsmessung 

Bild I: Durchflußmessung mit Eichbe
hälter Schwimmer, Schreibpegel und 
Zeitmessung 

links: 
Meßeinrichtung vor 100 Jahren 

rechts: 
funktionstüchtige Durchl1ußmessung 
von 1913 mit Dreiecküberfall , Schwen
krinne und Eichbehälter zur volumetri
schen Eichung 

Engels "Versuche über den Reibungswiderstand zwischen strömendem Wasser 
und Bettsohle" [1] verdeutlichen sein Interesse an diesem Problem. Seine Ver
suchsauswertungen zeigen aber auch, daß es noch viele offene Fragen zur Lö
sung dieser hydraulischen Aufgabe gab. Interessant ist die Anwendung einer 
prinzipiell mit heutigen Geräten identischen Meßeinrichtung. Damals mit kom
plizierter Hebel- und Waagetechnik ausgestattet, erfolgt heute die Erfassung der 
Verschiebung einer auf Federn gelagerten beweglichen Platte mittels berüh
rungslosen Abstandssensoren. Die Auswertung der Versuchsergebnisse von 
Engels 1912 zeigt deutlich sowohl den Einfluß der Rauhigkeitserhöhung als 
auch den Geschwindigkeitseinfluß. Er kommt richtig zu dem Schluß, daß die 
Reibungsspannung proportional der Geschwindigkeit ins Quadrat sein muß und 
deren Verhältnis den Reibungseinfluß wiedergibt. 

(I) 
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Bild 2: Schubspannungsmeßgerät von Engels 1912 [2] 

Das folgende Balkendiagramm zeigt die Berechnung des Manning-Strickler
Beiwertes aus den Versuchen von Engels. Gut erkennbar sind die guten Über
einstimmungen der Meßergebnisse bei rauher Sohle und die erheblichen 
Schwankungen im glatten Bereich bei relativ kleinen absoluten Meßwerten. 

I . Zinkblech ohne Geschiebe 

11 . Geschiebe ca. 1 mm 

111 • Geschiebe 1,5 bis 2 mm 

IV . Gesdliebe 2,8 bis 4 mm 

v . Geschiebe 6 .5 bis 9 mm 

VI· Gesdliebe 9 bis 10.5 mm 

Versur:h Nr.: 
VI I 

• ~ 
Bild 3: Auswertung der Schubspannungsversuche von Engels 1912 [2] 
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2.3 Profilmessung 

Ein drittes Beispiel im Vergleich früherer und heutiger Meßtechnik ist die von 
Engels oft verwendete Profilmessung. Viele der damaligen Modellversuche 
wurden mit beweglicher Sohle durchgefuhrt, deren Veränderungen von Engels 
mit Profilaufzeichnungsgeräten festgehalten wurden. Über die an einem Paral
lelogramm befestigte Abtaststange wurde die Profilform I: I auf eine Zeichen
unterlage übertragen, welche an einer Brücke befestigt war. 

Abb. 6. Vorru.l'ansicht.. 

1 : 25. 
-~\~. ·~r ~!~r~!~I _~.l~I ~I =I~~ ________ ~_f~ 

Bild 4: Profilabtastung nach Engels [2] 

Die Vermessung von Sohl- und Böschungsprofilen wird auch heute noch nach 
ähnlichen Prinzipien durchgefuhrt, allerdings sind die Abtastgeräte mechani
sche oder optische Scanner und die Aufzeichnung der Meßwerte erfolgt heute 
di gital. 

So wurde am Institut fiir Wasserbau der Universität Innsbruck ein mechanisch 
arbeitender Scanner entwickelt, welcher durch berührungsloses Abtasten der 
Sohloberfläche ein zuverlässiges Instrument zur Erfassung der Sohlkonfigurati
on darstellt. An einer vertikal angeordnete Zahnstange befindet sich ein ein
stellbarer Abstandssensor (3 bis 15 mm), welcher den Motor fur die Vertikal
bewegung der Zahnstange ansteuert. Die Verfahrwege der Zahnstange geben 
das Höhenprofil der Sohle mit einer Auflösung von 0,1 mm wieder. 

Im Hubert-Engels-Labor wird heute zur Profilvermessung ein optischer Scan
ner eingesetzt. Dieser Scanner arbeitet auf der Basis der optischen Triangulati
on. Das Meßprinzip beruht auf einer genauen Winkelbestimmung eines optisch 
generierten rechtwinkligen Dreiecks. Im Bild 5 ist der Laser - Strahlenverlauf 
auf eine Sohle und deren Reflexion zum Empfi:inger dargestellt. 
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Für das Vermessen des Profils ohne Wasser ist das Ausgangssignal direkt pro
portional dem Abstand zwischen Sensor und Meßpunkt auf der Sohle. Befindet 
sich der Meßpunkt im Wasser, wird die Brechung durch das Wasser wirksam. 
Das Ausgangssignal ist nun von der Höhe der SenderlEmpfängereinheit von der 
Wasseroberfläche abhängig. Gleichung (2) zeigt den Zusammenhang zwischen 
Winkel und Abstand der SenderlEmpfängereinheit von der Wasseroberfläche. 

Bild 5: Profilmessung mit Hil fe opti
scher Triangulation 

Hw = Höhe Wasser über Sohle 
HL = Höhe Sensor über Wasser 
dL = Abstand SenderlEmpfanger 
a = Reflektionswinkel 

[ ( 
H )]2 n d _ _ L_ 2 

H = W L tan a (d
L 

_...!!..L) 
W sin2(90. - a) tan a (2) 

Im Bild 5 ist eine Kombination zwischen Profilmessung mit Hilfe der optischen 
Triangulation, eine Wasserstandsmessung durch den Einsatz eines Ultraschall
sensors und eine Strömungsgeschwindigkeitsmessung mittels Micro - Meßflü
gel dargestellt. Alle drei Meßgeräte befanden sich auf einer 9m langen verfahr
baren Leichtbaubrücke. 

3 Anwendung moderner Meßtechnik im Hubert-Engels-Labor 

Die rasante Entwicklung im Bereich der mikroelektronischen Systeme in den 
letzten Jahren hat die Meßtechnik im wasserbaulichen Versuchswesen von der 
Sensorik bis zu den Meßwerterfassungssystemen mit online Verrechnung und 
Darstellung zu einer neue Qualität geführt. Auch am Institut für Wasserbau und 
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Technische Hydromechanik der TU Dresden ist diese Entwicklung nachvoll
ziehbar. 

Einige Beispiele: 

Datenlogger 

Für die Gewinnung von aturmeßdaten werden seit einigen Jahren mobile Da
ten - Erfassungsgeräte mit großer Speichertiefe an unserem Institut eingesetzt. 
Insbesondere bei ereignisabhängigen Meßdatenerfassungen werden diese Sy
steme so programmiert, daß die Meßwerterfassung von einer zuvor definierten 
Meßwertschwelle einer bestimmten Meßgröße oder in Kombination mit ande
ren Meßgrößen gestartet wird. 
Die erste elektronische Meßdatenerfassung für Naturmeßwerte wurde 1987 im 
Hubert - Engels - Labor entwickelt und an der Talsperre Kelbra eingesetzt. In 
Abhängigkeit von einer definierten Windgeschwindigkeit wurde die Wellenhö
he, die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit in drei verschiedenen Höhen, 
die Uhrzeit und das Datum aufgezeichnet. Als Daten - Massenspeicher diente 
damals ein handelsübliches Tonbandgerät, welches für eine digitale Aufzeich
nung umgebaut wurde. 
Die Aufzeichnungsgeschwindigkeit lag bei 400 bit pro Sekunde. 
Zur Zeit erfolgt eine Meßdatenerfassung mit mobilen Datenloggern an den 
Senftenberger Seen. Hier erfolgt die Datenablage in einem batteriegestütztem 
RAM (Random Access Memory). Die hier Vorort unkompliziert gespeicherten 
Daten, werden in größeren Zeitabständen auf einen Laptop übertragen und auf 
einfachste Weise einer Auswertung zugeführt. 
Eine andere Möglichkeit die Daten aus dem Meßwertspeicher auszulesen, be
steht in der Übertragung per Modem über eine Telefonverbindung. Diese Vari
ante der online-Übertragung wurde am Institut für ein Drehbogen - Pilotprojekt 
im Dresdener Abwassemetz eingesetzt. Hier wurden neben der Abfrage des 
Meßwertspeichers auch der augenblickliche Zustand der Betriebsparameter der 
Anlage übermittelt. 
Für Druckstoßuntersuchungen an PE - Rohrsystemen im Raum Oschatz und 
Halle wurden 1993 mobile Meßwerterfassungsstationen entwickelt, ctie sich von 
handelsüblichen Datenloggern unterscheiden. In der Regel werden mobile Da
tenlogger mit relativ geringen Meßwertabtastraten benötigt. In diesem Fall 
mußte die Abtastrate sehr hoch gewählt werden, um die beim Druckstoß indu
zierte Druckspitze zu erfassen. Eine weitere Besonderheit bestand darin, daß 
alle Stationen die im Rohrsystem über mehrere Kilometer verteilt waren, zeit
synchron ihre Meßwerterfassung durchführen. Neben dem Verlauf der Druck
spitze wurde simultan zur Druckmessung eine mögliche Änderung des Rohr
durchmessers aufgezeichnet. 
Konkret wurden diese Meßwerterfassungstationen mit folgenden Leistungspa
rametern ausgestattet: 
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• Max. Abtastrate 55 kHzje Meßwerterfassungskanal , 
• Erfassung des Druckes und des Rohrdurchmessers, 
• Speichertiefe 400 000 Meßwerte, 
• Speicherdauer mit max. Abtastfrequenz 7,2s, 
• Synchronisierung der Zeitbasen kurz vor der Meßdurchführung , 
• Synchronstart aller Stationen über wählbare Startzeit, 
• Netzunabhängiger Betrieb, 
• Auslesen der Meßwerte durch Laptop. 

Aus den Praxiserfahrungen und durch die neuen technischen Möglichkeiten 
wurden noch einige Verbesserungen am System vorgenommen. So erübrigen 
Funkuhren die Synchonisation der Zeitbasen. Der Speicherinhalt wird unmittel
bar nach dem die Messung beendet v.rurde auf einer Flash Card (4 Mb ca. 2 Mio 
Meßwerte) geschrieben. Die Meßwerte müssen somit nicht mehr mit einem 
Laptop unmittelbar nach der Messung ausgelesen werden. 
Ein letztes Anwendungsbeispiel für den Einsatz von Datenlogger zeigt Bild 6. 
Hier wurden zeitgleich an verschiedenen Schächten eines 1200 rnrn Abwasser
kanals während eines Spül stoßes der Wasserstand, die Geschwindigkeit und die 
Zeit aufgezeichnet. Die nachfolgende Datenauswertung ermöglichte neben der 
Bewertung der zeitlichen Abflußverläufe auch die Ermittlung der Laufzeit der 
Schwall welle eines Spülstoßes. 

- I 
.33fTGn 74 m nach OB 

Hohenrasler 100 mm 
Hecke 175 m 

Sportplatz 356.5 m 

Treppe 701.64 m 

~ ioJ 

r... 
l""-

r-

1200 1800 2400 3000 3600 

Zeit In s ab Startleit 15.00 Uhr, Spülbeginn 15.22 Uhr (1320 s) 

Bild 6: Senwallspülung Drehbogen im ca 7 Minuten Intervall am 5.4.95 

Geschwindigkeitsmessungen 

Die Ermittlung der Strömungsgeschwindigkeit mit Hilfe eines Meßflügels ge
hört zu den bekanntesten und einfachsten Meßmöglichkeiten im Wasserbau. 
Die damit verbundenen Vor- und Nachteile sind hinlänglich bekannt. 
Mit der Entwicklung der Laser-Doppler- Velocimetry wurde es möglich , die 
Strömungsgeschwindigkeit berührungslos zu messen. Damit ist die Erfassung 
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der Turbulenz als statistische Größe und eine bessere und genauere Geschwin
digkeitsmessung möglich. 
Auch am Institut fur Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dres
den werden ein- und zweidimensionale LDV-Anlagen eingesetzt. Mit relat iv 
geringem Aufwand ist auch eine 3D Analyse möglich. 
Wie bei allen Meßgeräten sind natürliche Grenzen auch bei der Laser - Meß
technik zu verzeichnen. So muß das Medium transparent sein und sollte einen 
Grenzwen des Wasser - Luft - Gemisches nicht überschreiten. In offenen Ge
rinnen ist eine Messung nur durch den Einbau von Fenstern in der Sohle 
oder/und an den Rändern möglich. 

icht überall besteht die Möglichkeit, diese LDV-Technik einzusetzen. Deshalb 
wurden fur Modellversuche und in sito-Messungen modeme Micro-Meßflügel, 
Ultraschall- und auch magnetisch induktive lD- und 2D-Sonden angeschafft. 
Die bisher beschriebenen Meßverfahren können die Geschwindigkeitswerte nur 
Punkt fur Punkt ermitteln. Eine zeitgleiche räumliche Erfassung der Strömungs
struktur ist mit Hilfe der Partikel Image Velocimetry (PIV) möglich. Dieses 
Meßverfahren erfaßt die Strömungsprozesse flächenhaft. Alle Geschwindig
keitsinformationen werden zeitgleich in einer definienen Ebene (Laserschnitt) 
mit Foto- oder Videotechnik aufgenommen und ausgewertet. 

Bild 7: Schaltbild zur Aufnahme (seriell bzw. alaog-digital), Verarbeitung, Speicherung bzw. 
Anzeige von elektrischen Meßgrößen. 
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Datenerfassung und Auswertung 

Die Möglichkeiten der Computertechnik gestatten heute die Automatisierung 
von Meßprozessen und die quasi zeitgleiche Erfassung vieler Meßsignale. Als 
Sensoren werden vor allem Geräte zur Messung von Druck und Wasserstand, 
Geschwindigkeit, Durchfluß, Kräfte, Abstände, Schwingungen und Schall , 
Temperaturen, Trübungen, Konzentrationen, Leitfähigkeit, Richtungen und 
Umdrehungen eingesetzt. Wichtig fur eine genaue Messung sind die Kalibrie
rung der elektrischen Signale bzw. die Verwendung von Referenzsystemen, die 
Vermeidung von Fehlmessungen durch Störgrößen, Plausibilitätskontrollen 
und die fachgerechte Deutung der Meßergebnisse. Die Auswertung der Meßer
gebnisse übersteigt meist erheblich den Zeitaufwand der Messung. Hilfsmittel 
zur Vereinfachung der Meßwertaufnahme und deren Auswertung bieten La
bormeßprogramme wie z.B. DASYLab (Bild 7), Lab-View, Lab-Windows oder 
DIAdem die auf der Basis von Programmiersprachen wie C, C++, Visual C++ 
oder Visual Basic aufgebaut sind. 
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Institut für Wasserbau und Wassel\virtschaft der TU Darmstadt 

Aspekte der Morphodynamischen Modellierung 

Kurzfassung 

Infolge des Sedimenttransports befinden sich Flüsse und Küstenräume in 

ständiger Umformung. Dadurch und als Folge von Eingriffen in die Gewässer 

können Probleme auftreten, die mit reinen Analysen der Strömung nicht 

zugänglich sind, wohl aber mit Morphodynamischen Modellen 

(Strömungsmodellen mit beweglicher Sohle) zugänglich sind. Im Beitrag werden 

Anforderungen an Morphodynamische Modelle beschrieben sowie 

Simulationsbeispiele dargestellt. 

Abstract 

Sedimentransport causes bed changes in rivers and in coastal areas. Problems 

related herewith can often not been solved only by knowing the flow fleld but 

require the application of morphodynamic models (hydrodynamic models with 

movable bed). In this artide demands on morphodynamic models are described 

and examples are demonstrated. 

1 Anforderungsprofil 

Viele Probleme im Wasserbau werden durch die Beweglichkeit der 

Gewässersohlen verursacht. Die damit im Zusammenhang stehenden Fragen 

lassen sich in den meisten Fällen nicht durch eine Analyse der Strömungen allein 
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klären, so daß der Einsatz von Morphodynamischen Modellen erforderlich wird. 

Morphodynamische Modelle sind Strömungsmodelle mit beweglicher Sohle, in 

denen die Sedimente als Geschiebe und in Suspension transportiert werden 

können und in denen die Bilanz zwischen ein- und ausgetragenen Raten zu 

Bodenänderungen fuhrt , die in Rückkopplung mit der Strömung stehen. Bild 1 

zeigt schematisch ein dreieckiges Finites Element als Ausschnitt eines 

numerischen Strömungsmodells. Die Bodenfläche der Elemente kann beliebig 

geneigt sein und bildet facettenartig die Modellsohle. Eine Vielzalll solcher 

Dreiecke bildet das Modellgebiet und die Knotenpunkte zwischen den Elementen 

bilden ein Rechennetz. An offenen Rändern werden Ganglinien von Wasserstand 

oder Durchfluß eingesteuert, die z.B. aus gemessenen Pegel daten aufbereitet 

worden sind. Andere Ränder sind geschlossen (undurchströmbar) und in der 

Anlage grün dargestellt. Ausgehend von den offenen gesteuerten Rändern 

ergeben sich aus den Gleichungen des numerischen Lösungsverfahrens an den 

Knotenpunkten der Dreiecke neue Strömungszustände und es tritt in die Elemente 

Wasser ein und wieder aus. Tritt in ein Element z.B'. weniger Wasser aus als ein, 

steigt der Wasserspiegel und ändert ggf. auch seine Neigung. Größe und Richtung 

der Strömung stellen sich entsprechend neu ein. 

Bild l: Numerisches Strömungsmodell (schematisch) 
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Im Morphodynamischen Modell ist auch die Lage der Sohle veränderlich. Hierzu 

werden die Sedimenttransportraten an allen Rechenpunkten ständig auf der 

Gnmdlage der momentanen Strömungen mitberechnet. Die in jedem Element 

abgehenden und ankommenden Transportmengen werden bilanziert und fuhren 

damit zu Tiefenänderungen. Bild 2 zeigt beispielhaft, wie zu- und abgehende 

Sedimentfrachten zu Änderungen der Sohllage fuhren . Die Tiefenänderungen 

wirken auf die Strömung zurück und beeinflussen damit die weitere 

Systementwicklung. 

-0 -

Auflandung 

Bild 2: Finites Element mit beweglicher Sohle 

o Oq Oq 
~ = ~+----.!:l+ E - 5 
O( Ox Oy 

z = Tiefenkoordinate 
t = Zeil 
'l. = bodennaher F cststofTtrieb 

E = Entrainment 
S =Aus!l!llung 

--.,;::;=--... --"" " .. 
Erosion 

Einfache Morphodynamische Modelle arbeiten mit einheitlichem Sediment und 

mit unendlicher Schichtmächtigkeit. Die Transportraten werden dabei mit 

Gesamttransportkapazitätsformeln berechnet. Der Ansatz dieser Formeln fuhrt 

auf sogenannten Gleichgewichtstransport, d.h. die lokal bewegten Massen stehen 

in direktem Zusammenhang mit den lokalen Geschwindigkeiten. Das ist in weiten 

Komgrößenbereichen von Sedimenten ausreichend zutreffend, wird aber bei 

feinen und insbesondere bei in Schwebe bewegten Sedimenten zunehmend 

naturunähnlicher. Bei sehr feinen Sedimenten können sich z.B. die Minima und 

Maxirna der Konzentrationen gegenüber denen der Geschwindigkeiten 

verschieben (vgl. z.B. Christiansen 1985), und es herrscht dann 
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Ungleichgewichtstransport. In fortgeschrittenen Morphodynamischen Modellen 

wird die Sedimentdynamik durch Simulation von Aufwirbelung und Ausfallung 

derart simuliert, daß die in Schwebe befindlichen Massen wie in der Natur auch 

Konzentrationsprofile ausbilden können, die im Ungleichgewicht mit der lokalen 

Strömung sind. Bild 3 demonstriert die Unterschiede zwischen einem einfachen 

Transportkapazitätsansatz und dem Ungleichgewichtstransport: wenn die 

Geschwindigkeit unterkritisch wird, werden im ersten Fall alle Sedimente 

abgelagert, im letzteren Fall werden sie wie in der Natur erst mit der Zeit (und 

dem weiteren Weg) schrittweise zu Boden sinken. 

7 

Transportkapazitätsansatz 
-~ 

Abfall v on v auf unter 
rte fuhrt zu 
sport 

krit. We 
Nu 11 tran 

, 
~ 

Dynamischer Aufurirbelungs 
und Absetzansat 

Abfall von v auf unter 
krit. Werte fuhrt nicht 
zu Nulltransport 
~ 

Bild 3: Unterschiede zwischen verschiedenen Transportansätzen 

Des weiteren lösen fortgeschrittene Modelle den Modellboden in eine Vielzahl 

von Schichten auf und erlauben in jeder Schicht unter jedem Rechenknoten eine 

individuelle Komverteilungskurve (Bild 4). Durch diese Technik des 

fraktionsweisen Transports lassen sich spezielle Sedimente, wie z.B . die 

Sedimente aus Verklappungen, im Boden und in der Suspension verfolgen. Auf 

Bild 5 ist dies durch die rot und gelb dargestellten Sedimente fiir die Suspension 

illustriert. 
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Bild 4: In Schichten und Kornfraktionen aufgelöster Modellboden 

Bild 5: Möglichkeit zur Verfolgung unterschiedlicher Sedimente im geschichteten und 
fraktionierten Modellboden 

In einem Modell mit frak.'tioniertem Transport treten des weiteren naturähnliche 

Ver- und Entmischungsprozesse ein. So wird das Sediment in Erosionsstrecken 

mit der Zeit gröber und in Akkumulationsbereichen sammelt sich überwiegend 

Feinmaterial an. Wesentliche gegenseitige Beeinflussungen der unterschiedlichen 

Komfraktionen lassen sich mit fraktioniert arbeitenden Modellen ebenfalls 

wiedergeben, so z.B. die Selektive Erosion, die unter bestimmten 

Voraussetzungen dazu fuhrt, daß sich die Sedimente an der Sohle so umordnen, 

daß die feinen und leicht transportierbaren Körner von grobem Material 
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überdeck-t und am Transport gehindert werden (Bild 6). Mit dieser Technik kann 

die gegenseitige Beeinflussung von Sand und evtl. vorhandenem Schlick ebenfalls 

simuliert werden. 

stand 

Feine Sedimente werden nicht erodiert, 
obwohl sie transportierbar sind 

~~~ 
Bild 6: Deckschichtbildung durch selektive Erosion (schematisch) 

2 Modell TIMOR3 

2.1 Leistungsumfang 

Im Darmstädter Modellsystem TIMOR3 (Zanke 1993/94/95) sind die o.a. 

Anforderungen realisiert. Das Modell arbeitet mit geschichtetem Boden, wobei an 

jedem Rechenknoten in jeder Bodenschicht eine individuelle Körnungskurve 

möglich ist. Körnungskurven natürlicher Bodenaufschlüsse lassen sich auf den 

Modellboden übertragen, wiewohl auch eine fur das Untersuchungsgebiet 

charakteristische Kornkurve vorgegeben werden kann. Damit kann TIMOR3 die 

sedimentologischen Eigenschaften der Natur dreidimensional wiedergeben. 

TIMOR3 entwickelt Selektive Erosion, wenn die Naturverhältnisse die 

entsprechenden Voraussetzungen haben und erkennt, ob z.B. Schlick die 

Beweglichkeit von Sand herabsetzt. 
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I Tramportansatz 

Transportformel 
für Gesamttran.port 

(Trakap) 

Sediment Boden 

Einkorn I unendlich mächtig 

Komverteilung I unendlich mächtig 
(equal mobility) mit unerodierbaren 

Horizonten 

---------------
Komverteilung I 

(non equal mObility) . . ~~~~ __ _ 

TIMORJ 

Bild 7: Entwicklungsstufen der Morphodynamischen Modellierung 

2.2 Bodenevolutionsgleichung 

Grundlage der morphodynamischen Prozesse ist die Bodenevolutionsgleichung 

o 0 0 
z = q ... + q" + E - S 

Fr ~ Oy 
z = Höhenlage des Bodens (positiv nach oben), qt,., = transportiertes Volumen einschließlich 
Hohlräumen je Zeit- und Breiteneinheit in x-Richtung, qt,y = transportiertes Volumen 
einschließlich Hohlräumen je Zeit- und Breiteneinheit in y-Richtung, E = QuelIterrn infolge 
Suspendierung von Sediment, S = Senktenn infolge Ausfatlung von suspendiertem Material 

Die Gleichung wird in den Zeitschritten der Hydrodynamik oder in größeren 

sedimentologischen Zeitschritten numerisch gelöst. 

2.3 Transportgleichungen für boden nahen Transport 

Zur Berechnung von qt stehen diverse Transportgleichungen aus dem Schrifttum 

zur VertUgung, so z.B. ctie Gleichung von MEYER-PETER /MÜLLER: 

G * 8· (l-Fr c */Fr *)3 12 

Es bedeuten: 

G*= dimensionslose Transportgröße = q, p'glU*3, q, = transponiertes SedimenlVolumen je Zeit
und Breiteneinheit, p'= relative Dichte = (p.-p,.·)/Pw , P. = Dichte Sediment, Pw = Dichte Wasser, 

171 



g = Erdbeschleunigung, h = Wassertiefe, Um = mittlere Strömungsgeschwindigkeit, u' = 
Schubspannungsgeschwindigkeit, Fr = FROUDE-Zahl = Um / (g h)lIl, Fr* = FROUDE-Zahl des 
Kornes = U*2 / (P' g d), d = Korndurchmesser 

Nach dem transportierten Volumen je Zeit- und Breiteneinheit aufgelöst ergeben 

sich: 

q l,x q 'y 

(u . J) 
G * -,'---- -7-

( p 'g ) 

2.4 Erosion, Transport in Suspension, Sedimentation 

Zur Simulation von Erosion, Transport in Suspension und von Sedimentation 

veIWendet TIMOR3 Aufwirbelungs- und Sedimentations ansätze (Entrairunent

Settlement-Ansätze). Nach diesem Konzept wird ständig eine den lokalen und 

momentanen sedimentologischen und hydraulischen Gegebenheiten entspre

chende Menge an Sediment von der Sohle gelöst und in den Wasserkörper 

eingetragen (wobei stets geprüft wird, ob die Menge vorhanden und von der 

Sohle lösbar ist). Ein Teil des suspendierten Sediments fallt ständig aus dem 

Wasserkörper auf die Sohle zurück. Die ausfallende Menge ist von der 

Konzentration abhängig und diese wiederum wird vom Sedimenteintrag sowie der 

zeitlich und örtlich variablen Strömung bestimmt. Die Suspensionskonzentration 

ergibt sich auf diese Weise nicht direkt durch einen einfachen analytischen 

Ansatz, sondern sie stellt sich in enger Anlehnung an die Natur in einem 

Regelkreis auf ein dynamisches Gleichgewicht ein (Ungleichgewichtstransport). 

Ansätze fur Entrairunent von Sand entwickelten z.B. Einstein, Fernandez Luque, 

Yalin, Nakagawa-Tsujimoto, De Ruiter, van Rijn. Van Rijn hat 1984 eine 

Analyse der Ansätze der genannten Autoren durchgefuhrt und einen neueren 

Ansatz entwickelt. Nach diesem Ansatz ergibt sich die dimensionslose Bodenab

tragsrate zu 

<P = E 

P g d ,. 
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mit 
0.3 U 

cf! = 0 00033 D * T 
p , 

Mit E = Entrainmentrate, D· = sedimentologischer Komdurchrnesser, T = transport stage parameter. 

Dieser Ansatz wird fur die rolligen Sedimente verwendet. Bei Anwesenheit von 

Schlick wird ein spezieller Entrainmentansatz fur bindige Böden von Partheniades 

benutzt. Für den Transport von Inhaltsstotfen gilt allgemein 

OC + o( uc) + o(ve) + o(wC) = 0 (D OC)+ ~ (D OC )+ 0 (D OC ) 
ot 0-;- oy ~ 0.: \ c.rOr Oy \ c.yo y Oz \ c.=oz 

mit C = Konzentration, x,y,z = Ortskoordinaten, U,V,w = Geschwindigkeitskomponenten in 
x,y,z-Richtung, D= turbulente Diffusivität 

Bei zweidimensionaler tiefengemittelter Berechnung fur eine Substanz mit 

Sinkgeschwindigkeit kann die Variabilität der Konzentration über die Wassertiefe 

durch die SCHMIDTsche Differentialgleichung 

oe 
w e + Dc -::. z = 0 

s z ,z U Z 

berücksichtigt werden, die sich nach ROUSE auflösen läßt zu 

(~._a ) '" 
z h - a 

mit 

mit z = Abstand von der Sohle, a = Referenzabstand von der Sohle, h = Wassertiefe, w, = 

Sinkgeschwindigkeit der Sedimente, k = VON KARMANsehe Konstante, u· = 
Schubspannungsgeschwindigkeit 

TIMOR3 erlaubt die Verklappung von Baggergut durch Sedimentzugabe an 

vorgegebenen Klappstellen. Dabei wird das Sediment als Suspension eingebracht, 

von der je nach Sediment- und Strömungsbedingungen ein mehr oder minder 

großer Teil in Schwebe bleibend weiter verfrachtet wird, oder zu Boden geht, um 
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später bei größeren Geschwindigkeiten wieder aufgenommen zu werden. Durch 

die Berücksichtigung der Konzentrationsverteilung über die Wassertiefe arbeitet 

TIMOR3 in bezug auf die Schwebstoffprozesse 2 Y, -dimensional . 

3 Anwendungsbeispiele 

3.1 Sohlenpflästerung 

Bild 8 zeigt das Ergebnis einer Simulationsrechnung zu Laborversuchen zur 

Sohlenpflästerung von GÜllter (1971). In einer geneigten Strömungsrinne wurde 

Reinwasser über eine Sedimentsohle geleitet, die bei den herrschenden 

Bedingungen bis auf die gröbste Fraktion beweglich waren. Mit der Zeit wurden 

die feineren Anteile, beginnend von oberstrom ausgetragen und die Sohle 

entwickelte eine Deckschicht. Die Komverteilungskurven des 

Ausgangsgemisches und der Deckschicht sind im Bild wiedergegeben. Mit 

eingetragen ist das Ergebnis einer Berechnung mit TIMOR3 . 
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Bild 8: Beispiel fur Vergleich zwischen Komzusamrnensetzung einer Deckschicht im 
Laborversuch (Günter 1971) und berechnet mit TIMOR3 
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3.2 Verdriftung von Baggergut 

Die Verdriftung von Baggergut läuft in Wechselwirkung zwischen Transport in 

Suspension, Ablagerung, Eirunischung in den beweglichen anstehenden Boden 

und gemeinsamen Transport mit diesem, ggf. zeitweiliger Übersedimentierung 

durch die Sedimente des anstehenden Bodens und mit Resuspension ab. Ein 

Beispiel fur die berechnete Ausbreitung von Baggergut ist in Bild 9 

wiedergegeben. Das Bild zeigt einen Zustand fiir die Morphodynamisch 

Numerisch simulierte Trübungswolke aus verklapptem Baggergut in der 

Außenweser (untersucht vom Verfasser im Auftrag des Hansestadt Bremischen 

Hafenamtes Bremerhaven). 

Bild 9: In Rückkopplung mit Ablagerung, Übersandung und Resuspension wandernde 
Trübungswolke nach Baggergutverklappung im Ästuar der Außenweser (Momentanzustand) 
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Prof. Dr.-lng. habil. Harold Wagner, (D) 

TU Dresden 

Wellen registrierungen in Schachtpegeln * 

Kurzfassung 

Dieser Beitrag beschreibt eine Untersuchung zur Kinematik von Schachtpegeln 
(Rohrpegel) . Der Vorgang der Wasserstandsänderung im Pegel schacht in 
Abhängigkeit von periodischen SchwanJ...'Ul1gen des Außenwasserspiegels wird fur 
verschiedene charakteristische Fälle mathematisch beschrieben. 

1m Einzelnen wird die Bestimmung der Amplitudenfunktion (Dämpfung), der 
Phasenverschiebung und der Anbebung der Schwingungsmittellinie llTI 

Pegelschacht gegenüber dem Ruhewasserspiegel vorgestellt. 

Am Beispiel von zwei Pegeln unterschiedlicher Bauart auf der losel Helgoland, 
werden die numerischen Berechnungen demonstriert. 

Abstract 

This paper describes an investigation for kinematics of shaft level gauges (tube 
gauges). The process of the changing of the water level in the gauge shaft 
depending on periodical variations of the exterior water surface is described 
mathematically for different characteristic cases . 

Ln detail the determination of amplitude function (attenuation), phase shift and 
increasing of the median of the oscillation in the level gauge compared with the 
calm water level is shown. 

The numerical calculations are demonstrated by example of two different 
designed gauges located on the island Helgoland. 

Die vorliegende Arbeit war entstanden während der Tätigkeit des Verfassers in der 
BA W /AK. Sie ist Teil des Berichtes "Hafenunruhe Helgoland", BAW- r. 9 1 53 33 751 
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Wellen registrierungen in Schachtpegeln 

Zur Erfassung der Wasserspiegelbewegungen haben zumindest in der Meeres
hydrographie Messungen in Schacht- oder Rohrpegeln besondere Bedeutung. 
Über eine jeweils konstruktiv vorgegebene Dämpfung wird erreicht, daß die 

Amplituden relativ kurzperiodischer Wellen nachhaltig reduziert und damit 
weitgehend aus dem Registriervorgang ausgefi ltert werden . 

Schwingungen mit langen Perioden (z.B. Tidebewegungen und großflächige 

Seiches) werden dagegen ebenso wie windstau- oder zuflußbedingte Wasser
standsänderungen direkt und praktisch ungedämpft übertragen . 

Meßverzerrungen treten massiv im Schwingungsbereich T zwischen 

0,5 < T/ TR < 10 

auf, weIUI mit TR die Resonanzperiode des Pegels bezeichnet wird. Dieser 
Bereich liegt bei den üblichen Konstruktionen etwa zwischen 5 s und 20 s und 
beinhalten damit wichtige, bautechnisch zu berücksichtigende Erscheinungen wie 
lange WindweUen, Wellengruppenphänomene, Schiffswellen und 
Hafenschwingungen. 

Zur Auswertung der Aufzeichnung solcher Effekte ist deshalb die detaillierte 
KeIUltni s der hydromechanischen Einflußgrößen des Schwingungssystems 
notwendig. Für die Erfassung der hydromechanischen Zusammenhänge wird der 
Energiesatz für instationäre Strömungen benutzt . Es ist: 

v/ Po 
z+ 2g = pg - hO,1 - hRI - h l,2 - h R2 - h2,3 - hR3 

,L, L2 L,+z l 
.ll f av l ds+ f av2 ds+ f av3 ds I gl 0 Ot 0 Ot 0 Ot J 

(1) 

Dabei bezeichnen: 

z m] 

V3 rn/ s] 

g m/ s2
] 

Po N/m2
] 

p kg/ m3
] 

hO, 1 m] 
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Wasserspiegelhöhe im Pegelschacbt, bezogen auf den Ruhe

wasserspiegel 

Strömungsgeschwindigkeit im Pegelschacht 

Erdbeschleunigung 

Druck am Pegeleinlauf 

Dichte des Wassers 

Verlusthöbe beim Übergang von Querschnitt 0 auf den 

Querschnitt I oder umgekehrt 



hR m] Verlusthöhe durch Reibung im Abschnitt 1 

h l,2 m] Verlusthöhe beim Übergang von Querschnitt J auf den 

Querschnitt 2 

hR2 m] Reibungsverlusthöhe im Abschnitt 2 

h2,3 m] Verlusthöhe beim Übergang von Querschnjtt 2 auf den 

Querschnitt 3 oder umgekehrt 

hR3 m] Reibungsverlusthöhe im Abschnitt 3 

LI m] Länge Abschnitt I (Filter) 

v ) m/ s] Strömungsgeschwindigkeit im Abschnitt 1 (Kiesfilter) 

s] Zeitkoordinate 

ds m] differentiales Wegelement 

L2 m] Länge Absclmitt 2 (Zulauf) 

V2 m/ s] Strömungsgeschwindigkeit im Abschnitt 2 (Zulauf) 

L3 m] Länge des Pegelschachtes von der Einmündung des Zulaufes bis 
zum Ruhewasserspiegel 

Weiterhin bezeichnen nach Bild 1: 

a m] Druckhöhenamplitude am Pegel einlauf 

d m] Wassertiefe 

do m] Wassertiefe über dem Pegeleinlauf 

F) m2] Querschnittsfläche Abschnitt 1 (Kiesfilter) 

F2 m2] Querschnittsfläche Abschnitt 2 (Zulauf) 

F3 m2] Querschnittsfläche des Pegelschachtes 

H m] Wellenhöhe 

L m] Wellenlänge 

T s] Wellen periode 

co s- ) ] Wellenfrequenz Cl) = 2nlT 

Für die einzelnen Glieder in GI (I) können folgende Abhängigkeiten 
ausgewiesen werden: 

Geschwindigkeiten: 

Fließgeschwindigkeit im Pegel schacht: 

dz 
v3 = dt= z' ; vl = Z,2 
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Fließ geschwindigkeit im Zulauf: (Kontinuitätsansatz): 

Fließgeschwindigkeit im Kiesfilter: (Kontinuitätsansatz) 

Trägheitse:lieder: 

Pegelsc/'(lct"t 

Bild I : Systemskizze 
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.l fz. ds 
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L, 

~ J!!I . Z" ds 
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~ I!!2 . z" ds 

Kiest iMer 

L3 +z 
--· Z" = a 

o 

!!I . L I . z' 
g 
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Verlusthöhen bei Ouerschnittsänderungen: 

Druckhöhenverluste durch Querschnittsänderungen sind unabhängig von der 
Fließcharakteristik (laminar - turbulent) und grundSätzlich dem Quadrat der 
Fließgeschwindigkeit proportional. Es ist: 

Vl
2 ~O, I 2 2 

h o, 1 = ~O, I 2g = 2g 111 v3 
~O, I 2 2 
2g 111 z' 

V2
2 ~1 , 2 2 2 

hl ,2 = ~1 , 2 2g = 2g 112 v 3 

vl ~2 , 3 2 1 ~2 , 3 2 ? 

h2, 3 = ~2, 32g = 2g 112 v3- = 2g-112 z'-

Dabei ist darauf zu achten, daß die Übergangswiderstände immer auf die 
Fließquerschnitte im Übergang und damit auf die jeweils größere, der in den 
benachbarten Abschnitten auftretenden Geschwindigkeiten bezogen werden . In 
Abhängigkeit von den jeweils zutreffenden geometrischen Verhältnissen können 
die Übergangskoeffizienten ~i , i+1 ~ der dafür existierenden hydraulischen 

Literatur entnommen werden . 

Verlusthöhen durch Reibung 

Die Abhängigkeit der Reibungsverlusthöhen von der Geschwindigkeit ist bei 
großen Zulauflängen von besonderer Bedeutung, weil mit der exponentiellen 
Abhängigkeit von der Geschwindigkeit die mathematische Grundstrukrur fur die 
gesuchte Größe von z verändert wird. 

Bei der Existenz von über den gesamten Fließraum verteilten strömungs
wirksamen Wirbeln kommt eine quadratische Widerstandsabhängigkeit zustande. 
Sind dagegen keine wirksamen Wirbelkörper vorhanden, so sind die Verlust
höhen direkt proportional zur Geschwindigkeit. 

Für den Bereich der Rohrströmung (Zulaufrohr, Pegelschacht) ist diese Aussage 
identisch mit der Unterscheidung zwischen laminarem und turbulentem Fließen. 
Als kritische REYNOLDSzahl ReKr kann dafür 

vn·dn ReKR = -v- = 2320 

bzw. 

ViKR = 3· 10-3 j dn (fuf 10° C) 

d n entsprechender Rohrdurchmesser 

in Ansatz gebracht werden. 

Der gleiche Bereichsansatz fuhrt jedoch für die Filterströmung in natürlichen 
Erdstoffen und Granulaten zu fehlerhaften Ergebnissen. Durch die ständigen 
Richtungsänderungen bilden sich wesentlich früher ortsfeste Miniwirbel aus, die 
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ebenfalls zu einer quadratischen Widerstandsstruktur führen (bisher nicht 
erforschter Bereich laminar-raub). Als Grenzkriterium kann dafür 

v l ·dKI ReKF =---= 3 
v 

bzw. 

dKI Komdurchmesser des Filtermaterials 

in Rechnung gestellt werden. Damit ergibt sich: 

Abschnitt I (Filterbereich): 

g·LI VI L I f..l l f..l l 
VI < VKI: hRI = k

o 
'-g= k

o 
'-gZ/= ~ I L -gz, 

Durchlässigkeitswert nach DARCY 
2 

h r f..lI , 2 
RI =,",IT 2gZ 

Abschnitt 2 (Zulauf): 

Abschnitt 3 (Pegelschacht): 

32v . (L3 +z) V3 1 
v 3 < v3KR: hR3 = 2 . - = S3L . - = z' 

d3 g g 

v/ 1 2 
hR3 = S3T 2g = S3T 2g z' 

Mit diesen Beziehungen folgt aus GI. (1): 

Po/ p·g=P= +z 

+z, 2/2g 
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+(SO,I' f..l1
2 + ~I , 2 ' f..l2

2 
+ S2,3' f..l/ ) ' z' 2/2g 

+((,IT ' f..lI2 +S2T ' f..l} + S3T)' z, 2 / 2g 

+(~IL . f..lI + S2L . f..l2 + S3L .1). z'/ g 

+(J..l1 . LI + J..l2 . L 2 + L 3 + z). Z"/ g 

z' B 

z" c 



In verkürzter Schreibweise ergibt sich damit: 

Dabei sind: 
p 

P - z - Az' 2 - Bz' - CZ" = 0 

die Druckhöhe am Pegel einlauf 

P 
Po . H . 

= - = a . smrot = - . smrot 
p. g 2 

p - z die jeweils herrschende Druckhöhendifferenz 

(2) 

(3) 

A . z, 2 - die quadratischen Druckhöhenverluste einschließlich der 

Geschwindigkeitshöhe 

A = [ 1 + 1l1
2
( (,0, I + SIT) + 11/ ( SI, 2 + S2T ) + 1122 

(S2, 3 + S3T) ]/2g (4) 

B · z' die linearen Druckhöhenverluste (wirbelfreie Fließbewegung) 

B=(IlI· SIL +1l2·S2L+ I ·S3L) / g (5) 

C . z' die Trägheitshöhen 

(6) 

Mit der Deutung der Druckböhe nach GI. (3) ist GI (2) geschlossen nicht lösbar. 

Zur Bewältigung der Problemstellung bieten sich folgende Möglichkeiten: 

- Umkehrung der AufgabensteUung, wobei mit bekanntem bzw. vorgegebenem 
Funktionstyp z die Druckhöhenabhängigkeit am Einlauf und daraus dann 
',\lieder die zeitvariable FunJ...1:ion der Wasserfläche bestimmt wird. 

- Anwendung des Nyströmverfahrens fur Differentialgleichungen 2. Ordnung. 

- Entwicklung von Näherungsansätzen, abgeleitet aus Sonderlösungen von 
GI. (2) für Grenzbereiche der Einflußfaktoren. 

Die größten Schwierigkeiten bei der analytischen Lösung von GI. (2) bereitet das 
Glied der quadratischen Druckhöhenverluste. 

Wird deshalb zunächst die Torsogleichung 

A . zr 2 = a smrot (7) 

als Grenzbedingung fur kurzperiodische, stark gedämpfte Schwingungen unter 
den Voraussetzungen 

a·sinrot » C·Z" « AZ, 2 

a· sinrot » Bz' « Az,2 

a· sinrot » z « AZ, 2 

betrachtet, so folgt mit der Substitution 

f = arccos(sinrot) !i2 
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aus GI. (3): 
o n/ 2 

z=- ~·f(sinrot) 1f2 dt= Ja. f .Jicos
2

f df 
A l VA f ro·~1-0,Ssin 2 f (8) 

,,/2 f 

~=2· f (I-0,S. sin2f)I/2 df-2 · f(I-0,s . sin2 f) 1/2 df 
~ 0 0 
A 

n/ 2 f 

f (I-0,S.sin2fr I/2df + f(I-0,S.sin2fr
1
/
2
df 

o 0 

z = ; fj [E ( 4so;900) - E( 4So; f) - O,S F(4so ;900) + O,SF( 45°;f)] 

= ~ fj [0,4236- E(45°;f) + 0,SF(45°;f)] (9) 

=~fi,zi 
Damit wird dieser in der Ingenieurpraxis etwas ungewöhnliche Funktions
ausdruck dargestellt mit Hilfe von Differenzen der unvollständigen elliptischen 
Integrale E und F. 

Der Verlauf der Funktion z7 ist in Bild 2 dargestellt. Es ist erkennbar, daß eine 
recht gute Näherung von GI. (5) durch den einfachen Funktionsausdruck 

zi == 0,4236 [1- sin (rot + 90°)] (10) 

gewährleistet werden kann. Damit ergibt sich als Näherungslösung von GI. (3) 

2 · 04236 {2a [ ( )] 
z == ~ V A 1- sin rot + 90° (11) 

Zum gleichen Ergebnis wäre man gekommen, wenn anstatt von GI. (7) 
nachfolgende Integration vorgenommen worden wäre. 

Ja fl . 1,2 /a ( ) I t 
z == I,2VA oSLllrotdt = roVA -cosrot 0 

1,2 ra [ 1 1,2 /al . ( 1t)l 
= roVA l -cosrot = rovAL1-SlIl\.rot+ 2 J 

Aus diesem Sachverhalt wird als gut brauchbarer Ansatz für eine Näherungs
gleichung der gesamten Schwingungsgleichung (2) geschrieben: 

fI( . z C B) z' = 12 - SlIlrot - - - - z' - - z' , A a a a (12) 
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bzw. 

r a 1 z' z a . 
zn+ l + BJ -+- = -Sllloot 

1,2.Ja / A C C C 

. z' z a . 
zn+B"" c+c = CSllloot 

B* = a + B = ° 833 ..JaA. + B 
1,2· .JaiA ' 

Als Lösung ergibt sich: 
r----=-----=--

oo2B*2 
1+ , 

(Coo
2 -1)- [ . ( ) 2<PIJ 

2B*2 . a· Sill oot + <PI --
, 00 7t 

1 - Coo- + 1 _ Coo2 

z = 

= & + a p . sin(oot + 'PI) 
mit dem Amplitudenverhältnis 

a r ( ooB* J21
1/

2 
( oo

2
B*2 J-

-:.- = II + Coo2 - 1 J . 1 - Coo
2 

+ 1 - Coo2 

= - [00 2 (0 ,833..JaA. + B)2 + (1- Coo2? r 1/2 

und einer Phasenverschiebung von: 

oo · B* co (0 ,833.Jäl\ + B) 
<PI = arc tan Coo2 _ 1 = arc tan C0l2 _ 1 

Die SchwingungsmitteJlinie im Pegelschacht liegt dabei um den Betrag 

2a <PI 
/:"z = 1/2 '-

[0l 2 (0,833..fiiA + B)2 + (1- C0l2n 7t 

über dem Ruhewasserspiegel. 

Die Lösungsgleichung (14) beinhaltet die Grenzfalle: 

a) der langperiodischen Schwingungen 
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( Vernachlässigung der linearen und quadratischen Widerstandsglieder) 

a . 
z = - --Sllloot 

1- 0l 2C 

mit dem Resonanzfall für 

- oo R
2 

C = ° 

(12) 

(12) 

( 13) 

(14) 

( 15) 

(16) 

(17) 

(18) 



und der Resonanzperiode T R: 

TR = 2n JC (19) 

b) 

Für C = 0 wird die Pegel schwingung gleich der Außenwasserschwingung. 

der k'llrzperiodischen, stark gedämpften Schwingungen 

2 = I; ~ [1- sin(cot + n/2}] 

_ a[l-sin(cot + n/ 2}] _ .{ ~) 
- c-;:- 08 - 62 - ap SI cot + 2 

covaA· , 33 

(20) 

Die ausgewiesenen Ergebnisse sollen an der Charakteristik von zwei realen 
Pegeln verdeutlicht werden . Ausgewählt wurden dafür der Binnen- und der 
Südhafenpegel von Helgoland (siehe Bild 3 und 4) Es ist 

S üdhafenpegel : 

d = 8 m ; da=7,30m 

LI = L2 = 0 L3 = da = 7,30 m 

112 = 16,36 

So, I = L;I T = L;IL = L;2T = L;2L = 0 

~I , 2 = 1,36 ; ~2 , 3 = 1,00 

L;3T = 0,23 ; 

A = 3,25 S2 / m ; 

TR = 5,24s 

L;3L = 0,31 . 10-3 

B=O ; 

Daraus ergibt sich als Amplitudenverhältnis : 

C = 0,744 s2 

ap _ r 8,84·102.a ( 29 ,37)21 1/2 
- = I 2 - l T2 + 1- T2 J (21 ) 
a yco2 .a.22,40+(1-0,744.co2 ) 

Binnenhafenpegel 

d = 4,06 m ; 

LI =0 ; 

112 =100 
So, I = L;IT = L; IL = 0 

L;2T = 0,31 ; 

~3T = 0,04 ; 

da = 3,28 m 

L2 = 1,15m ; 

L;2L = 4,8 . 10- 3 

~3L = 0,14 . 10-3 

L;I ,2 = 0,9 ; ~2,3 = 0,75 

A = 999,03 ' s2 / m , 8=1 ,4 . 10-5 =0 ; 

TR = 21 ,82 s 

L 3 = da = 3,28 m 

C=1 2,06 s2 
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Das Arnplitudenverhältnis wird damit: 

ap 
= -r========~========= 

a ~(j)2 .a.694 ,4+(1- 1 2 ,06'(j)2? 

-----nf -::m~ -
.- f---

5mnillD-D 

Bild 3: Pegelrohr fur den Pegel Helgoland Südhafen 
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Mit diesen Beziehungen lassen sich aus jeder registrierten Pegelschwingung mit 
den Beziehungen der Wellentheorie (z.B. mit der progressiven Welle erster 
Ordnung) 

H cash 2n (d - do) jA. 
a --- 2 . cosh 2n IA. (23) 

g T2 

A. = -?-' - tanh 2n di A. _n (24) 

die dazugehörigen Außenwellen berechnen. 

In Bild 5 und 6 sind die daraus abgeleiteten Ergebnisse für den Südhafenpegel 
und den Binnenhafenpegel in Helgoland graphisch dargestellt worden. 

Augenfalli g ist das unterschiedliche Dämpfungsverhalten beider Stationen. 
Während beim Südhafenpegel das Resonanzverhalten vor allen Dingen bei 
kleinen Außenwellenhöhen relativ deutlich zum Ausdruck kommt, wird beim 
Binnenhafenpegel die Resonanz durch die großen turbulenten Reibungsglieder 
voll abgeblockt und unterdrückt. 

Deutlich ist erkennbar, daß beim Südhafenpegel bei Wellenhöhen bis zu I m m.it 
einer Dämpfung im Periodenbereich unter 100 s gerechnet werden muß. 

Beim Binnenhafenpegel ist ein wesentlich stärkeres Dämpfungsverhalten 

2.00 .....-- ~ . 
E 1,00 

v 
----V--V :.---

//,/. ~ ~/ !-

~ %% /"/ 
~v :;..--f-'" 

W :/ v 
y 

/ 1 
V 

, 
/~~ I 

~ 
I 

" ,I; 
~/V 

r/; VI r, o.m 

O.OS 

10 100 1000 

Periode TI 5 I 

Bild 5: Arnplitudenverhällnis Binnenhafenpegel Helgoland 
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feststell bar. Ungedämpfte Schwingungen bezogen auf H = 1 m sind hier erst bei 

Perioden über 1000 s zu erwarten. 

Prinzipiell kann damit, wie auch in anderen Fällen, jeder Pegelbewegung die 
äquivalente Außenbewegung zugeordnet werden. 

Außer dem Amplitudenverhältnis (Dämpfung) ist dabei zu beachten, daß die 
Perioden von Außen- und Pegelbewegung betragsmäßig gleich sind, daß 
zeitmäßig eine Phasenverschiebung <PI zustande kommt, und daß außerdem die 
Schwingungsmittellinie der Wasserspiegelbewegung im Pegelschacht um das 
Maß t<.z über dem Ruhewasserspiegelliegt. 

Das vorgelegte Lösungsschema kann auf andere Probleme, beispielsweise auf 
Verankerungen, übertragen werden. 

Prof. Dr.-lng. habil. H. Wagner 

TU Dresden 

Fakultät Bauingenieurwesen 

(nstitut fur Wasserbau und Technische Hyd romechanik 

Lehrstuhl fur Fluß- und Seebau 

0\062 Dresden 
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C.F. Graf v. Carmer 

Institut für Hydromechanik 

Universität Karlsruhe 

Geschwindigkeitsverteilung im breiten Gerinne: 

Theorie, Messung, Prognose 

Kurzfassung 

Für den turbulenten Abfluß in einem breiten Freispiegelgerinne werden zur Be
schreibung des Strömungsfeldes semi-empirische Näherungslösungen der verti
kalen zeitgemittelten Geschwindigkeits- und Turbulenzverteilungen di skutiert. 
Diese werden mit detaillierten Laser-Doppler Anemometrie Messungen, die in 2 
Komponenten berührungslos durch den freien Wasserspiegel (i.e. ohne Ver",ren
dung von optischen Durchgangshilfen) gewonnen wurden, fiir hydraulisch glatte 
Abflußzustände verifiziert. Möglichkeiten zur Prognose der vertikalen Ge
schwindigkeitsverteilung mit einem Minimum an Information und Meßaufwand 
werden aufgezeigt. 

Abstract 

Turbulent flowfields in wide open channels can be described by time-averaged 
vertical distributions of velocity and turbulence, for which semi-empirical ap
proximations are di scussed in this paper. For their verifica tion detailed measu
rements were conducted under hydraulically smooth flow-conditions using a 2-
D Laser-Doppler Velocimetry system, which directly penetrates the free surface 
without attaching additional optical glasses to the surface . The prediction of 
vertical velocity distributions based on a significantly reduced amount of flow 
data is pointed out. 

1 Theoretischer Ansatz zur Beschreibung vertikaler Geschwin-
digkeitsverteil u n gen 

Um den Strömungszustand einer voll ausgebildeten turbulenten Gerinneströ
mung zu beschreiben können analog zur klassischen Grenzschicht-Theorie drei 
übereinanderliegende Zonen unterschieden werden, wie beispielsweise NEZU & 
NAKAGA WA (1993) näher ausführen. 

Die Strömungszustände in der sog. Wand-Region (zlh < 0,2) werden maßgeblich 
durch die Interaktion der Strömung mit einer Berandung geprägt. Charakteristi-
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sehe Größen sind die Sehubspannungsgeschwindigkeit U. = ~rl p und die vis

kose (innere) Länge z. = v/ U . . Sehr nahe der Sohle (zl z. < 50 ) findet der la
minar-turbulente Übergang der Grenzschichtströmung statt, der ausgelöst von 
Tollmien-Schlichting Instabilitäten zu sogenannten Burst-Zyklen dreidimensio
naler Wirbelfadenstruk.'tUren fuhrt. Hiermit verbunden ist die Produktion turbu
lenter Energie, welche der Hauptströmung neben direkt dissipierter Energie ent
zogen wird. 

Weiteres Wachstum und Streckung dieser Strukturen erfolgt in der Übergangs
region (0,2 < z/h < 0,6) , in der sich Produktion und Dissipation turbulenter 
Energie etwa im Gleichgewicht befinden. Charakteristische Längen- und Ge
schwindigkeitsgrößen in der Wasserspiegel-Region unter der freien Oberfläche 
(z/h > 0,6) sind die Wassertiefe h und die maximale Fließgeschwindigkeit 
U(h) = Umax . Über die sogenannte Energie-Kaskade wird durch den Zerfall gro
ßer Wirbel ballen turbulente Energie auf kleinere Wirbel übertragen. Wasser
spiegel-Region und Übergangsregion werden gemeinsam als äußere Region be
zeichnet, viskose Einflüsse können hier vernachlässigt werden. 

In sehr breiten offenen Gerinnen kann die Verteilung der zeitgemittelten Haupt
strömungskomponente U(z) über die Wassertiefe mit Hilfe des Prandtl'schen 
Mischungsweg-Ansatzes fur Strömungen in glatten Kreisrohren erfolgen. 

Aus den Navier-Stokes-Gleichungen und der Kontinuitätsgleichung fur eine 2-D 
Gerinneströmung ergibt sich unter Verwendung der Reynolds-Dekomposition 

(Geschwindigkeit in Fließrichtung O(z,t) = U(z) + u(z,t) und transversal 

W(z,t) = w(z,t) im Fall eines gleichförmigen Abflußes eine Schubspannungs

verteilung 

r t5U -= - uw + v
p t7z 

( I) 

Der erste Term auf der rechten Seite repräsentiert den durch Impulsaustausch 
induzierten turbulenten Anteil der Schubspannung, der zweite Term stellt den 
Anteil zufolge innerer Viskosität dar. 

Zunächst wird die Verteilung der zeitgemittelten Geschwindigkeiten U(z) in der 

Wandregion (z/h < 0,2) zusammengefaßt. In unmittelbarer Sohlnähe (z/z . < 5) 
in der sogenannten viskosen Unterschicht können turbulente Austauschvorgänge 
vernachlässigt werden, daher gilt hier r = J1 t5U 1 t7z. In dieser sehr dünnen la
minaren Schicht ergibt sich zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung 

U z 
U. z. 
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Die Schubspannung ,kann hier näherungsweise konstant als Sohlschubspan

nung '0 angesetzt werden, die Geschwindigkeit wächst daher linear mit dem 
Sohlabstand. 

In der darüberliegenden Pufferschichr (bei einem mit der viskosen Länge z. di

mensionslos gemachten vertikalen Sohlabstand zlz., für den gi lt: 5 < z/z. < A) 
findet der Übergang vom viskositäts- zum impulsdominierten Verhalten statt. 
Dies kann z.B. durch Modifikation der Mischungsweg-Formel mit der van 

Driest 'sehen Dämpfungsfunktion r( z) = 1- e (-Z/A) zu I = K Z r( z) berücksich

tigt werden, wobei der Dämpfungsfaktor A empirisch zu A = 26 bestimmt \vur
deo Ähn lich verwendet Z A KE ( 1996) einen stochasti schen Ansatz, um den in 
der Pufferschicht zeitlich und räumlich zufäll ig, mehr oder weniger deutlich 
auftretenden turbulenten Impulsaustausch zu erfassen. 

Klar außerhalb der viskosen Unterschicht, jedoch noch in Sohlnähe (fur 

A < z/z. < 0,2 h/z. ) steuert der Impulsaustausch den Abbau der Schubspan-

nungen. Mit dem Ansatz - uw = /2 t7U/8z 2 fur die Austauschgröße, sowie ei
ner linearen Verteilung des Mischungsweges I = K Z ergibt sich mit Integration 
aus GI. CI) das logarithmische Geschwindigkeitsgesetz in der Form 

U 1 
- = -Inz + const (3) 
U. K 

oder bezogen auf die viskose Länge z. 

U 1 z 
-==- ln-+ B 
U. K Z. z 

wobei Kdie v. Kärman Konstante ist, die en'la 0,4 beträgt. 

(4) 

In der äußeren Region (z/ h > 0,2 ) verlieren SohIeinflüsse zunehmend an Be

deutung gegenüber Effekten im darüberliegenden Wasserkörper. Um in offenen 
Gerinnen das zunächst nur fur den Wandbereich gültige logarithmische Gesetz 
anwenden zu können ist eine Anpassung non'lendig. Diese sollte nicht über eine 

Variation der v. Karman Konstanten K und der Integrationskonstanten B erfol
gen, da diese bereits fur den wandnahen Bereich validiert \VUrden, sondern 
durch Hinzufügen einer "wake Funktion" w(z/h) zu dem das wandnahe Strö
mungsverhalten wiedergebenden logarithmischen Gesetz 

~ = ~In~ + Bz + w(z/ h) 
U. K z. 

(5) 

Eine anerkannte geeignete Erweiterungsfunktion w(zlh) \VUrde von eoles ( 1956) 
angegeben: 

w(z/h) == 211 Sin2(rrz) (6) 
K 2h 
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Die Adjustierung der trigonometrischen Funktionerfolgt mit Hilfe von eoles' 

Wirbelstärkeparameter Jl, welcher abhängig von der mittleren Strömungs
Reynoldszahl in hydraulisch glatten offenen Gerinnen 0 bis 0,2 beträgt. Bei 
Strömungen über rau her Sohle sind nach DIITRICH (1998) die Abweichungen 
von der logarithmischen Geschwindigkeitsverteilung deutlicher, demzufolge 

können wesentlich größere Werte Il erreicht werden. 

Eine Integration des erweiterten logarithmischen Geschwindigkeitsgesetzes über 
die Wassertiefe hergibt fur die tiefengemittelte Geschwindigkeit 

[J 1 h 1 
- = -In- + B, + -(TI -1) 
U. K Z. K 

(7) 

Durch eine Referenzierung auf die Geschwindigkeit Uma., in der Höhenlage z = 8 
kann in der Außenzone die Integrationskonstante B= eliminiert werden. Es ergibt 
sich als Dijferenz-Geschwindigkeitsverteilung 

Umax - U = -.:!.In(~) + 2TI cos2(nz) (8) 
U. K 5 K 25 

Unter Vernachlässigung von Sekundärströmungen kann vorausgesetzt werden, 
daß die Geschwindigkeit an der Wasseroberfläche maximal wird, i.e. Umax = 
U(h) und damit in GI. (8) 5 = h gi lt. 

In einer gleichförmigen Strömung eines breiten offenen Gerinnes hängt die 
Größe der Integrationskonstanten B von der Wirkung der Sohlrauheit auf die 
Grenzschichtströmung ab. Sogenanntes hydraulisch glattes Verhalten mit von 
der Größe der relativen Rauheitserhebungen unabhängigem Widerstand tritt nur 
bei sehr kleinen Korn-Reynoldszahlen Rek• = ks U. I v auf, hier überdeckt die 
laminar-viskose Unterschicht die Rauheitserhebungen. Im hydraulisch rauhen 
Zustand kann die zähigkeitsbedingte Scherspannung gegenüber der turbulenten 

Scheinschubspannung - puw , die durch die viskose Unterschicht durchdrin
gende Rauheitserhebungen kontrolliert wird, vernachlässigt werden. Dement
sprechend können als charakteristische Längenmaße im hydraulisch glatten Zu

stand die viskose Länge z. und im vollrauhen Zustand die äquivalente Sandrau
heit ks Verwendung finden . 

Die allgemeine Formulierung des logarithmischen Geschwindigkeitsgesetzes (3) 
kann mit Hilfe der jeweiligen die Turbulenzgenerierung bestimmenden Län
genskala in eine dimensionslose Darstellung überfuhrt werden. Einseitig be
stimmte Integration beginnend bei einem sehr kleinen Sohl abstand zo, bei wel
chem die Haftbedingung U(zo ) = ° erfullt wäre, führt zu 

U 1 z -=-In-+B (9) 
U. K Z. ' 

oder 
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U 1 Z 
-=-In-+ Bk 
U. K ks 

wobei die Integrationskonstanten über den Zusammenhang 

1 
B k = Bz + -lnRek • 

K 

gekoppelt sind. 

( 10) 

( 11 ) 

Die Größe Z o. die als Funktion entweder der viskosen Länge z. oder der äqui

valenten Sandrauheit der Sohle ks ausgedrückt wird (zo - z. oder Zo - ks), stellt 
ein Maß fur die Rauheitswirkung der Sohle dar. Mit ihr ist jedoch kein reales 
physikalisches Streckenmaß verbunden, da in unm ittelbarer Sohlnähe das log
arithmische Gesetz nicht mehr gilt, sondern in die lineare Verteilung (2) der vis
kosen Unterschicht übergeht. 

Empirisch wurden Integrationskonstanten fiir den hydraulisch g latten Zustand 

( Rek • = ks U. / v ~ 5 ) eines gleichfcirmigen Gerinneabflusses in der sohlnahen 

Region zu B Z,g/aff == 5,3 bei K = 0,41 [NEZU & ROD! 1986] sowie für den hy

draulisch vollrauhen Zustand (Rek • = ks U. / v ~ 70 )zu B k, rauh == 8,5 bestimmt 

[MONrN & Y AGLOM 1971]. 

Zur geschlossenen Beschreibung von B(Rek .) existieren fur den Übergangsbe

reich 5 ~ Re k • ~ 70 verschiedene Vorschläge zur Modifikation des Mi

schungsweges I. In Bild 1 sind Bz und B k in Anlehnung an einen stochastischen 
Ansatz von ZANKE ( 1996) dargestellt. Dieser besagt, daß sich die Wahrschein

lichkeit hydraulisch glatten Verhaltens mit Pg/aN = 1- Prauh = e -O,08 Rek
' angeben 

läßt. Damit ergibt sich die Integrationskonstante B zu 

B = Pg/an • B g,an + (1 - Pg/8n ) . B rauh 
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Bild I : Integrationskonstanten B, und B. in Abhängigkeit von Re •. = (k, U,)/ v 

( 12) 
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2 P hysikalische Strömungsuntersuchung in einem breiten Frei-
spiegelgerinne 

Es wurden Strömungsuntersuchungen an einer neigbaren glatten Freispiegel
rinne mit rechteckigem Querschnitt durchgefiihrt, welche bei einer Länge L = 
19,7 m eine lichte Breite B = 1,81 m und eine Höhe H = 0,6 m. Für die in den 
Versuchsreihen verwendeten Wassertiefen von 2,5 cm < h < 6 cm ergab sich 
ein Breiten-Höhen Verhältnis von stets B/h > 30. Für die Sohlrauheit wurde der 
Strickler-Beiwert unter den herrschenden AbfluBbedingungen zu kSI = 98,8 
m'/3/s bestimmt. Um die Länge des ungleichf6nnigen Abflusses (i.e. 
Oh/ t7x *- 0 ) im Auslaufbereich des Gerinnes möglichst kurz zu halten, konnte 
der stets unterkritische (strömende) Abfluß im Auslauf auf ganzer Breite durch 
adjustierbare verti kale Staustäbe reguliert werden. 

Zur Ermittlung der FlieBgeschwindigkeiten wurde ein 2-D Laser-Doppler
Anemometrie Meßsystem eingesetzt. Die Positioniergenauigkeit des Sonden
kopfes und somit des Meßvolumens (mit einer Länge von rund 103 11m und 

Durchmesser von 70 11m) lag in der Vertikalen bei LI(z) = ± 0,05 mm. Die Ge
schwindigkeitsmessungen wurden berührungs los vertikal durch die Wasserober
fläche vorgenommen, ohne zusätzliche Durchgangsscheiben auf den Wasser
spiege l aufzusetzen. 

2.1 Analyse experimenteller Daten 
Bei drei unterschiedlichen Sohlneigungen '0 wurden in insgesamt acht Meßrei
hen zeitgemittelte vertikale Geschwindigkeitsvertei lungen erhoben. Die Meßlot
rechte befand sich bei diesen Untersuchungen stets in der Mitte eines 8,0 m 
oberstrom des Kontrollquerschnitts gelegenen Gerinneprofiles. Die Strömungs
bedingungen wurden so gewählt, daß stets ein hydraulisch glatter Abflußzustand 

Meß- 10 I. Tiefe 8/h Q U. Re Fr 
reihe [10.3] [10-3] [m] [-] [115] [rn/5] [-] [-] 

1 0,41 0,32 0,0582 31,1 28,0 0,0131 13.812 0,35 

2 1,89 1,97 0,0496 36,5 53,2 0,0301 26.243 0,85 

3 1,89 2,12 0,0288 62,8 22,3 0,0240 11 .000 0,80 

4 1,89 2,04 0,0406 44,6 38,7 0,0279 19090 0,83 

5 1,89 1,81 0,0409 44,3 36,9 0,0263 18.202 0,79 

6 1,89 1,93 0,0489 37,0 51,4 0,0296 25.355 0,84 

7 1,34 0,68 0,0317 57,1 14,8 0,0142 7.301 0,46 

8 1,34 1,34 0,0259 69,9 14,8 0,0181 7.301 0,63 
Tabelle I : Abflußbedmgungen nach Meßrelhen 
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mit einer Korn-Reynoldszahl Rek • =(ks U.)/ v<5 gewährlei stet war. Um die 

Entstehung von Oberflächenwellen zu behindern wurde die mittlere Froude
Zahl des Abflußes nur zwischen 0,35 und 0,85 variiert, insbesondere wurde kein 
überkritischer Abflußzustand realisiert. Die weiteren Randbedingungen der 
Messungen können Tabelle 1 entnommen werden. 

Zur Bestimmung der Schubspannungsgeschwindigkeiten U. aus 
2 

Ta = pU, = pgRhy ' ( 13 ) 

wurde die Neigung der Energielinie 'e verwendet. Diese wurde mit Hilfe der je
wei ls erfaßten Wasserspiegellagen in einem Differenzenverfahren ermittelt. Der 
Vergleich der Energielinien- und der Sohlneigungen zeigt, daß die vorliegenden 
Strömungszustände im Meßquerschnjtt vom gleichförmigen Abfluß leicht ab
weichen. Obwohl demzufolge strenggenommen sowohl der Schubspannungsan
satz GI. (J 3) als auch der empirisch bestimmte Zusammenhang GI. ( 12) fiir die 
Integrationskonstante Bz nicht verwendet werden dürften, hat sich dieses Vor
gehen als gute Approximation bewährt. 

Die zeitgemittelten Hauptströmungsgeschwindigkeiten U(z) der Meßreihen 

sind in Bild 2 mit Hilfe der Sohlschubspannungsgeschwindigkeit U. dimensi
onslos und logarithmisch aufgetragen. Den Meßreihen sind in der Legende die 
durch Regression ermittelten Integrationskonstanten Bz hinzugefiigt. 

1 1 ' J I J I I I I I 1 Q .. , .... ,. • Mlt2onl'-$.OC 

J l I I ! I; '-' • MJI!3 ..... · . n "' 1ot!'I: . ........ \ 
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Bild 2: Vertikale Verteilung der gemessenen zeitgemittelten Hauptströmungsge
schwindigkeiten U(z) in der äußeren Region unter Angabe der regressierten 
Integrationskonstanten B, 

Mit der maximalen Hauptströmungsgeschwindigkeit Umax gebildete Differenz
Geschwindigkeitsverteilungen gemäß GI. (8) sind fiir die Meßreihen in Bild 3 
dargestellt. Für die in dieser Untersuchung vorherrschenden Strömungsfelder 
tritt die maximalen Geschwindigkeit stets an der Wasserobertläche auf. Refe
renziert wird in Bild 3 auf die sich aus der log-wake Geschwindigkeitsverteilung 
GI. (6) ergebenden Geschwindigkeit U(h) . Für die Anpassung der Gleichung 
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werden hierbei für jeden Datensatz beste äherungen für die Integrationskon

stante Bz und den Wirbelparameter n verwendet, wie nachfolgend näher erläu
tert wird. Wegen der permanenten Bewegung des Wasserspiegels ist eine direkte 
LDA-Messung unmittelbar an der Oberfläche zwar möglich, jedoch mit Unsi
cherheiten verbunden, die eine wie auch immer geartete Ausgleichsrechnung 
zwischen mehreren Messungen notwendig machen. Dies impliziert auch ein ge
eignetes Vorgehen zur Bestimmung der Wassertiefe h . 

~r-------------------------~----------~ 
• MAl1NlPl-O,o;i .. MR2"",P. ~ OI7 I 

IJJ _ . __ _ 
• MRlIMPi _ -4,OC12 • MR-t mtPi . 0 041 

• aMUIllilPi _ O.015 . ..... mePl . O.I04 

• MR1mtPi - -GJ)G1 • r.tRIrnllPi . ~.005 

___ Pl _ OJ r ..... -

:;; 5- 4,0 - ------

d '"1----
,. 

.. 
. ,. L-________________________ --'-____ --=-____ --J 

" zlh 

Bild 3: Differenz-Verteilung gemessener Geschwindigkeiten U(z) fUr jeweils reges-

sierte Wirbelparameter [[ im Vergleich zu analytischen Lösungen mit GI. (8) 

Die mit den rms-Werten a =.JD2 der Geschwindigkeit gebildeten relativen 

Turbulenzintensitäten in Hauptströmungsrichtung ajU. und lateral alU. sind 
ebenfalls ausgewertet und in Bild 4 aufgetragen. Zur Beschreibung der vertika
len Verteilung der Turbulenzintensitäten haben sich im Übergangsbereich 0, 1 < 
z/h < 0,6, in welchem sich Produktion und Dissipation tlH"bulenter Energie etwa 
im Gleichgewicht befinden, semi-empirsche Exponentialformeln bewährt: 

a 
U,v ,W = D . e - C. zlh 
U. u ,v ,w 

(14) 

wobei Du•v.w und Ck empirische Konstanten sind. Aus den vorliegenden Messun
gen ergeben sich Du == 2, 15, Dv == 1,30 und Ck == 0, 75. Während die Werte fur 
Du•v sich etwa mit entsprechenden Angaben von NEZU & NAKAGAWA (1993) 
decken, wird für Ck der dort angegebene Wert von 1,0 deutlich unterschritten. 
Wie in Bild 4 ersichtlich lassen sich die Exponentialverteilungen GI. (14) zu
mindest für die Haupt- und Querströmungskomponenten auch auf den oberflä
chennahen Bereich für z/h > 0,6 anwenden. 
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stanten Bz auf die wegen t3h/ b'x * 0 auftretenden zusätzlichen dynamischen 
Kraftkomponenten zurückzufiihren sind. 

"i --~-
n ! 

j j I I I 
• .....a. . ..... 15 

- -- loe ... ·~_ ............ 
_ log v-......a....u.T .... 

I I 1 __ •• -- . t ..... 
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Bild 5: Anpassung einer logarithmischen Geschwindigkeitsverteilung mit und ohne 
wake-Term an Meßdaten der Reihe 6 

In einer zweiten Regression wurde jeweils unter Berücksichtigung der Meß
werte bis in die Wasserspiegelregion (i .e. z/h > 0,2) als Erweiterungsfunktion 
eies logarithmischen Gesetzes die wake-Funktion (6) parametrisiert. Für 
Reynolds-Zahlen der mittleren Strömung von bis zu 105 konnten für Coles' Wir

belstärkeparameter IlWerte zwischen 0 und 0,1 7 ermittelt werden. Bild 6 zeigt 

die hier bestimmten II zusammen mit den Werten von NEZU & RODl (1986). 
Insgesamt liegen die eigenen Werte tendenziell etwas unter den 1986 erhobenen 
Werten, der von NEZU & RODl (1986) festgestellte konstante Verlauf von II = 
0,2 für Re > 105 kann wegen der zu geringen eigenen Re-Zahlen nicht verifi
ziert werden. Für Werte Re < 105 kann aber von einer gegenseitigen Bestäti

gung des Re-abhängigen Verlaufs des wake-Parameters ll(Re) ausgegangen 
werden. 

Bild 6: Korrelation zwischen mittlerer Strömungs-Re-Zahl und Coles' !1 
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stanten Bz auf die wegen Oh/ iJ;( "* 0 auftretenden zusätzlichen dynamischen 
Kraftkomponenten zurückzuruhren sind. 
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Anpassung einer logarithmischen Geschwindigkeitsverteilung mit und ohne 
wake-Term an Meßdaten der Reihe 6 

In einer zweiten Regression wurde jeweils unter Berücksichtigung der Meß
werte bis in die Wasserspiegelregion (i.e. z/h > 0,2) als Erweiterungsfunktion 
des logarithmischen Gesetzes die wake-Funktion (6) parametrisiert. Für 
Reynolds-Zahlen der mittleren Strömung von bis zu lOs konnten rur eoles' Wir-

belstärkeparameter IIWerte zwischen 0 und 0,17 ermittelt werden. Bild 6 zeigt 
die hier bestimmten n zusammen mit den Werten von NEZU & R ODl (1986) . 
Insgesamt liegen die eigenen Werte tendenziell etwas unter den 1986 erhobenen 

Werten, der von NEZU & RODI (1986) festgestellte konstante Verlauf von n= 
0,2 rur Re > 10S kann wegen der zu geringen eigenen Re-Zahlen nicht verifi
ziert werden. Für Werte Re < 10S kann aber von einer gegenseitigen Bestäti 

gung des Re-abhängigen Verlaufs des wake-Parameters II(Re) ausgegangen 
werden. 
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Bild 6: Korrelation zwischen mittlerer Strämungs-Re-Zahl und eoles' n 
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3 Prognose vertikaler Geschwindigkeitsverteilungen 

Eine Prognose von zeitgemittelten Geschwindigkeitsverteilungen U(z) sowie 

von Turbulenzintensitäten dU. der Strömung eines breiten offenen Gerinnes 
karm auf der Basis weniger di skreter Messungen in der äußeren Region zuver
lässig gestellt werden. Vorausgesetzt wird lediglich ein näherungsweise gleich
förmiger, voll entwickelter Abflußzustand, in welchem Sekundärströmungsein
flüsse vernachlässigt werden können. Die Qualität der Prognose hängt maßgeb
lich von der Güte der eingehenden Meßdaten ab, entsprechende Sorgfalt sollte 
auf die Bestimmung der lokalen Strömungsgrößen und der korrespondierenden 
Lage über der Sohle verwandt werden. 

In einem ersten Schritt werden in der Zwischenregion (0,2 < z/h < 0, 6) zwei 
Datensätze erhoben. Mit deren Hilfe können zum einen fur die logarithmische 
Verteilungsfunktion GI. (4) die Integrationskonstante Bz sowie - fa ll s notwendig 
- ein weiterer Parameter kalibriert werden. Während über rauhen Sohlen die 

Adjustierung der Höhenlage durch einen off set-Wert Llz erforderlich sein wi rd, 
karm bei hydraulisch glatter Strömung auf eine Ermittlung der Schubspan-

nungsgeschwindigkeit U. mit GI. (13) zugunsten eines angepaßten Wertes ver
zichtet werden. Zum anderen dienen die beiden Datensätze der Zwischenregion 
zur Anpassung der vertikalen Verteilungsfunktionen (14) der Turbulenzintensi
täten, wobei fur jede der Geschwindigkeitskomponenten die Konstanten Du.v.w 

und Ck zu bestimmen sind. 

Ein weiterer Meßpunh'1 muß zur Ermittlung des Wirbelparameters flin der Was
serspiegel-Region (z/h > 0,6) oberflächennah, jedoch unbeeinflußt von etwai
gen Wasserspiegelbewegungen gesetzt werden. Über glatten Sohlen kann eine 
Abschätzung auch anhand der mittleren Strömungs-Reynoldszahl nach folgen
dem Zusammenhang erfolgen 

11 = ° Re < 5 . 104 
= Re, 

TI = m In( Re ) 
n Re, 

11 = 0,2 

Re, < Re < Re2 mit m n = ( 0,1; ) = 0,216 
In Re2 Re, 

Re > 1,25 . 105 = Re2 

(15) 

Sollten die Oberflächengeschwindigkeit U(h) sowie die Wassertiefe h aus Mes
sungen bekarmt und die Differenz-Geschwindigkeitsverteilung (8) anwendbar 

sein, kann die Schubsparmungsgeschwindigkeit U. mit GI. (13) und J] mit GI. 
(15) abgeschätzt werden. Dann sind im Wasserkörper selbst keine weiteren Da
tensätze notwendig, um die Verteilung der Strömungsgeschwindigkeiten pro
gnostizieren zu können. 
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Versuchsanstalt rur Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (V A W) 

Fiberoptische Messung von lokalen Luftkonzentrationen und 
Fließgeschwindigkeiten in Zweiphasenströmungen 

Kurzfassung 
Ein in der Hydraulik neuartiges Meßverfahren zur Ermittlung von lokalen Luft
konzentrationen und Fließgeschwindigkeiten in Wasser-Luft-Gemischen wird 
vorgestellt. Die Anwendungsmöglichkeiten im hydraulischen Versuchswesen 
werden am Beispiel der Kaskadenströmung aufgezeigt. Schließlich wird auf die 
Modellähnlichkeit bei belüfteten Strömungen eingegangen. 

Abstract 
A new measuring technique for loeal air concentration and velocity measure
ments in air-water flow is introduced. Its application in hydraulic modelling is 
presented for the flow over cascades or stepped spillways. Finally, mechanical 
similarity between model and prototype far two-phase flow is di scussed. 

1 Einleitung 
Bei wasserbaulichen Problemstellungen liegt nur selten eine reine Einphasen
strömung vor. Vielmehr handelt es sich bei den auftretenden Strömungen häufig 
um ein Nebeneinander von zwei oder mehreren Phasen. Die Schlüsselkonfigu
ration bildet dabei die Zweiphasenströmung. Dennoch erliegt man zu oft der 
" ingenieurmäßigen" Versuchung, alle Strömungsprobleme mit reinem Wasser 
abzuhandeln. Auch wenn es bei numerischer oder physikalischer ModelIierung 
oft unumgänglich ist, eine domin ierende Hauptphase zu definieren und deshalb 
mit einer Pseudo-Einphasenströmung zu operieren, so sind die Grundlagen von 
Zweiphasenströmungen zur Interpretation der Ergebnisse unerläßlich. 

Wegen der im Vergleich zu reinem Wasser deutlich unterschiedlichen physika
lischen Eigenschaften von Wasser-Luft-Gemischen ist die quantitative Berück
sichtigung der gasförmigen Phase essentielL Bei Schußrinnen ist beispielsweise 
infolge Selbstbelüftung eine höhere Wandeinfassung für das Zweiphasenge
miseh erforderlich. Im hydraulischen Versuchswesen ist daher ein geeignetes 
Meßgerät zur Erfassung von Luftkonzentrationen und Fließgeschwindigkeiten 
in Wasser-Luft-Gemischen bedeutsam. 
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An der Versuchsanstalt fur Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VA W) 
wird im Rahmen einer experimentellen Dissertation über Treppenschußrinnen 
eine fiber- oder faseroptische MeBeinrichtung verwendet, die nach Wissen des 
Verfassers erstmals in der Freispiegelhydraulik zum Einsatz kommt. 

2 Zweiphasenströmung im Wasserbau 
Lufteintrag in Wasser kann entweder künstlich oder natürlich durch Selbstbe
lüftung erfolgen. Künstliche Belüftung geschieht z.B. durch Einblasen von Luft 
in Becken sowie durch Sauerstoffeintrag in Seen, Hafenanlagen oder Fließge
wässern zur Verbesserung der Wasserqualität. Dagegen kommt es in steilen 
Entwässerungs- und Kanalisationsleitungen oder an Hochwasserentlastungs 
(HWE) - und Energieumwandlungsanlagen (EUA) meist zur Selbstbelüftung 
aufgrund des hohen Turbulenzgrades der Strömung. Kaskadenschußrinnen ver
einigen die HWE und die EUA. Sie haben mit der Walzbetonbauweise (Roller 
compacted concrete RCC) an Bedeutung gewonnen. Eine Übersicht über die 
technischen Anwendungsgebiete von Treppenschußrinnen geben Chanson [J 1 
und Vischer und Hager [2). 

3 Fiberoptisches Meßsystem 

3.1 Allgemeines 
Das fiberoptische Meßsystem der Firma RBI, Grenoble, Frankreich, besteht im 
wesentlichen aus drei Komponenten: (I) einer optischen Sonde, (2) einem opto
elektronischen Modul und (3) einer Computerkarte zur Datenerfassung und 
-auswertung (3). Ein Computer dient zur Speicherung und Visualisierung der 
MeBresultate. Anhand einer detaillierten Evaluation hat sich das von RBI ent
wickelte MeBverfahren fur das vorliegende Forschungsprojekt als geeignet her
ausgestellt. 

3.1.1 Meßprinzip 
Das Meßprinzip beruht auf dem unterschiedlichen optischen Brechungsindex 
der beiden Phasen eines Wasser-Luft-Gemisches. Das optoelektronische Modul 
sendet lnfrarotlicht in ein Glasfaserkabel, das mit der Sondenspitze verbunden 
ist. Diese besteht entweder aus einer Faser von minimal etwa 20 11m oder aus 
Saphir von etwa 100 11m Durchmesser und wirkt wie ein optisches Prisma. Der 
Anteil des Lichtes, das an der Sondenspitze reflektiert wird, hängt vom Bre
chungsindex des umgebenden Mediums ab. In reinem Wasser mit dem Bre
chungsindex nz=1.33 wird nahezu kein Licht reflektiert, in trockener Luft 
(n3= 1.0) hingegen das gesamte inj izierte Licht (Bild 1). Die Umwandlung des 
optischen Signals in ein elektrisches geschieht mittels einer photosensiblen 
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Diode. Gegenüber den herkömmlichen Meßmethoden wie den häufig verwen
deten elektrischen Widerstandssonden [4, 5, 6, 7, 8, 9] hat das opti sche Prinzip 
wesentliche Vorteile : 

• die Signalübertragungsgeschwindigkeiten sind deutlich höher, die Signal
antwortzeit beträgt nur 0.033 ~s [3] gegenüber I 0 ~s [9], 

• di e Meßfrequenz ist mindestens eine Größenordnung höher (102 bi s 103 kHz 
[3] gegenüber 101 bis 102 kHz [6, 8, 9]) und 

• die Abmessungen der Sonden spitzen sind erheblich kleiner, so daß sie auch 
sehr kleine Luftblasen erfassen und die Strömung nur in geringem Maße stö
ren. 

Bild 1: Optisches Meßprinzip: n1 = 1.33 (flüssig), n3 = 1.0 (gasfcirrnig) 

3.1.2 Signalverarbeitung 
Das analoge Signal wird im optoelektronischen Modul verstärkt und mit Hilfe 
von Schwellenwerten in ein digitales TIL-Signal umgewandelt (Bild 2a). Über
schreitet das analoge Signal den unteren Schwellenwert, so wird es solange als 
digitales Signal von 5 V (Gasphase) interpretiert, bis es erneut unter den oberen 
Schwellenwert fallt, wo es als flüssige Phase (0 V) aufgefaßt wird. Die 
Sch ellenwerte können vom Benutzer in Abhängigkeit des Wasser-Luft
Gemisches (Größe und Vertei lung der Luftblasen) gewählt werden, um das di
gitale Signal so gut wie möglich dem analogen anzupassen. An einen analogen 
Signalausgang des optoelektronischen Moduls können gleichzeitig weitere Ge
räte angeschlossen werden, beispielsweise ein Oszilloskop zur visuellen Kon
trolle der analogen Meßsignale. 

Die TIL-Signale werden an die Datenerfassungskarte weitergeleitet, chronolo
gisch in den Arbeitsspeicher des Computers transferiert und mit Hilfe einer spe-
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ziellen Software ausgewertet. Die Meßresultate werden anschließend auf der 
Festplatte abgelegt, von wo sie entsprechend weiterverwendet werden können. 

Spannung 

analoges Signal 

obere Schwelle 

untere Schwelle 

Zeit 

Kondationskoeffizient 
digitales Signal 

SV 

I 
. ... .. . . 

I ov 
- .... . .. Ze it 

o Zeilverschiebung 

a) b) 
Bild 2: a) Umwandlung des analogen in ein digitales Signal; b) oben: Signal einer Doppelson

de (-- gasförmige Phase an Sonde 1 und 2, Referenzsonde 1, Sonde 2 verschoben), 
unten: Anwendung der Kreuzkorrelalion 

3.2 Messung von Luftkonzentrationen 
Als Luftkonzentration C wird der zeitliche Anteil der gasförmigen Phase an der 
Sondenspitze in Bezug auf die gesamte Meßzeit T bezeichnet (Bild 3) 

( 1 ) 

Spannung [V] 

T 

.-- - r--

'-- '-- - ----- - - '--

I ~- l n_J t " 
Zeit [s 

Bild 3: Typischer Verlauf der digitalen TTL-Signale 
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Da es sich um einen lokalen Durchschnittswert handelt, müssen stationäre Ab
flußbedingungen während der Datenerfassung vorliegen. Bei der neu esten 
Hard- und Softwareversion können bis zu 200.000 Luftblasen in einer Messung 
detektielt und ausgewertet werden. Der Benutzer kann entweder die maximale 
Meßzeit oder die Blasenanzahl bestimmen, nach deren EITeichen die Messung 
beendet werden soll. 

3.3 Messung von Fließgeschwindigkeiten 
Zur Bestimmung von Fließgeschwindigkeiten ist eine Meßsonde mit zwei in 
Strömungsrichtung hintereinander liegenden Sondenspitzen erforderlich (Bild 
4a). Da der Abstand d Z\'iischen den Sondenspitzen bekannt ist, ergibt sich für 
die lokale Luftblasengeschwindigkeit ua = dlt, wobei die Laufzeit t durch 
Kreuzkorrelation bestimmt wird. Dabei wird das digltale Signal der zweiten 
Sonde solange um einen Wert .. auf der Zeitachse (Abszisse) verschoben, bis 
das Verhälmis der Zeit, zu der beide Sonden in der gasförmigen Phase sind 
(Bild 2b oben), zur gemessenen Gesamtzeit der Gasphase der ersten Sonde 

, .. n 

cI,; in Bild 3) ein Maximum annimmt. Dieses Maximum stellt den Wen für t 

dar (Bild 2b umen). Der berechnete Korrelationskoeffizient ist gleichzeitig ein 
Indikator der Güte der Messung bzw. der Korrelierung der Meßsignale. Bei die
ser Methode werden folglich nur korrelierte Blasen, also solche, die an bei den 
Sondenspitzen detektiert worden sind, für die Berechnung der Geschwindigkeit 
herangezogen (Bild 2b oben), während zur Bestimmung der Luftkonzentration 
C sämtliche von einer Sonde erfaßten Blasen berücksichtigt werden. 

a) b) 
Bild 4: a) Ansicht einer Doppel onde mit einem Ab land der SondenspilZen von d = 1.69 mm 

(.J., Strömungsrichtung). b) Detail einer Stufe für skimmingjlow 



Mit einer Doppelsonde lassen sich mit einer Messung sowohl die Geschwindig
keit der Luftblasen als auch zwei Luftkonzentrationen erfassen. Erfahrungsge
mäß sollte nur der C-Wert der ersten Sondenspitze berücksichtigt werden, da 
durch die Störung zusätzl ich Luft eingetragen werden kann, die gegebenenfalls 
an der zweiten Sonde zu einer Verfälschung der Meßwerte fuhrt . 

4 Zweiphasenströmung über Treppenschußrinnen 

4.1 Allgemeines 
Trotz vermehrter Forschung auf dem Gebiet der Treppenschußrinnen existieren 
nach wie vor keine allgemeingültigen Bemessungsrichtlinien. Deshalb werden 
im Rahmen einer Dissertation physikalische Modellversuche zu Kaskadenströ
mungen durchgeführt, die neben der Untersuchung des allgemeinen hydrau li
schen Abflußverhaltens das Bereitstellen eines Bemessungsverfahrens zum Ziel 
haben. Die wichtigsten Meßgrößen sind die lokalen Fließtiefen, Geschwindig
keiten und Luftkonzentrationen des Zweiphasengemisches, mit denen die ent
sprechenden Reinwassergrößen berechnet werden können. Die Variablen sind 
der Sohlneigungswinkel der Schußrinne, die Stufenhöhe, die Zuflußwassertiefe 
ho sowie die Zufluß-Froudezahl Fo = u/ (g ho)' l2. Dabei ist Uo die Zuflußge
schwindigkeit und g die Erdbeschleunigung. Zur Durchfuhrung des experi
mentellen Teils der Arbeit wird das oben erläuterte faseroptische Meßsystem 
verwendet. Aufgrund der großen Strömungskräfte und der großen Turbulenz bei 
spezifischen Abflüssen bis zu 0.36 m2/s kommt eine gegenüber Fasern robustere 
Sondenspitze aus Saphir zum Einsatz. 

Im folgenden werden einige typische Ergebnisse fur den Fließzustand skimming 
jlow bei Fo = 4.0 dargestellt. Dieser tritt bei den fur praktische Belange interes
santen Bemessungsabflüssen auf und zeichnet sich durch einen komplenen Ein
stau der Stufennischen aus. In ihnen bilden sich Zirkulationswirbel, deren Dreh
sinn der oberhalb einer gedachten Verbindung der Stufenkanten (pseudoboden) 
verlaufenden Hauptströmung entgegengesetzt ist (Bild 4b). Sämtliche vorge
stellten Messungen sind axial in einem 0.5 m breiten und 300 geneigten Kanal 
rechtwinklig zum Pseudoboden an den Stufenkanten durchgefuhrt worden. Eine 
Einzelmessung wird entweder nach 60 s oder nach Detektierung von 4000 
Luftblasen abgebrochen. Da die Blasenfrequenz im vo llbelüfteten Strömungs
bereich in der Größenordnung von 1 kHz liegt, dauert dort die reine Signalauf
nahme nur wenige Sekunden. Ein Meßpunkt ergibt sich aus dem Mittelwert 
dreier Einzelmessungen, die relativen minIeren Fehler der Mittelwerte liegen 
maximal bei wenigen Prozenten. Die Geschwindigkeitsmessungen weisen stets 
größere Streuungen als die Luftkonzentrationen auf. 
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4.2 Luftkonzentrationen 
Ein Luftkonzentrationsprofil in einem Querschnitt x setzt sich aus mehreren 
über die Fließtiefe z gemessenen lokalen Konzentrationsmessungen zusammen. 
Bild Sa zeigt den normierten Verlauf von Luftkonzentrationsprofilen in mehre
ren Querprofilen in Strömungsrichtung. Die Ordinate Z 90 = zlh90 wird mit h90 als 
Fließtiefe mit der lokalen Luftkonzentration C=0.9 normiert. Durch Integration 
über die Fließtiefe erhält man die mittlere Luftkonzentration Ca für das jeweili
ge Querprofil zu 

I 190 1 Ca = - (l - C)dz = (I - C)dZ . 
h90 

(2) 

Der Funktionsverlauf Ca(X) ist in Bild Sb dargestellt, wobei für die Normierung 
der Abszisse der Abstand des Selbstbelüftungspunktes X; und die gleichförmige 
Gemischabflußtiefe h90u zu X = (x-X;)/h90u verwendet werden. 

1.2 

04 ~ Z90 

0.3 

Ca 

0.8 

0 .6 I 0.2 i 

0.1 j 0.2 

o r X -0.2 OA 0.6 0.8 -40 -20 0 20 40 60 80 

a) b) 
Bild 5: Vergleich der Stufenhöhen 5 = (e ) 23 .1 rrun und (0) 46.2 mm bezüglich a) normier

tem Luftkonzentrationsprofil bei X = (+ ) -7.0, (e ) 0 und C. ) ~ 24.0; b) minlerer 
Luftkonzentration C, in Abhängigkeit der normierten Laufkoordinate X 

4.3 Fließgeschwindigkeit 
Analog zur Luftkonzentration setzt sich ein Geschwindigkeitsprofil aus mehre
ren lokalen Meßpunkten zusammen, an denen die Blasengeschwindigkeiten Ua 
gemessen werden. Diese entsprechen nach Cain [10] für Luftkonzentrationen 
o < C < 0.9 der Gemischgeschwindigkeit, d.h. uj uw= 1, da dort von einer 
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schlupffreien Strömung der Luftblasen im Wasser ausgegangen wird. ln Bild 6a 
ist die Zunahme der Geschwindigkeiten in Strömungsrichtung gut zu erkennen. 
Nach der ormierung mit u90, der lokalen Geschwindigkeit im Abstand h90 von 
der Sohle, fallen alle Geschwindigkeitsprofile übereinander und können mit ei 
nem Potenzgesetz analog zu glatten Schußrinnen angenähert werden (Bild 6b). 

12 I 
12 ~ Z90 Z90 

I 
1 ' 1 

0 .8 0.8 

0.6 0.6 

OA OA 

0.: [ 
0.2 

u (m/s) 
0 

0 2 3 4 0 0.2 0.8 1.2 

a) b) 

Bild 6: Geschwindigkeitsveneilung bei X = (e ) 23 .5, (T) 45.4, (0) 126.0 und (+ ) 164.9: a) 
dimensionsbehaftet, b) dimensionslos mit (--) U9() = uI~ = z..116 

4.4 Modellähnlichkeit 
Bei Zweiphasenströmung ist eine strenge Ähnlichkeit des Belüftungsvorganges 
nicht zu erreichen [11] , da gleichzeitig die Ähnlichkeiten nach Froude, 
Reynolds und Weber gelten müßten. Die Luftblasen sind im Modell proportio
nal zu groß, woraus eine zu kleine Transportkapazität und eine zu große Ent
lüftungsrate henühren [12]. Ergebnisse aus Modellversuchen mit Lufteintrag 
sind daher nur unter Vorbehalt auf Prototypen übertragbar. Die Maßstabseffekte 
können aber durch Verwendung von Modellfamilien abgeschätzt werden. Gene
rell sollte ein möglichst großer Maßstab gewählt werden, um die Maß
stabseffekte gering zu halten. Pinto [13] empfiehlt für die Untersuchung von 
Schußrinnenbelüftem Maßstäbe von mindestens 1:15. Die Reynoldszahl sollte 
zur Minimierung von Viskositätseinflüssen mindestens lOS betragen [12]. Auch 
die Weberzahl sollte möglichst groß sein, damit der Einfluß der Oberflächen
spannung gering oder gar vemachlässigbar ist [13]. Eccher und Siegenthaler 
[14] verwenden Modellfamilien mit einem größten Maßstab von 1: 18.75 zur 
Untersuchung von Schußrinnenbelüftem und finden eine Belüftungsrate im 
Prototyp von bis zu 1.5 Mal der ihres 1 :25 Modells. 
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Bei den vorliegenden Modelluntersuchungen an der VA W sind Maßstäbe von 
1 :6.6, I : 13 .2 und I: 26.4 verwendet worden, bezogen auf die gängigen Proto
typ-Stufenhöhen von 0.61 m (2 ft). Die Übereinstimmung hinsichtlich der Luft
konzentrationsprofile ist gut (Bild 5), hinsichtlich der Fließgeschwindigkeiten 
ist sie akzeptabel (Bi ld 7). 

1.2 

t z .. 
0.8 J 0.6 

I 0.4 .f I 

0.2 Q 
U90 I • 

0 I 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 

Bild 7: 'ormierte Geschwindigkeitsverteilung fur Stufenhähen von s = ( . ) 92.4 mm, (e ) 
46.2 nun und (x) 23. 1 mm bei X"" 26 

5 Zusammenfassung 
Faseroptische Meßsysteme eignen sich fur die Messung von lokalen L~ftkon
zentrationen und Strömungsgeschwindigkeiten in Wasser-luft-Gemischen. Von 
den vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im hydraulischen Versuchswesen 
wird die Zweiphasenströmung über Treppenschußrinnen anhand typischer 
Luftkonzentrations- und Geschwindigkeitsprofi le vorgestellt. Maßstabseffekte 
bei belüfteten Strömungen lassen sich bei Beachtung gewisser Kriterien mini
mieren. 
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Dipl.-Ing. Petra Faulhaber 
Bundesanstalt fur Wasserbau 

Kombination von aerodynamischen und numerischen Modellen 
zur Untersuchung von flußbaulichen Problemen 

Kurzfassung 

Aerodynamische Modelle werden im flußbaulichen Versuchswesen seit vielen 
Jahren mit Erfolg eingesetzt, wobei je nach AufgabensteIlung unterschiedliche 
ModelIierungsarten Anwendung finden. An der Bundesanstalt fur Wasserbau 
wurde die neue Modellierungsmethode der "variablen Überhöhung" zum 
Einsatz gebracht, um stark strukturierte Flußabschnitte physikalisch weitgehend 
naturähnlich abbilden zu können. Am Beispiel der Untersuchung einer 
Deichrückverlegung wird diese Methode vorgestellt und die Koppelung 
numerischer und aerodynamischer Modelle erläutert. 

Abstract 

Since many years aerodynamic models are used for the experimental 
investigation of hydromechanical phenomenon. To study the flow in rivers 
various aerodynamic modeling methods are available. A new method to 
invastigate floodflow is applicated by the Federal Waterways Engineering and 
Research Institute. In the case of a modification of the dikeline at the river EIbe 
the new aerodynamic method is presented and the combination of aerodynamic 
and numeric models for research on tasks of hydraulic engineering is explained. 

1 Einleitung 

Zur Planung wasserbaulicher Maßnahmen werden bei komplizierten 
Fragestellungen, die nicht mit Hilfe gültiger Regelwerke ge löst werden können, 
gegenständliche Modelle in Form von Wasser - (hydrauli schen) oder 
Luftmodellen und numerische Modelle eingesetzt. Als aerodynamische (AD) 
oder Luftmodelle bezeichnet man im flußbaulichen Versuchswesen 
Analogiemodelle, bei denen das strömende Medium "Wasser" durch "Luft" 
ersetzt wird. Somit wird das freie Wasserspiegelniveau der aturströmung 
durch eine Abdeckung simuliert, damit die Modellströmung unter Druck 
erfolgen kann. 
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Die DruckluftmodelIierung von Freispiegelströmungen wurde in der 
Sowjetunion in den 1940er Jahren entwickelt. Weitere Anwendungen sind aus 
der BRD, Bulgarien, der DDR, Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, 
der Tschechoslowakei , der Türkei, Ungarn und den USA bekannt. 

Die Einschränkungen bei der Wahl der geometrischen Maßstäbe hydraulischer 
Flußmodelle sind besonders auf die Grenzen der zulässigen Überhöhung der 
geometrischen Maßstäbe CLr > H,) und die Notwendigkeit, sowohl die 
Bedingung Frr = 1 (Fr = Froude-Zahl) als auch Rem> Regr (Re = Reynolds-Zahl) 
einhalten zu müssen, zurückzuführen. Deshalb ist ein ModelIierungsverfahren 
besonders verlockend, bei dem die erstgenannte Bedingung entfäll t, da man di e 
geometrischen Maßstäbe verkleinern kann, wenn die Froude-Zahl nicht als 
Ähnlichkeitskriterium berücksichtigt werden muß. Diese Möglichkeit ist 
gegeben, wenn die Freispiegelströmung durch eine Druckströmung ersetzt wird. 
Luftmodelle können deshalb mit deutlich kleineren Maßstabsverhältnissen 
aufgebaut werden, so daß wesentlich geringere Laborflächen ausreichen. 

Luftmodell Wassermodell 
aerodynamisches Modell hydraulisches Modell 

Strömungsmedium Luft Wasser 
Strömung Druckströmung Freispiegelströmung 
wesentliche 
Ähnlichkeitskriterien Eu (Euler), Re Fr, Re 
Längenmaßstab 1: 150 bis 1 :2000 I: 15 bis 1 :200 
Modellgeschwindigkeit bis 50 mJs (10 bis 30 mls) bis Imls (0,05 bis 0,5 m/s) 

Tab. I: Vergleich von aerodynamischem und hydraulischem Modell 

Für Untersuchun-

'~~i1~~~~~ gen zum Fest-, stofftransport 
werden einerseits 
aerodynamische 
Modelle mit fester 
Sohle als 
"Tracermodelle" 
eingesetzt, da über 

Bild I: Luftrnodell mit beweglicher Sohle (Modell Stendal s. Tab. 3) geeignete Metho-
den zur Strö-

mungssichtbarmachung die für den Geschiebetransport maßgebende sohlennahe 
Strömung qualitativ analysiert werden kann (u.a. [8]). Andererseits wurden, in 
der Vergangenheit hauptsächlich in der Sowjetunion, in Rumänien und in der 
Tschechoslowakei (u .a. [I] bis [3)), umfangreiche Untersuchun gen an 
Luftmodellen mit Geschiebetransport durchgefuhrt (s . Bild I). Die 
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Begehrlichkeit, aerodynamische Modelle zur Untersuchung des 
Geschiebetransport einzusetzen, entsteht daraus, daß bei diesen der 
Geschwindigkeitsmaßstab nicht direkt mit den geometrischen Maßstäben 
verbunden ist und somit in Abhängigkeit von der Strömungseschwindigkeit das 
Modellsediment über den spezifischen Bewegungsbeginn gewählt werden kann. 

Luftmodelle kamen und kommen in der Bundesanstalt fiir Wasserbau (BA W), 
sowie vormals auch in der Forschungsanstalt fiir Schiffahrt, Wasser- und 
Grundbau (F AS), routinemäßig seit etwa 20 Jahren zur Untersuchung 
flußbaulicher Probleme zum Einsatz, wobei sie in letzter Zeit mit numerischen 
Modellen kombiniert werden. 

Vorteile Nachteile 
- geringer Platzbedarf - Einzuhalten sind : 
- geringerer Arbeitskräfte- und ~Luftdichtheit des Modells 

Material- und Zeitaufwand bei ~geringe Plattendurchbiegung 
Auf-und Umbau ~hohe Genauigkeit 

- gleichzeitiger Betrieb mit fester - Aufwendigere Aufbereitung 
und beweglicher Sohle möglich hinsichtlich der Modellierung von 

- gute Übersichtlichkeit verschiedenen Durchflüssen 
- gut mit numerischen Modellen zu - keine instationären Vorgänge 

koppeln darstellbar 

Tab. 2: Besonderheiten aerodynamischer Modelle im Vergleich mit hydraulischen Modellen 

In der BA W werden Luftmodelle in der Regel als Modelle mit zwei 
Grundzielrichtungen betrieben: Dreidimensionale Modelle, bei denen neben der 
Geländegeometrie auch die vertikale Geschwindigkeitsverteilung naturähnlich 
abgebildet wird, dienen zur Simulation der räumlichen Strömungsverhältnisse. 
Als Übersichtsmodelle werden solche Luftmodelle mit dreidimensional 
abgebildeter Geometrie genutzt, bei denen entweder auf Grund der starken 
Überhöhung oder wegen der geringen Modellabmessungen Abweichungen in 
der Ausbildung der vertikalen Geschwindigkeitsverteilung gegenüber der 
Naturströmung zu erwarten sind, so daß Untersuchungen nur in der Ebene 
ausgewertet werden. 

Übersichtsmodelle großflächiger Untersuchungsgebiete (oft Hochwasser
modelle) dienen der Ermittlung der Strömungsrichtungen und signifikanter 
Fließgeschwindigkeiten (tiefengemittelt oder in repräsentativer 
Vergleichstiefe). Oft sollen mit diesen Modellen Untersuchungsgebiete 
abgebildet werden, die im hydraulischen Modell einer nicht verfiigbaren 
Hallenfläche bedürfen. Zur parallelen Berechnung mit eindimensionalen 
hydronumerischen Modellen können die Luftmodelle z.B. nicht oder kaum 
durchströmte Bereiche aufzeigen und so einen sinnvollen Einsatz der stark 
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abstrahierenden, aber effektiv zu betreibenden eindimensionalen Modelle 
sicherstellen. Oft ist der Einsatz von aufwendigen zweidimensionalen 
hydronumerischen Modellen fur die gewünschten Aussagen nicht erforderlich. 
Diese zweidimensionalen hydronumerischen Modelle kommen zum Einsatz, 
wenn in der Fläche (hauptsächlich über dem Vorland) detaillierte Angaben zu 
den tiefengemittelten hydraulischen Parametern gefordert sind. Dies ist häufig 
bei biotisch orientierten Fragestellungen der Fall. Sollen jedoch z.B. lediglich 
die Änderungen der Wasserstände (Grenz- und Zielwerte) nach Eingriffen 
ermittelt werden (Schiffahrt, Hochwasserschutz) ist eine Untersuchung von 
eindimensionalem hydronumerischem in Verbindung mit emem 
aerodynamischen Modell oftmals effektiver und kostengünstiger. 

Dreidimensionale Luftmodelle mit naturähnlicher Simulation der räumlichen 
Strömung kommen sowohl als großflächige Hochwassermodelle als auch als 
Modelle zur Untersuchung von Regelungsmaßnahrnen im Flußschlauch zum 
Einsatz. Der Aufwand fur die Modellkalibrierung dieser Modelle ist gegenüber 
den Übersichtsmodellen deutlich erhöht, da die Ähnlichkeit der lokalen, 
vertikalen Geschwindigkeitsverteilung gewährleistet werden muß. Bei der 
Kalibrierung werden im Luftmodell das Druckgefälle (zur Simulierung des 
Wasserspiegelgefalles in der Natur) und die vertikale 
Geschwindigkeitsverteilung über die lokale Modellsohlrauheit modifiziert. 

2 Modellierungsverfahren - zusätzliche Überhöhung 
Die Technik der aerodynamischen ModelIierung ist schon mehrfach beschrieben 
worden (u.a. siehe [4] bis [10]), so daß an dieser Stelle lediglich eine Neuerung 
bei den ModelIierungsverfahren in der Bundesanstalt fur Wasserbau beschrieben 
werden soll. Diese besteht in der ModelIierung mit sog. "variabler zusätzlicher 
Überhöhung". 

rauh 
glatt 

.. ~ ,."",,,"' :\~ :r: 
Uberhöhung 

Wsp. 
E V max .. rr :z: 

J-''''''~'' ~~. 
:x: 1-

" • Bereich :r: . . 
rauh 

Lu ftm odell Natur gespiegeltes 
Luftmodell mit zusätzlicher 

.... ohne Überhöhung 
Überhöhung 

Bild 2: Vertikale Geschwindigkeitsverteilung in Natur und im Luftmodell 
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In Luftmodellen kommt es durch die Modellabdeckung aus Acrylglas zu einer 
Verfalschung der vertikalen Geschwindigkeitsverteilung gegenüber der 
Naturströmung, da die Reibung an der Grenzfläche LuftlDeckplatte im Modell 
größer ist als die an der Grenzfläche WasserlLuft in der atur. Um diese 
Verfalschung auf Grund der unterschiedlichen Bedingungen bei Freispiegel
und Druckströmung auszugleichen, wird eine zusätzliche Überhöhung des 
Luftmodells vorgenommen (Bild 2). Für das Luftrnodell zur Untersuchung 
räumlicher Strömungen ist dabei im Gegensatz zum Übersichtsmodell größte 
Sorgfalt auf die naturähnliche Ausbildung der vertikalen Geschwindig
keitsverteilung zu legen, da die lokale Geschwindigkeit Ziel der Untersuchung 
ist. Die aturähnlichkeit kann auf verschieden Weise erreicht werden: 

Am konsequentesten wäre der Einsatz eines am Wasserstand gespiegelten 
Modells. Da Spiegelmodelle äußerst aufwendig und handhabungsunfreundlich 
sind, finden sie bei den komplizierten Geometrien der flußbau lichen 
Untersuchungen keinen Einsatz. 

Die größte Vereinfachung durch eine konstante Überhöhung - Höherlegen der 
Modelldeckplatte gegenüber der Übertragung entsprechend des gewählten 
Höhenmaßstabes um einen festen Wert für das gesamte Modell - findet bei 
Flußabschnitten mit wenig differenzierter Geometrie oder bei stärker 
abstrahierenden Übersichtsmodellen Anwendung (s. Bild 3, gepunktete Linie). 

_ koaslanlc 

Ububöhunc 

Bild 3: Querschnittsdarstellung bei variabler zusätzlicher 
Überhöhung, gepunktet wird zum Vergleich eine 
konstante Überhöhung angedeutet 

Bei stark struktu
rierten Querschnitten 
(z.B. bei Vorland
überströmung) werden 
Luftmodelle mit vari
abler Überhöhung 
eingesetzt (s. Bild 3), 
deren utzung nur mit 
aunvendiger rechen
technischer Unter
stützung möglich ist. 
Dabei wird die 
Geometrie für den 
Aufbau des Luftrno-

delis in der Weise verzerrt, daß, ausgehend von einer feststehenden ebenen 
Modellabdeckung, die den aturabfluß modellierende, maßstäbliche 
Modelltiefe ergänzt durch die zusätzliche Überhöhung (zur Einhaltung der 
Ähnlichkeit der vertikalen Geschwindigkeitsverteilung) nach unten aufgetragen 
wird, um die Modellsohlpunkte zu erhalten. 
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Da die zusätzliche Überhöhung entsprechend ihrer Abhängigkeit von 
Modellrauheit und -tiefe für jeden Profilpunkt errechnet wird, ist gewährleistet, 
daß das Geschwindigkeitsmaximum sich im Modell in der relati v gleichen 
Höhe ausprägt wie in der Natur, da tiefe Bereiche eine entsprechend größere 
Überhöhung erhalten als flache. Dieses aufwendige ModelIierungsverfahren ist 
bei gegliederten Querschnitten erforderlich, da bei einer konstanten 
Überhöhung die Durchflußverhältnisse verzerrt werden. Flache 
Geländeabschnitte erfahren durch die konstante Überhöhung gegenüber tiefen 
Bereichen eine zu große anteilige Durchflußerhöhung. Konstante und variable 
Überhöhung können bei Bedarf ergänzend angewendet werden. 

3 Luftmodelluntersuchungen von ostdeutschen Wasserstraßen 

Um einen Überblick der Größenverhältnisse der bisher ausgeführten 
Luftmodelle mit fester Sohle an den ostdeutschen Wasserstraßen zu geben, 
wurden Charakteristika der Modelle mit konstanter (Tab. 3) und variabler 
Überhöhung (Tab. 4) zusammengestellt: 

Modell Stendal Garz Greppin Vockerode Riesa 

Fluß Eibe Havel Mulde Eibe Eibe 
Länge 3,5 km 1,6 km 9,3 km 1,7 km 0,68 km 
Modellfläche 3,5 x 1,5 m' 4,3 x 1,5 m' 4,0 x 3,5 m' 4,0 x 2,5 m' 2,0 x 4,5 m' 
Modellmaterial Gips Gips Gips Gips Plastilin 
Rauheit durch Schleifpapier Sand, Holz Korund Korund (Sand) 
Maßstäbe 

Länge 1:1000 1:500 1:1000 1:500 1:200 
Höhe I : 500 1:300 1:200 1:250 1:200 

Aufgabe Forschung Wehrneubau Wehrneubau Hafenneubau Schiffahrt 
Durchfluß HHQund bordvoll bis Hochwasser Hochwasser Mittel wasser 

bordvoll HQ ,o 

Tab. 3: Luftmodelle ostdeutscher Wasserstraßen mit konstanter Überhöhung und fester Sohle 

Modell Lenzen Klöden 

Fluß Eibe Eibe 
Länge 9,9 km 4km 

Modellfläche 9 x 3 m' 6 x 4 m' 
Modellmaterial Gips mit Korundrauheit Gips mit Korundrauheit 

Maßstab 
Länge 1:1000 1:500 
Höhe I: 500 1:250 

Aufgabe Deichrückverlegung Erosionseindämmung 

Durchfluß HQ3-4 HQs 

Tab. 4: Luftmodelle ostdeutscher Wasserstraßen mit variabler Überhöhung und fester Sohle 
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Die Modelle "Stendal" und "Garz" wurden auch mit beweglicher Sohle 
betrieben. Als Geschiebematerial kam hauptsächlich Sand unterschiedlicher 
Kornverteilung zum Einsatz. 

Beispielhaft wird im Folgenden eine lintersuchung mit variabler zusätzlicher 
Überhöhung näher vorgestellt. 

4 Untersuchung einer Deichrückverlegung (Eibe bei Lenzen) 

Die Bundesanstalt fur Wasserbau wurde vom Landesumweltamt Brandenburg 
mit der Untersuchung von Rückdeichungsvarianten im rechten EIbevorland bei 
Lenzen beauftragt [11], [12]. Neben anderen ModelIanen kamen für die 

Bild 4: Luftmodell 
Deckplatten 

der Rückdeichung Lenzen ohne 

Untersuchung des größten 
Rückdeichungsbereiches 
zwischen EI-km 476,7 und 
483,7 eindimensionale 
(10) Modelle und ein 
zweidimensionales (2D) 
hydronumerisches sowie 
em aerodynamisches 
Modell (Bild 4) zum 
Einsatz. 

Für die Planung des Luft
modells wurde das I D
numerische Modell 
genutzt, mit dessen Hilfe 
die Wasserspiegel fur den 
zu simulierenden 
Durchfluß (Hochv.·asser 
mit drei - bis 
vierjährlichem 
Wiederkehrsintervall) er
rechnet wurden . Das I D
Modell war u.a. an Hand 
von Wasserspiegelmessun
gen alls der Natur für 
Hochwasser mit ein- und 
25jährlichem Wieder-
kehrsintervall kalibriert 
worden. 



Mit dem Luftmodell konn-ten durch Verfahren der Strömungssichtbannachung 
(s. Bild 5) Annahmen für das lD-Modell hinsichtlich Fließlänge und 
Lokalisierung schwach durchströmter Bereiche verifiziert werden. Der heutige 
Deich wird als künstliche Uferrehne um ca. 1,5 m abgesenkt und 
abschnittsweise geschlitzt zur Strömungsfiihrung bestehen bleiben. Für die 
Untersuchungen zum Wellenablauf mit einem eindimensionalen instationären 
numerischen Modell mit 2D-Zellen wurde die Aufteilung der Zellen an Hand 
der im Luftmodell ennittelten Austauschintensität zwischen Hauptstrom und 
Vorland in den Schlitzen vorgenommen. 

Rücb·erlegter Deich 

Rohrstutzeninjektion 

Altdeich geschlitzt 

Nebelfluidverteilung 

9-fach 

Hauptstrom 

Bild 5: Tebelfluidinjektion bei EI-km 481 ,9 zur Strömungssichtbarmachung im Luftmodell 

Durch die Deichrückverlegung kommt es zum Wasserspiegelabsunk gegenüber 
dem . ullzustand, der fur verschiedene Deichlinien und Bewuchszustände im 
zukünftigen Vorland quantifiziert wurde. Dazu mußten in den verschiedenen 
Modellarten Annahmen zur künftigen Vorlandrauheit getroffen werden. Trotz 
der unterschiedlichen Abstraktionsgrade der Modellarten und der Unsicherheit 
in der Rauheitsprognose wurden ähnliche Absunkwerte erhalten (Bild 6) . 
Weiterhin wurden die Durchflußanteile des rechten Vorlandes mit Hilfe der 
verschiedenen Modelle enn ittelt, wobei ebenfalls eine gute Goereinstimmung 
erzielt wurde. 

Das zweidimensionale hydronumerische und das aerodynamische Modell 
ergänzten sich auch bei der Untersuchung der Ausbildung des heutigen Deiches 
zur künstlichen Uferrehne. Mit dem zweidimensionalen Modell wurden für drei 
signifikante Durchflüsse flächig die tiefengemittelten Fließgeschwindigkeiten, 
Wasserstände und -tiefen errechnet, wobei sich besonders effektiv Differenzen 
darstellen ließen. Im Luftmodell konnten an ausgewählten Meßlotrechten die 
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vertikalen Geschwindigkeitsverteilungen gemessen werden, so daß z.B. im 
Bereich der starken Krümmung im Einlaufabschnitt der Rückdeichung (Bild 4) 
lokale Strömungsverhältnisse quantifiziert werden konnten. 
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Bild 6: Vergleich des ermittelten Wasserspiegelabsunks fur verschiedene Modelle 

Zur Untersuchung der Deichrückverlegung wurden wegen der vielfältigen 
Fragestellungen (Auswirkungen auf Hochwasserschutz, Schiffahrt, 
Feststofftransport, Ermittlung abiotischer Parameter fiir biotische 
Untersuchungen im zukünftigen Vorland, Aussagen zur Deichgestaltung) 
mehrere Modelle unterschiedlichen Abstraktionsgrades eingesetzt. Dadurch war 
die seltene Möglichkeit eines Modellvergleichs gegeben, der belegt, daß die 
Kombination von numerischen und aerodynamischen Modellen eine 
vertrauenswürdige, effektive Untersuchungsmethode darstellt. Wie bei allen 
ModelIierungsmethoden muß auch im Vorfeld von gekoppelten aerodynamisch
numerischen Untersuchungen genauestens analysiert werden, welche 
Modellkonzeption gewählt werden kann, um so detailliert wie nötig und so 
effektiv wie möglich die gestellte Aufgabe zu lösen. Die unterschiedlichen 
aerodynamischen ModelIierungsmethoden bieten eine gute Möglichkeit dafiir, 
wobei der Einsatz von eindimensionalen - numerischen Modellen in 
Verbindung mit Luftmodellen eine Standardkonstellation darstellt. Der Einsatz 
der variablen Überhöhung im Luftmodell hat sich fur die 
Rückdeichungsuntersuchungen, bei denen eine naturähnliche Aufteilung der 
Abflüsse zwischen Flußschlauch und Vorländem eine wesentliche Rolle spielt, 
trotz des modell technischen Aufwandes bestens bewährt. 
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Hydraulische Modellversuche für die Heberanlage der Okertal
sperre 

Kurzfassung 

An einem hydraulischen Modell für die Heberanlage der Okertalsperre wurde 
die Funktion der Belüftungsventile sowie die Möglichkeiten einer Abflußsteue
rung durch gezielte Luftzugabe untersucht. Nach Abschätzung der Maßstabsef
fekte bei den Strömungsvorgängen mit Abflußbelüftung konnten Empfehlungen 
für die Bemessung der Belüftungsventile gegeben werden. 

Abstract 

Investigations were perfonned using a hydraulic model for the oker dam spill
way to study the function of an air valve and possibilities of discharge control 
by aerating the flow. After correcting the test results of aerated flow for scale 
effects, recommendations for the design of air valve has been given. 

1 Einleitung 

Die Staumauer der Okertalsperre wurde in den Jahren 1952 - 56 in der Nähe 
von Goslar im Harz errichtet. Der untere Bereich der Mauer ist bis zu einer Hö
he von 62 m über der Gründungssohle als Bogenstaumauer ausgebildet, der 
darüberliegende Mauerteil besteht aus einzelnen Gewichtsmauerbläcken mit 
einer Höhe von 13 m. Die Hochwasserentlastung erfolgt über zwei Heberbane
rien mit je vier Heberkammern, die insgesamt eine Abflußleistung von 120 m3/s 
aufweisen. Zur Regulierung des Abflusses ist jeder Heber mit einem Belüf
tungsventil ausgestattet (s. Bild 2). 

Wie die Erfahrungen aus dem Betrieb der Heberanlage im Frühjahr 1957 sowie 
im April 1994 zeigen, sind die Belüftungsöffnungen für eine Aufhebung der 
Saugwirkung im Heber nicht ausreichend bemessen worden. Die Heber liefen 
bei voll geöffnetem Ventil mit verminderter Leistung und starken Ansauggeräu
sehen weiter. 
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Im September 1994 erhielt das Institut 
für Wasserbau und Technische Hydro
mechanik an der TU Dresden den Auf
trag, die Hochwasserentlastungsanlage 
der Okertalsperre an einem hydraulischen 
Modell zu untersuchen. Folgende Aufga
ben waren zu lösen: 

1. Ermittlung der erforderlichen Belüf
tungsfläche bzw. der Luftmenge QL fur 
das vollständige Abreißen des Hebers, 

2. Untersuchung der Regelbarkeir des 
Hebers durch Beeinflussung des Be
lüftungsquerschnitts, 

3. Untersuchung der Auswirkungen bei 
der Veränderung des Belüftungsquer
schnitts auf das Abflußverhalten (in
stationäre Bedingungen). 

Vom Betreiber der Okertalsperre, den 
Harzwasserwerken des Landes ieder
sachsen, wurden außer den Bestandsplä
nen der Heberanlage auch die Berichte 
über den Heberbetrieb in den Jahren 
1957 und 1994 zur Verfügung gestellt. 

1 ... Heber 
2 ... oberer Kontrollgang 
3 '" unterer Kontrollgang 

Bild 1: Mauerquerschnitt 
mit Heber 

Bild 2: Belüftungsventile der Heberanlage 
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2 Modellversuche 

2.1 Versuchsstand 

Für die ntersuchungen wurde im Hubert-Engels-labor des Instituts ein Heber
schlauch im Maßstab I: 10 nachgebildet. Heber und Stauwand sind aus 
Plexiglas hergestellt worden, so daß der Heberbetrieb und die Strömungsvor
gänge bei Belüftung gut beobachtet werden konnten. Ein am Heberscheitel ein
gebautes regelbares Stellventil ermöglichte die stufenlose Änderung des Belüf
tungsquerschnittes. Die Erfassung der interessierenden Meßgrößen (Drücke am 
Innen- und Außenrand des Hebers, Durchflüsse von Wasser und Luft, Wasser
stand im Staubecken, Ventilöffnung) erfolgte ebenso wie die Ansteuerung des 
Stell ventils mit einem Pe. Bild 3 zeigt den Heberscheitel mit Druckaufnehmern 
und Stellventil. 

Bild 3: Hebermodell im Hubert-Engels-Labor 

2.2 Modellähnlichkeit 

Für die ModelIierung der Abflußvorgänge im Heber kam das Froudesche Ähn
lichkeitsgesetz zur Anwendung. Für die überwiegend durch Trägheits- und 
Schwerekräfte bestimmte Druckrohrströmung bei unbelüftetem Heberbetrieb ist 



damit eine ausreichende dynamische Ähnlichkeit erreichbar. Das Anspringen 
und Abreißen des Hebers sowie der Abfluß bei teilweise oder voll geöffnetem 
Belüftungsventil dagegen werden in starkem Maße durch den Lufteintrag in die 
Strömung bestimmt. Der Belüftungsvorgang und die Zweiphasenströmung sind 
nicht modellierbar, da wesentliche Einflußgrößen wie die Oberflächenspan
nung, die Größe der Luftblasen und folglich das Luftaufnahme- und Transport
vermögen der Strömung nicht im Modellmaßstab nachgebildet werden können. 
Aus diesem Grund waren bei belüfteten Abflußzuständen mehr oder weniger 
große Abweichungen zwischen den Modellergebnissen und den beobachteten 
Vorgängen an der Okertalsperre zu ef\varten . 

2.3 Versuchsdurchführung und Ergebnisse 

Die Ergebnisse aus den Modellversuchen wurden rur die folgenden Ausruhrun
gen aufNaturgrößen umgerechnet. 

2.3.1 Überprüfung der Modellähnlichkeit 

Eine zufriedenstellende Modellähnlichkeit lag nur bei geschlossenem Belüf
tungsventil und voller Saugwirkung des Hebers vor. Hier stimmten die in Natur 
und Modell gemessenen Durchflüsse mit jeweils 15 m3/s überein. Bei anderen 
Strömungsvorgängen - insbesondere beim Anspringen und Abreißen des Hebers 
- traten jedoch erhebliche Unterschiede zwischen Modell und Prototyp auf. 

Bei einer Stauhöhe von H = ZH = 417,03 m ü NN betrug die rur das Abreißen 
des Hebers erforderliche Größe einer kreisförmigen Belüftungsöffnung am Mo
dell A = 491 cm2

• An der Okertalsperre stand bei geöffnetem Ventil ein Belüf
tungsquerschnitt von 1090 cm2 zur Verfiigung. Obwohl die vorhandene 
Lufteintrittsfläche damit mehr als doppelt so groß war wie die erforderliche 
Öffnung am Modell, reichte sie bei diesem Beckenwasserstand nicht rur ein Ab
reißen der Strömung aus. Nach Angaben des Betreibers genügten an der Tal
sperre 4 cm Überfallhöhe über dem Heberscheitel zum Anspringen des Hebers, 
am Modell hingegen wurden 34 cm gemessen. 

Für die Übertragung der Ergebnisse aus den Versuchen auf die Verhältnisse an 
der Talsperre war die Größe der Maßstabseffekte abzuschätzen, wofür die Be
obachtungen und Meßwerte aus den vorliegenden Protokollen zum Heberbe
trieb venvendet werden konnten. Die Untersuchung einer Modellfamilie hätte 
einen technisch und finanziell deutlich größeren Aufwand erfordert und schied 
daher aus. 
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2.3.2 Ermittlung des erforderlichen Belüftungsquerschnitts 
Die Ermittlung der erforderlichen Belüftungsfläche erfolgte durch schrittweise 
Öffnung des Stellventils am Heberscheitel. Da der Belüftungsquerschnitt vom 
Beckenwasserstand abhängig war, wurden diese Untersuchungen bei verschie
denen Stauhöhen durchgefuhrt. Für die Auswertung der Messungen mußten die 
Meßgrößen des Stellventils (Prozent Öffnung bzw. der ky-Wert des Ventils) in 
eine äquivalente Belüftungsfläche umgerechnet werden. 

Der ky-Wert wird näherungsweise mit der Beziehung ( I ) bestimmt [1]: 

k = ~. I P L . TI [m
h

3
] (l) 

v 514' ~P'P2 

Hier sind: QL 

PL 

Volumenstrom der Luft [m3/h) 
Dichte der Luft [kg/m3] 

T I absolute Temperatur vor dem Ventil [K] 
~p Druckdifferenz an der Belüftungsöffnung [bar) 
P2 absoluter Druck nach dem Ventil [bar) 

In Verbindung mit der Gleichung (2) zur Ermittlung des angesaugten Volumen
stroms QL nach [3) , die fur einen isothermen Volumenstrom durch eine Düse 
abgeleitet wurde, 

11 ' A P2 P2 [( J
I.4286 ( JI '714] 

QL = ~ . 7· PL . Po . Po - Pa (2) 

erhält man die Formel (3) zur Berechnung der Querschnittsfläche 

514·k v ·PL 

A = "~:~ ;:. 7 Pe P. [(::) ,,, .. - (::)""] 

(3) 

mit A Belüftungsfläche [m2
) 

!l ... Einschnürungsbeiwert an der Belüftungsöffnung [-] 
Po ... atmosphärischer Druck [bar]. 

Die Anwendbarkeit dieser Beziehung wurde durch Versuche mit Lochblenden 
überprüft und bestätigt. Aufgrund der linearen Ventilkennlinie bestand ein an
nähernd linearer Zusammenhang zwischen ky und A und es galt vereinfacht 

A", 0,221 . ky [cm2
) (4) 
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Die Untersuchungen am Modell ergaben eine starke Abhängigkeit der erforder
lichen Lufteintrittsfläche von der Wasserspiegellage im Staubecken. Innerhalb 
des untersuchten Schwankungsbereiches der Stauhöhe nahm die erforderliche 
Belüftungsfläche von 268 cm2 bei H = 416,00 m ü NN auf941 cm2 (417 ,30) zu. 
In Bild 4 sind die am Modell gemessenen ky-Werte und damit berechneten Be
lüftungsflächen in Abhängigkeit vom Beckenwasserstand aufgetragen worden. 

1~ r-------------------------~----------------.~ 4500 
900 ---r----------- -- -----,--------- --- -- ---- 4O(X) 
800 ... ---.-.- ••.. ----- __ .. _;_ 
700 ---------..1-- ______ ____ __________ .!. __ __ ! ___ _ 

600 . 
500 - .. - .. ----- . 
400 . - - - - - - - - - - - - - ~- -
300 ........ _____ .... 
200 __ .. __________ ~ - - _______ .. __ .. __ ~_ 

100 . - - - - - . - - - - - . - - ~. - - - - - - - . - - - . - - - - -. :. - .. : - . - _.-

3500 

3~ := 

2500 ~ 
2~ -

1500 ~ 
I~ 

500 
L-__ ~ ______________________ ~ __________ ~ 0 

g ~ ~ 0 ~ ~ 0 M :: 0 

'" '" 0 N 

'i .,; .,; .,; 'i .,; .,; ,...: ,...: ,...: 
... ;; ..,. ..,. ... ... ... ... ... ;; 

Stauhöhe H (müNNl 

Bild 4: Erforderlicher Belüftungsquerschnitt bei verschiedenen Stauhöhen 

Für die Bemessung der Belüftungsöffnung und die Dimensionierung von Ven
tilen war somit eine maßgebende Stauhöhe festzulegen . Weiterhin mußten die 
ermittelten Werte ky, A und d aufgrund der beschriebenen Maßstabseffekte kor
rigiert werden, wofür die in der Tabelle 1 aufgeführte Charakteristik des Origi
nalhebers verwendet wurde. Die hier aufgeführten Modellwerte sind mit einem 
Nachbau der vorhandenen Ventile (Bild 1) im Maßstab 1: 10 ermittelt worden. 
Diese hatten offensichtlich einen höheren Verlustbeiwert als das strömungs
technisch günstigere Stellventil am Versuchsstand, so daß die erforderlichen 
Belüftungsflächen etwas größer waren als die Werte in Bild 4. 

Stauhöhe Vorgang Modell Natur 

[müNNj A (Venti l) d (Kreis) A (Ventil) d (Kreis) 

416,53 Ventil ist offen, 414 cm' 230mm 1090 cm' 373 mm 
Heber reißt ab 

416,74 Ventil wird geöffnet 542 cm' 263mm 1090 cm' 373 mm 
reißt ab reißt nicht ab 

Tabelle I: Unterschiede beim Abreißen / Anspringen des Hebers in Modell und 
Natur 
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Der Öffnungsdurchmesser am Prototyp betrug das 1,6fache gegenüber dem 
Modellergebnis. Bei der Festlegung eines Korrekturfaktors war zu berücksich
tigen, daß die Maßstabseffekte nur anhand eines einzigen Strömungsvorgangs 
- Abreißen des Hebers bei H = 416,53 m ü NN - abgeschätzt werden konnten. 
Somit wurde für die Übertragung der Meßergebnisse auf die aturverhältnisse 
vorgesch lagen, den ermittelten Öffnungsdurchmesser derf um die festgestellte 
Differenz von 60 % plus einen Sicherheitszuschlag von 10 - 15 % zu vergrö
ßern. Es ergaben sich fol gende Beziehungen: 

d atur = 1,7 .. . 1,75· dModell (5) 

A Natur :::::: 2,9 ... 3,05 . AModell (6) 

kY,Natur '" 2,9 ... 3,05 . kY,Modell (7) 

Die Belüftungsventile an der Okertalsperre waren für das höchste Stauziel 
Zs = 417,03 m ü NN ausgelegt worden. Für diese Stauhöhe wurden unter Ver
wendung der Gleichungen (5) bis (7) die in der Tabelle 2 aufgefuhrten Min
destwerte für die Belüftungseinrichtung empfohlen. 

Belüftungsöffnung Modell Natur Empfohlene 
(vorhanden) Werte 

Durchmesser [mm] 270 373 460 

Fläche [cm2] 574 1090 1660 

ky-Wert [m3/h] 2598 --- 7550 

Tabelle 2: Erforderliche Mindestgrößen des Durchmessers, der Be1üftungs
fläche und des ky-Wertes bei H = 417,03 m ü NN 

2.3.3 Steuerung des Heberdurchflusses durch Luftzugabe 

Der Einfluß der Belüftung auf den Heberdurchfluß wurde für zwei Betriebswei
sen untersucht: 

• zunehmende Belüftung des angesprungenen Hebers 

Verringerung der Belüftungsfläche bis zum Anspringen des Hebers 

Ermittlung der Abflußcharakteri sti k bei Belüftung des angesprungenen Hebers 

Eine teilweise Öffnung des Belüftungsquerschnittes bewirkte eine deutliche 
Verringerung der Abflußleistung des Hebers. Dabei waren die Durchflüsse von 
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Wasser und Luft bei den verschiedenen Ventilöffnungen annähernd konstant, 
d.h. bei gleichbleibender Luftzugabe stellte sich ein stationärer Abflußzustand 
ein. Der Zusammenhang von Ventilöffnung und Heberdurchfluß ist in Bild 5 
dargestellt. 

Bild 5: 

1 6 ~~------------~----~---------------, 

- - - 0 Luft 
-.- - - - , - 1 - - - - j 14 

~ 12 
1: 

, I --0 Wasser 

- 10 
o Abreißen 
~ ---/ ----- ~ 

~ 6 __ ~_. ___ L______________ __. __ _ 

U , , freier Überfall : 
~ 4 " • - J __ ._c ________ _ 

Q - - - : - : - - - : - - : -.. - : - ; -. - ~ ~r - r - I 

2 - ___ I_..: __ .. L '!!!' ..... ______ ___ _ __ _ _ .. _ ~ _. _ _ - _ ': _ : _. -~-
I .... I . , 

o ~----~------------~------------~ 
o 200 400 600 800 1000 

Belüftungsquersehnitt A [ern'] 

Abflußcharakteristik des Hebers bei zunehmender Belüftung 
(H = 417,03 m ü NN) 

Abflußcharakteristik bei Verringerung der Belüftungsfläche 

Hier war für das Anspringen des Hebers ein deutlich kleinerer Belüftungsquer
schnitt als für das Abreißen erforderlich, so daß sich ein etwas anderes Abfluß
verhalten ergab. Nach dem Anspringen wies der Heber wieder die in Bild 5 dar
gestellte Charakteristik auf. Bild 6 veranschaulicht den Unterschied beider Be
triebsweisen. 

I _C:=::=::= 

14 '_ _ _ _ _ _ . _ . _ _ -' __ ., --Q (Anspringen) 

~ 12 L .. _ ... _ __ ___ ; _____ _ ; ___ ~ I --0 (Abreißen) . 

E t : :::':! 

i I: J ~ ,~ ~ ~: ~ ; ~ ~ ~ ~ :~ ~ ~: ~ ~ ~ ~~:: ~: ~~.:~ : ~!~e~~e~n~ '~ ~ ~ ~ ~:- ; 
~ ' Anspringen . = 4 - .,., 
Q 

2 - - ,- ',-o-~- - ~ ,- -- -,-

r - - - - - - --I 
- - - ;- - - - - -, - - - I 

o 
o wo ~O 600 WO 1000 

Belüftungsquersehnitt A lern' J 

Bild 6: Anspringen bei Schließen I Abreißen bei Öffnen des Ventils 
(H = 417,03m ü NN) 
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Aufgrund der beschriebenen Maßstabseffekte werden in der atur quantitative 
Abweichungen von den ermittelten Abflußcharakteristiken auftreten . Bei der 
Abflußregulierung mit einem ausreichend bemessenem Belüftungsventil ist 
dennoch eine qualitativ ähnliche Charakteristik des belüfteten Hebers zu er
warten. 

Einfluß der Stauhöhe auf die Abflußregulierung 

Wie bei der Ermittlung des erforderlichen Belüftungsquerschnittes lag auch bei 
diesen Versuchen eine starke Abhängigkeit der Abflußvorgänge von der Was
serspiegellage im Staubecken vor. Mit zunehmender Stauhöhe wurde der durch 
Luftzugabe regulierbare Bereich größer, die Durchflüsse kurz vor dem Abrei
ßen der Strömung verringerten sich. Das Bild 7 zeigt die hier gemessenen mi
nimalen Durchflüsse Qw und QL der belüfteten Druckrohrströmung. 

Bild 7: 

, , 
- - - - -, - - - - r - - - - -, - - - - -.-

x -------- ----

S(2uspiegtJ H Im u NNI 

4 16.00 41610 41 6.40 416.60 416,70 416.&0 4 16.90 4 17,03 417.1 0 417.20 417.]0 

Durchflüsse Wasser / Luft beim Abreißen des Hebers 
in Abhängigkeit von der Stauhöhe 

Druckschwankungen während des Heberbetriebs, Abflußverhalten bei Ände
rung des Belüftungsquerschnitts 

Der Heber arbeitete auch bei Belüftung weitgehend ruhig. Die gemessenen 
Druckschwankungen in der Heberkammer wurden mit zunehmendem Belüf
tungsquerschnitt größer, erreichten aber keine Größenordnung, die kritische Zu
stände für den Bestand des Bauwerks vermuten ließen. Ventilöffnungen im 
Bereich von 90 ... 100% der zum Abreißen erforderlichen Belüftungs fl äche 
(0,9A ~ A ~ Aerf) sollten vermieden werden. 

233 



3 Zusammenfassung 

Am physikalischen Modell einer Heberkammer wurden bei verschiedenen Bek
kenwasserständen die Mindestgrößen des Öffnungsdurchmessers, der Belüf
tungsfläche und des kv-Wertes für eine Belüftungseinrichtung ermittelt. Die bei 
den interessierenden Strömungsvorgängen auftretenden Maßstabseffekte konn
ten durch den Vergleich mit der Abflußcharakteristik des Prototyps abgeschätzt 
werden. Mit diesen Ergebnissen ist nach Festlegung einer maßgebenden Stau
höhe die Bemessung einer Belüftungseinrichtung für die Heberanlage möglich. 

Der Heber arbeitete auch bei teilweiser Belüftung ruhig und mit annähernd kon
stantem Durchfluß. Durch gezielte Luftzugabe konnte die Abflußleistung des 
angesprungenen Hebers in einem Bereich von etwa 50 ... 100% der vo llen He
berleistung geregelt werden. Änderungen des Belüftungsquerschnittes während 
des Heberbetriebs waren problemlos möglich und fiihrten nicht zu kritischen 
Druckschwankungen oder Erschütterungen des Bauwerks. 
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Dipl.-Ing. Quent Mehlhorn 
Thüringer Talsperrenverwaltung Tambach-Dietharz 

Modellversuche zur Lösung hydraulischer Probleme 
an der Hochwasserentlastung der Talsperre Ohra 

Kurzfassung 

Die Hochwasserentlastungsanlage der Talsperre Ohra in Thüringen besteht aus 
einem Schachtüberfall mit anschl ießendem Fallschacht und Freispiegelstollen 
zum Tosbecken. Durch ungünstige konstruktive Besonderheiten der Anlage 
verursachte die beim Betrieb mitgerissene Luft Druckpulsationen und 
instationäre Abflußvorgänge am Stollenauslauf und im Tosbecken. Mit Hilfe 
hydraulischer Modellversuche wurden im Hubert-Engels-Laboratorium der 
Technischen Universität Dresden Varianten zur Verbesserung des Abflußver
haltens untersucht. Als Vorzugslösung konnte die Anlage eines zusätzlichen 
Entlüftungsstollens über dem vorderen Bereich des Freispiegelstollens ermittelt 
werden. Diese Maßnahme wurde an der Talsperre ausgefuhrt und hat sich 
bewährt. 

Abstract 

The overfall spi ll way of the Ohra-dam in Thuringia consists of a spillway 
followed by a drop shaft and a free surface gallery to the stilling bassin. Because 
of the unfavourable design of the construction the included air causes pressure 
pulsations and thus an irregular discharge at the end of the gallery and in the 
stilling bassin. By means of hydraulic modell tests different possibilities were 
inspected by the Hubert-Engels-Laboratory of the Dresden 
Technical University. As a conclusion the construction of an additional bleeding 
tunnel above the front range of the free surface gallery could be deterrnined as a 
preferred solution. This measure was carried out at the dam and has proved to be 
successful. 

1 Einführung und Problemstellung 
Die Talsperre Ohra liegt am Nordrand des Thüringer Waldes ca. 20 km südlich 
der Stadt Gotha. Sie ist eine der großen Trinkwassertalsperren der Thüringer 
Talsperrenverwaltung und liefert im Verbund mit den Talsperren Schmal wasser 
und Tambach-Dietharz Rohwasser zur Trinkwasserversorgung von nahezu 
700.000 Einwohnern Nord- und Mittelthüringens an den Fernwasserzweckver
band Nord- und Ostthüringen. 
Die Talsperre ist durch die in Tabelle 1 dargestellten wasserwirtschaftlich
technischen Daten gekennzeichnet [1] . 
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Einzugsgebiet I 67,40 km' (davon 33 km' Beileitung) 
Jahresabflußmenge 53,61 hm3 (davon 27,34 hm 3 Beilei-

tung) 
mittl. jährl. Rohwasserabeabe 36,50 hm3 

Gesamtstauraum 18,40 hm3 

Staufläche 0,82 km' 
Kronenlänge I 260,0 m 

Höhe über Gründung 58,50 m 
Kubatur (Steinschündamm mit Asphalt- 950,0 Tm3 

b<!tonaußenhautdichtung) 

Tabelle I Technische Daten der Talsperre Ohra [I) 

Trinkwasser
entnahmeturm 

Bild I . Lageplan der Sperrstelle 

Zur Hochwasserentlastung dient ei n im linken Hang angeordneter Schachtüber
fa ll mit 11,0 m Durchmesser und kreisrunder Überfallkrone mit sechs aufge
setzten Pfeilern. Der Einlaufbereich ist nach den 
OFICEROV-Koordinaten geformt lind verengt sich allmählich bis auf 3 m. 

Der anschließende Fallschacht hat eine Länge von 39,6 m. Nach einem glatten 
Krümmer schließt sich ein 180 m langer, am Anfang kreisrunder, am Ende 
torbogenfärmig ausgebi ldeter Freispiegelstollen mit einem Gefalle von 1,25 % 
zum Tosbecken hin an . 
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J 

Im räumlich wirkenden Tosbecken sollte ein quer zur Fließrichtung angeordne
ter Stoßbalken die Energieumwandlung verbessern. Der Ablauf zum Unterwas
ser erfolgt über eme abgetreppte Endschwelle mit aufgesetzter 
REHBOCK ' scher Zahnscll\velle . 

'-"' __ 7'""9525/100 müNN I I 
-"- I I 

I I 
I I 
I I 
I 

Schachteinlauf 

485,44 müNN 

I I 
I I 
I I 
I I 

1,25% _ 11 

184,25 m 

Bild 2: Längsschnitt durch die Hochwasseremlastungsanlage vor der Sanierung 

Tosbecken 

An der Hochwasserentlastungsanlage der 1966 erstmals eingestauten Talsperre 
wurde unter Betriebsbedingungen festgestellt , daß, bedingt durch die ungünsti
gen geometrischen Verhältnisse und konstruktive Besonderheiten von Freispie
gelstollen und Tosbecken, die vom Überfallstrahl durch turbulente Diffusion 
mitgerissene Luft nur unzureichend am Stollenmundloch entweichen konnte, 
was zu instationären Abflußvorgängen im Stollen und zu hydraulisch
pneumatischen Effekten im Tosbecken und im Schachtüberfall selbst führte lind 
so die Leistungsfahigkeit der Gesamtanlage, besonders bei Wassennengen bis 
etwa 18 ml/s, stark einschränkte . Außerdem waren die schwallweisen Austritte 
des Wasser-luft-Gemisches mit Druckpulsationen verbunden, bei denen 
einerseits negative Auswirkun gen auf die Standsicherheit der Stauanlage 
befürchtet werden mußten und die andererseits zu Belästigungen der im 
Spritzbereich liegenden Bebauung führten [4] . 

Da es sich bei den hier beschriebenen Erscheinungen um sehr komplexe 
hydraulische Vorgänge einer Zwei-Phasen-Strämung handelt , war es nahelie
gend, mit Hilfe umfangreiche Modellversuche die Gesamtproblematik zu 
untersuchen und verschiedene Varianten zu konstruktiven Änderungen an der 
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Hochwasserentlastungsanlage hinsichtlich ihrer Wirksamkeit am Modell zu 
beurteilen. 

Mit der Durchführung dieser Untersuchungen wurde das 
Hubert-Engels-Laboratorium der TU Dresden durch die damals zuständige 
Oberflußmeisterei Erfurt beauftragt. Die Versuchsdurchführung erfolgte 
1987/88 im Rahmen eines lngenieurpraktil.auns mit nachfolgender Interpretation 
und Erarbeitung eines Gutachtens durch die Sektion Wasserwesen, Bereich 
Wasserbau und Technische Hydromechanik [2) . 

2 Planung und Durchführung der Modellversuche 
2.1 Zielstellung und Versuchsaufbau 
Gnmdlage zur Beurteilung der Wirksamkeit der in den weiteren Modellversu
chen untersuchten konstnlktiven Verändenmgen bildete eine Modellierung der 
Hochwasserentlastungsanlage im Ist-Zustand. 

In weiteren Versuchsserien wurden einzelne Umbauten an den Bauteilen der 
Hochwasserentlastung und Kombinationen davon hinsichtlich ihrer Auswirkung 
auf das Luftabführvermögen und das Abflußverhalten insgesamt untersucht und 
beurteilt. 
Für die zu untersuchenden hydraulischen Vorgänge wie Überfall , Rohrströmung 
und Freispiegelabfluß mit Wechselsprung sind i.w. Trägheits- und Schwere
kräfte maßgebend, so daß zur ModelIierung die in Tabelle 2 dargestellten 
FROUDE 'schen Äbnlichkeitsgesetze zur Anwendung kamen. 

Größe Maßeinheit Umrechnungsfaktor 
allgemein Modell "Ohra" 

Länge, Breite, Höhe m M 20 
horizontale und vertikale Flächen m' M2 400 
Volumen m) M) 8000 
Durchfluß m)/s M' - 1788,85 
Geschwindigkeit m/s M ' 1L 4,47 
Gefalle - M I 
MANNING-Beiwert m11,/s M -111> 0,607 

Tabelle 2: Maßstabsfaktoren nach FROUDE 

Unter Beachtung der räumlichen Verhältnisse im Labor und in Anlehnung an 
internationale Versuchsstände zu Schachtüberfallen wurde ein Modellmaßstab 
von I : 20 ohne Überhöhung gewählt . Damit ergaben sich die in Tabelle 3 
enthaltenen Modellabmessungen. 
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Bezeichnung Natur l\lodell 
Höhe der HWE (\'on Überfall krone bis Sohle Tosbecken) I 59,2 m 2,96 m 
Durchmesser Fallschacht und Stollen 3,00 m 0,15 m 
Radius Fallschachtkrümmer 15,0 m 0,75 m 
Durchmesser Schachteinlallf 11 ,0 m 0,55 m 
Länge Schachteinlauf 9,00 m 0,45 m 
Länge Fallschacht 30,0 m 1,50 m 
Länge Fre ispiegelstollen 158,4 m 8,00 m 
Gefalle Freispiegelstollen 1.')5 % 1,25 % 
Länge ÜbergangssIrecke am Stollenauslauf 10,0 m 0,50 m 
Länoe Tosbecken (ohne Zahnsch"'c1Ie) 25) m 1,26 m 
Breite Tosbecken 12 ,0 m 0,60 m 
ausgewählte Durchflüsse 2,00 ml/s I I , JI I/s 

10,0 mJ/s 5,59 I/s 
20,0 mJ/s 11 ,18 I/s 
46,8 mJ/s 26,161/s 

Tabelle 3: Modellabmessungen 

Der verwendete Schachtüberfall bestand aus Aluminiumguß und befand sich in 
einem, den Stauraum nachbildenden Glasfaser-Polyester-Behälter mit entspre
chender Wasserzuführung lind -verteilung. An den Schachtüberfall schloß sich 
der Fallschacht aus Piacryl 0 150 an . An dessen unterem Ende erfolgte der 
Übergang auf eine Glasrohrleitung zur Nachbi ldung des Krümmers und des 
Freispiegelstollens. Die Übergangsstrecke mit dem Querschnittswechsel zum 
Tosbecken wurde aus Piacryl nachgebildet und mit Hilfe einer Flanschverbin
dung am Stollen befestigt. 
Zur Nachbildung des Tosbeckens in geometrischer Ähnlichkeit kamen PVC
Platten zur Anwendung. Zur Beobachtung und Dokumentation der Strömungs
vorgänge und Energieumwandlung im Tosbecken wurde eine Seitenwand sowie 
der Stoßbalken alls Piacryl hergestell t. Die End- und Zahnschwelle bestand aus 
verschiedenen Segmenten, die wahlweise demontiert werden konnten , um 
verschiedene Tosbeckenwasserslände nachbilden zu können. 
Der Aufbau des VerslIchsstandes ist in Bild 3 dargestellt. 

2.2 Meßprogramm und Versuchsdurchführung 
Die nachfolgend beschriebenen Meßverfahren wurden einheitlich für all e 
Versuchsserien durchgeführt und protokolli ert . Spezielle Messungen bei 
einzelnen Versuchsreihen werden dort beschrieben . Die Bestimmung des 
Durchflusses am Modell erfo lgte mit Hilfe von drei unabhängigen Meßverfah
ren . So wurde der Abfluß hinter dem Tosbecken mit einem geeichten Meßwehr 
mit Stechpegel bestimmt. Als zweites Verfahren kam eine Meßblende in der 
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Pumpendruckleitung zum Versuchsstand zum Einsatz. Zusätzlich dazu wurde 
noch eine rechnerische Durchflußermittlung eingesetzt , bei der eine vor 
Versuchsbeginn exakt ermittelte Überfallcharakteristik für den eingesetzten 
Schachtüberfall herangezogen wurde . 

Die Bestimmung der Überfallhöhe am Schachtiiberfall und der Wasserspiegella
ge im Tosbecken erfolgte üblichemeise mit Hilfe skalierter Standrohre nach 
dem Prinzip der kommunizierenden Gefaße . Zur Wasserstandsmessung an den 
einzelnen Stationen des Freispiegelstollens wurden dünne Pegeldrähte mit 5 
mm-Einteilung in den Flanschverbindungen eingebaut. 

Eine der Hauptparameter zur qualitativen Beurteilung des Fließverhaltens war 
die Bestimmung der abflußinduzierten Druckpulsationen im Stollen infolge des 
Ztlschlagens des Fließquerschnittes. Dazu wurden zwei piezoresistive Absolut
druckwandler mit angeschlossenem 8-Kanal-Lichtschreiber im Modellstollen 
positioniert . Ein Geber befand sich im oberen Drittel des Stollens in der Firste , 
der zweite im Auslaufbereich unter Wasser. Die Versuchsdurchführung Ulnfaßte 
für alle Serien folgende wesentliche Schritte : 

- Füllen des Behälters mit dem eingebauten Schachtüberfall , 
- Eichung der Spitzenpegel und Registrienmg des Luftdruckes, 
- Einstellung des gewünschten Durchflusses, 
- Messung der Überfallhöhe, der Wassertiefen im Stollen und im Tosbecken, 
- Registrienmg des Durchflusses am Meßwehr und der Meßblende, 
- Registrierung der Dmckpulsationen, Bestimmung der Lage und des 

Charakters des Wechsel sprungs, 
- Fotografische Dokumentation, Auswertung und Umrechnung auf Naturmaß

stab . 

2.3 Versuchsserien im Ist-Zustand und mit konstruktiven 
Veränderungen 

2.3.1 Versuchsserie 1- Modell im Ist-Zustand 
[n der Versuchsserie I wurden das Abflußverhalten an dem unter 2 . 1 beschrie
benen Modell im Zustand vor der Ertüchtigung untersucht. Von besonderer 
Bedeutung waren dabei die instationären Abfluß- und Druckverhältnisse im 
Stollen, die Lage des wandernden Wechselsprungs, sowie das durch die 
Wasserspiegellage im Tosbecken und den Stoßbalken verursachte periodische 
Zuschlagen des Stollenquerschnittes mit den pulsierenden Luftaustrillen . Ein 
weiteres Kriterium war die Wirksamkeit der Energieumwandlung und die 
Strömungsverhältnisse im Tosbecken . 

Es wurde festgestellt , daß die Lage des Wechselsprungs stark durchflußab
hängig ist. Bei kleinen Durchflüssen « 8 m3/s) verursachte die große Menge der 
im Schachtüberfall mitgerissenen Luft eine starke Wellenbewegung hinter dem 
Wechselsprung, wodurch es bereits im Stollen zu zeitweisem Zuschlagen des 
Stollenquerschnittes kam . Die über dem Wasser befindliche Luft wurde dabei 
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ballenartig eingeschlossen, mit dem Wasser zum Stollenauslauf transportiert und 
entspannte sich dort unter starken Spritzerscheinungen 

Bei Abflüssen bis etwa 16 m3/s wurde wegen des erhöhten Tosbeckenwasser
standes und des Rückstaus durch den Stoßbalken der Austrittsquerschnitt voll 
überstaut, so daß die mitgeführte Luft nicht mehr entweichen konnte. Erst nach 
Aufbau eines entsprechenden Überdrucks im Stollen erfolgte ein plötzliches 
explosionsartiges Entweichen der Luft im Stollenscheitel, was wiederum das 
Wasser im Tosbecken infolge der Impulskräfte in Schwingungen versetzte und 
so das periodische Zuschlagen des Stollens noch verstärkte. Außerdem waren 
Vibrationen, Druckstöße und -pulsationen am Versuchsstand zu beobachten . Im 
Tosbecken begann wegen der schrägen Ansträmung die Bildung einer 
rechtsdrehenden Walze. 

Bei Durchflüssen > 18 m3/s bis etwa 45 mJ/s stellte sich der Wechselsprung im 
Bereich des Stollenauslaufs ein Die Geschwindigkeit und Menge der mitgeris
senen Luft war nun so groß, daß trotz der höheren Tosbeckenbelastung und der 
stärkeren Walzenbildung ständig ein entsprechender Austrittsquerschnitt im 
Stollenscheitel freigeblasen wurde durch den die Luft unter heftigem Mitreißen 
von Wasserpartikeln entweichen konnte . 
Die im Modell beobachteten hydraulisch-pneumatischen Effekte zeigten dabei 
in allen Durchflußbereichen gute Übereinstimmun g mit den in der Realität 
dokumentierten Erscheinungen, lediglich das an der Talsperre beobachtete 
Entweichen der aufgestauten Luft über den Fallschacht entgegen der Fließrich
tung konnte nicht festgestellt werden. 

Die hier gewonnenen Ergebnisse dienten zur Beurteilung der beabsichtigten 
Verbessenmgen des hydraulischen Verhaltens der Hochwasserentlastungsanlage 
in den weiteren Modellversuchen. 

2.3.2 Versuchsserie III - Entlüftungsbohrungen im Stollenscheitel 
Ziel dieser Versuchsserie war es, eine auch in der Natur realisierbare Möglich
keit zu testen, durch Schaffung zusätzlicher Querschnitte zur Luftabführung die 
Funktionstüchtigkeit der Hochwasserentlastungsanlage zu verbessern . 

Am Modell wurden dazu im oberen Rohrscheite l in den letzten 2,2 m vor der 
Ausmündung in das Tosbecken elf Bohrungen (Durchmesser 26 mm) jeweils 
mit einem aufgesetzten PVC-Rohr von 150 mm Länge zur Bündelung des 
Luftstromes und zur Nachbildung der Entlüftungsbohrungen im Fels angebracht. 
Das Vorbecken zwischen Stollenmundloch und Stoßbalken wurde ebenfalls 
abgedeckt und mit einer Entlüftungsbohrung versehen . 

Mit Hilfe eines speziell geeichten MikroflügeIs konnte so, vorausgesetzt es 
erfolgte bis zum Stoßbalken eine Entmischung des Wasser-Luft-Gemisches, die 
gesamte mitgeführte Luftmenge in Abhängigkeit vom Durchfluß bestimmt 
werden. Durch wahlweises Verschließen der Öffnungen waren Variationen in 
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der Anordnung und Anzahl der Entlüftungsbohrungen möglich Zusätzlich zu 
dem unter 2.2 beschriebenen Meßprogramm erfolgte bei dieser Versuchsserie 
mit Hilfe eines Meßflügels eine Ermittlung des Belüftungsgrades ß für 
ausgewählte Modelldurchflüsse. 

Die Anordnung dieser Entlüftungsbohrungen hat sich zur Ableitung der 
mitgeführten Luft sehr gut bewährt. So wurden die Druckpulsationen und die 
Spritzerscheinungen nahezu beseitigt und die Strömungsverhältnisse im Stollen 
und im Austrinsquerschnitt deutlich stabilisiert . Jedoch war zu beobachten, daß 
sich der Wechselsprung durch die Ableitung der Luft eher ausbildete, was 
aufgrund der ge ringeren Austrinsgeschwindigkeit in das Tosbecken zu höheren 
Wasserständen im Vorbecken und verstärkten Rückstau am Stoßbalken sowie 
zum Überstau des Stollenauslaufs führte . 

2.3.3 Versuchsserie IV - Entfernung des Stoßbalkens und Anord-
nung einer Leitwand im Tosbecken 

Ausgehend von den in der vorangegangenen Versuchsserie gewonnenen 
Erkenntnissen sind hier konstruktive Veränderungen im Tosbecken modelliert 
und in ihrer Wirkung insbesondere auf das Abflußverhalten im Vor- und 
Tosbecken hin untersucht worden. So wurde der Stoßbalken komplett entfernt 
und als Verlängerung der rechten Vorbeckenbegrenzung eine 300 mm lange 
Leitwand im Modell eingesetzt . Die Anordnung der Entlüftungsbohrungen 
entsprach der in der Versuchsserie III . Durch die Beseitigung des Stoßbalkens 
konnten die Rückstauerscheinungen im Vorbecken in allen Durchflußbereichen 
beseitigt werden. Ab etwa 14 l/s = 25 m3/s tritt der Wechselsprung aus dem 
Stollen in das Tosbecken und bleibt dort bis zum maximal untersuchten 
Durchfluß nahezu lagestabil , so daß im Stollen nun durchgängig schießender 
Abfluß zu beobachten war. 
Bei geschlossenen Entlüftungsbohrungen traten wegen des geringen freien 
Luftaustrittsquerschnittes auch bei entferntem Stoßbalken Spritzerscheinungen 
am Stollenauslauf auf. Bei geöffneten Bohnmgen waren diese Erscheinungen 
nicht mehr festzustellen . Die aus den Bohrungen austretende Luftmenge war 
insgesamt jedoch geringer, da durch den nunmehr beseitigten Rückstau auch in 
der Stollenfirste ständig ein Querschni tt für den Austritt der Luft vorhanden 
war. 
Die in dieser Versuchsserie zusätzlich im Tosbecken eingebaute Leit\\'and 
diente dazu, die in den vorangegangenen Versuchen ständig beobachtete 
Ausbildung einer rechtsdrehenden Walze zu mindern bzw. zu verhindern, da 
diese den freien Austritt aus dem Stollen behinderte und den Rückstau 
begünstigte. 
Zusammenfassend konnte festgestellt werden, daß auch bei entferntem 
Stoßbalken die Energieumwandlung im Tosbecken bei allen Durchflüssen sicher 
gewährleistet war. Dabei verbesserte die Leitwand die gleichmäßige Anströ-
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mung der Endschwelle sowie des gesamten Tosbeckens. Die Luftabfuhnmg \"'ar 
mit Hilfe der Entlüftungsbohnmgen sicher gewährleistet. Die Strömungsverhält
nisse im Stollen waren stationär und gleichförmig ohne Druckpulsationen . 
Wegen dieser guten Versuchsergebnisse wurden diese konstruktiven Verände
mn gen dem Auftraggeber zur Ertüchtigung der Hochwasserentlastungsanlage 
der Talsperre Ohra in einem ausführlichen Gutachten [2] vorgeschlagen und 
kamen mit Ausnahme der Leitwand auch zur Ausfühmng. 

2.3.4 Versuchsserien 11 und V bis VIII 
In weiteren fünf Versuchsreihen wurden konstruktive Veränderungen am 
Schachteinlauf, Tosbecken, Fallschachtkrümmer und im Freispiegelstollen 
untersucht. Im einzelnen waren das: 

- Versuchsserie II : halbkreisfönniges Schützen modell auf der unterwasser
seitigen Kante des Schachtüberfalls 

- Versuchsserie V: Entfernen der Zahnschwelle im Tosbecken und Einbau 
einer Mittelwasserrinne, ModelIierung eines Grundab
lasses, 

- Versuchsserie VI: Entfernen der Zahnschwelle und der oberen End
schwelle im Tosbecken, Modellienmg eines Grundab
lasses, 

- Versuchsserie VII: Anordnung eines senkrechten Entlüftungsschachtes 
ON 100 = 2 m hinter dem Fallschachtkrümmer, 

- Versuchsserie VIII : Entlüftungsrohr ON 30 = 0,6 m in der Stollenfirste. 
Da diese Serien jedoch ent'vveder keine signifikanten Verbessemngen des 
Luftabführvermögens erbrachten oder aber sich die Energieumwandlung im 
Tosbecken wesentlich verschlechterte, soll hier nicht näher auf die Versuchser
gebnisse eingegangen werden. Hierzu wird auf [2] und [3] verwiesen. 

3 Baumaßnahmen im Rahmen der Ertüchtigung der Hoch-
wasserentlastungsanlage 

Nach Auswertung des Gutachtens wurden auf der Grundlage der Erkenntnisse 
speziell aus der Versuchsserie 1II vom Talsperrenbetreiber bautechnische 
Planungen zum Auffahren des vorgesehenen Entlüftungsstollens und zum Abriß 
des Stoßbalkens beauftragt und durch die zuständigen Aufsichtsbehörden 
geprüft . 
Im Vorfeld erfolgten umfangreiche Untersuchungen zur Standfestigkeit des 
Gebirges und zum vorgesehenen Vortrieb durch Sprengauffahrung [5] . 
Beispielhaft seien hier genannt : 
- geomechanische Stellungnahme , 
- Konzept zur meßtechnischen Überwachung des Entlüftungsstollens, 
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- geophysikalische Untersuchungen zur Zustandsbeurteilung des Betonaus
baus im Hochwasserentlastungsstollen mittels Bohrlochseismik, 

- geophys ikal ische Messungen im Rahmen einer Probesprengung zur 
Bestimmung geodynamischer Parameter wie Longitudinalwellengeschwin
digkeit , Schwinggeschwindigkeit und -frequenz, 

- Erfassung des Beanspruchungszustandes des Betonausbaus des Hochwas
serentlastungsstollens im Ist-Zustand und nach der Ertüchtigung (Span
nungs-Deformations-Analyse) . 

Der an der Talsperre 199 1 zur Ausführung gekommene Entlüftungsstollen 
verläuft ca. 3 m über der Firste des Hochwasserentlastungsstollens. Er ""eist eine 
Länge von 43 m und ein Gefälle von 0,5 % auf. Das lichte, durch Handausbruch, 
später durch Sprengen aufgefahrene Ausbruchprofil betrug etwa 1,8 m x 2,25 m. 

~~~52~'OO müNN -"- I 
I I 

Schachteinlauf 

485,44 müNN 

I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 

1,25% _ 11 

Detail Entlüftungsöffnung 

~ 

43,00 m , 0,5% Gefö lle 

Tosbecken 

II~~·I:~~~ 
~ ____ 1_84~,_25 __ m __ ~1 rl ______________ ~ 

Bild 4 Längsschn itt durch die Hochwasserentlastungsanlage nach der Sanierung 

Der Ausbau erfolgte durch Sprilzbetonsicherung mit Mattenbewehrung bzw. 
Stahlbogen. Von der Sohle des Entlüftungsstollens aus wurden fünf Entlüf
tungsöffnungen (Ausbruchquerschnitt 0,9 m x I , I m) im Abstand von ca. 8 m 
bis in die Firste des Hochwasserentlastungsstollens abgeteuft, mit einer 
Betonauskleidung ausgebaut und mit Gitterrosten abgedeck t. Zur Verbesserung 
der Luftströmung wurden alle Kanten an geschrägt. Der Luftaustritt bzw. der 
Zugang zum Stollen erfolgt über ein mit einer Gittertür versehenes Ei ngangs
bauwerk aus Natu rstein im Hanganschnitt. 

Weiterhin wurde der Stoßbalken wie vorgesehen voll ständig abgebrochen . 
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Auf die Errichtung der vorgeschlagenen Leitwand im Tosbecken und die 
Abdeckung des Vorbeckens ist bisher verzichtet worden. 

Die hier beschriebenen Ertüchtigungsmaßnahmen haben sich zwischenzeitlich 
beim Aprilhochwasser 1994, bei dem die Hochwasserentlastungsanlage etwa 
1 m3/s abfi.i.hrte, sehr gut bewährt. Nach Beobachtungen des Staupersonals treten 
am Tosbecken keinerlei Spritzerscheinungen mehr auf. Der Luftaustritt am 
Mundloch des Entlüftungsstollens ist bei allen Durchflüssen gleichmäßig und 
ohne Druckpulsationen. Die Energieumwandlung im Tosbecken ist einwandfrei. 

4 Zusammenfassung 
Die hier beschriebenen Untersuchungen und Baumaßnahmen zeigen deutlich, 
daß es möglich ist, durch fachlich fundierte hydraulische Modellversuche und 
deren kritische Bewertung im Hinblick auf die beabsichtigte Wirksamkeit sowie 
ihre technische Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit auch Möglichkeiten zur 
Lösung von Problemen komplexer instationärer Zwei-Phasen
Strömungsvorgänge zu finden. Besonders hervorzuheben ist hierbei , daß nur 
durch die geschlossene und vollständige modelltechnische Nachbildung und 
Betrachtung der Hochwasserentlastungsanlage das Problem des Lufteinzuges 
und des Verhaltens von Wasser-luft-Gemischen in Schachtüberfallanlagen 
unter Beachtung physikalischer Grenzen reproduzierbar ist. 
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Die Ermittlung der Wasserstands-Abfluß-Beziehung von Pegeln 
des gewässerkundlichen Meßnetzes der Talsperren Ohra, 
Schmalwasser und Tambach-Dietharz 

Kurzfassung 

In diesem Beitrag werden das neu gestaltete gewässerh.llndliche Meßnetz eines 
Talsperrenverbundsystems in Thüringen vorgestellt, sowie die Methode und 
praktische Ausführung von Modellversuchen nach dem FRoUDE'schen 
Ähnlichkeitsgesetz zur Kalibrierung von scharfkantigen Meßwehren, die zur 
Abflußmessung eingesetzt werden, beschrieben. Durch Untersuchung einer 
Modellfamilie wurde eine empirische Beziehung zur Berücksichtigung des 
Maßstabseffektes ermittelt, mit welcher Versuchsdaten, die an Modellen im 
Maßstab größer als 1:8 gemessen wurden, auf den jeweiligen Prototyp 
umgerechnet werden können. Die gewonnenen Wasserstands-Durchfluß
Beziehungen zeigen eine gute Übereinstimmung mit Naturmessungen. 

Abstract 

In this paper the new designed monitoring system of a reservoir system in 
Thuringia, Germany, is presented as weil as the method for calibrating the head
discharge-relation of sharp crested weirs, that are used for discharge 
measurement, by hydraulical modelling. An empirical equation considering the 
influence of the scale is developed by investigating a modell family. Thus 
experimental data from models of the scale 1:8 or greater could be converted to 
the prototype. The calculated head-discharge-relations are in good agreement 
with natural data. 

1 Einleitung 

Nach erfolgreicher Durchführung eines fas t 4 Jahre dauernden Probestaues 
erhielt die Thüringer Talsperrenverwaltung per I. Januar 1998 durch das Staat
liche Umweltamt Erfurt die Betriebsgenehmigung für die Talsperre Schmal
wasser. Damit wurde nicht nur die S. Ausbaustufe des Fernwasserversorgungs-
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systems Nordthüringen offiziell fertiggestellt , sondern das Fernwasserversor
gungssystem, bestehend aus 3 Talsperren mit knapp 40 hm3 Inhalt, 19,4 km 
Überleitungsstollen, drei Trinkwasseraufbereitungsanlagen und einem weitver
zweigten Fernleitungsnetz, vollendet. 

In diesem System übernehmen die Talsperren Tambach-Dietharz 
(Inbetriebnahme 1906), Ohra (Inbetriebnahme 1967) und Schmalwasser die 
Speicherung von Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung. Zur Bewirtschaftung 
dieser Talsperren, d. h. , insbesondere der Ermittlung von Zu- , Ablauf- und 
Überleitungsmengen, der Hochwassersteuerung, aber auch dem automatisierten 
Betrieb der Talsperren Schmal wasser und Tambach-Dietharz, steht ein voll
automatisiertes Pegelmeßnetz zur Verfügung. 

2 Das gewässerkundliche Meßnetz der Talsperren Ohra, 
Schmalwasser und Tambach-Dietharz 

2.1 Überblick zum gewässerkundlichen Meßnetz 

Einen Überblick zum Talsperrenverbund ystem und zur Lage der Pegelmeß
steIlen bietet Bild 1 (Seite 249). Hieraus geht ebenfalls hervor, ob der Pegel 
beeinflußbar oder unbeeinflußbar ist und ob es sich um ein Gerinne oder um 
einen Meßblendenpegel handelt. Zur Gewährleistung der Qualität und Eindeu
tigkeit der Eingangsdaten in die Fernwirkstrukturen und Prozeßleitsysteme der 
drei komplett miteinander verkabelten Talsperren war es notwendig, 6 Pegel
bauwerke zu ertüchtigen und 8 weitere völlig neu zu errichten. Die Baumaß
nahmen waren Bestandteil des Investitionsvorhabens "Fernwirktechnischer 
Verbund" und begannen 1994. Der Pegel ,,zufluß gesamt" an der Stauwurzel 
der Talsperre Schmalwasser wird aller Voraussicht nach als letzter Pegel 1999 
in Betrieb gehen. 

2.2 Anforderungen an die Ertüchtigung bzw. den Neubau 

Grundlage einer jeden Ertüchtigung oder eines eubaues bildet die hydrauli
sche Berechnung des Fließverhaltens. Da die meisten Pegel den Zulaufverhält
nissen eines Wildbaches ausgesetzt sind (schießender Zufluß), war es nicht 
immer möglich, die Forderung der Pegel vorschrift nach einer FROUDEzahl ~ 0,5 
(bei HQl oo) einzuhalten. Aber unabhängig von der konstruktiven Gestaltung des 
Gerinnes als Meßblenden- oder Gerinnepegel konnte ein Fließwechsel von 
schießend nach strömend erzwungen werden. Aus rein hydraulischer Sicht 
bieten Pegel mit Meßblende die besten Voraussetzungen, die Fließgeschwin-
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digkeit bzw. die FROUDEzahl durch die Erhöhung des Fließquerschnittes infolge 
Aufstaues zu verringern. 12 von 14 Pegelgerinnen wurden mit scharfkantiger 
Meßblende versehen. Der Geschiebe- und Geröllanfall aus dem Einzugsgebiet 
von 2 Pegelbauwerken war in der Vergangenheit so groß, daß im Hochwasser
fall eine Verlandung oberwasserseitig der Meßblende eintreten würde, die 
wiederum die W-Q-Beziehung verfäl scht. Diese wurden als reine Gerinnepegel 
geplant und ausgeführt. 

A - Mittelwasserstollen 
B - Hasel slo llen 
C - ScbmalwasserstoHen 
o -Geraslollen 
® - Pegelbauwerk, ertüchtigt 
• - Pegelbauwerk, Neubau 

(Rennsteig) 

Peeel-Nr. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Typ: 

Bezeichnung Tyn 

Ab.abe TS Tambach-D. "0 

Apfelslädt ·*/0 

Mittelwassergrund *'0 

Mittel wasserstollen *'0 

Mitte lwasser ··'0 
Abgabe TS Schmal wasser "0 

Zulauf gesamt *'0 

* bee infiußbarer (steuerbarer) Pegel 

•• natürlicher (unbeeinfiußter Pegel) 

-
Peeel-Nr. Bezeichnune 

8 Haselstollen 

9 Schmalwasser 

10 Schmalwasserstollen 

11 Kemgrund 

12 Silber!IT3ben 

13 Gerastollen 

14 Abgabe TS Ohra 

o Pegel mit scharfkan tiger Meßblendc 

00 Gerinnepegel 

Bild 1: Übersichtsskizze zum Talsperrenverbundsystem und zum 

gewässerkundlichen Meßnetz 

Typ 

"0 

·*/00 

"0 

*'00 

·*'0 
*'0 

"0 
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Wichtig bei der Konzipierung von konstruktiven Details (insbesondere Höhen) 
war die Stabilität der Wasserstands-Abfluß-Beziehung. Um nachträgliche 
Durchflußkorrekturen, ebenso wie ständige Flügelmessungen, zu vermeiden, 
wurde angestrebt, einen Rückstau in das Meßgerinne auszuschließen oder auf 
ein von der Örtlichkeit abhängiges Minimum zu reduzieren. Diesbezüglich 
besitzt der Pegel mit Meßblende ebenfalls deutliche Vorteile gegenüber dem 
Gerinnepegel. 

Bei der Festlegung der Durchflußbereiche wurde auf das jeweilige HQ lOo orien
tiert. Da die meisten Gerinne mit einem Freibord von 30 cm versehen sind, liegt 
die Leistungsgrenze über einem HQ loo. Die Durchflußbereiche selbst liegen 
zwischen 4,0 und 13,5 m3/s. 

Wie in der Einleitung erwähnt, sind die drei Talsperren verkabelt. Die Kabel
trassen (sowohl Elektro- als auch Datenkabel) führen zu allen Pegelbauwerken. 
Die Verkabelung bildet die Voraussetzung, daß die Meßstellen sowohl in das 
Pegelsystem (PLS), als auch in die Netzversorgung der jeweiligen Talsperre 
eingebunden sind (Die PLS der Talsperren Ohra, Schmal wasser und Tambach
Dietharz sind miteinander kommunikationsfahig). 

Die Ermittlung der Fließ- und Überfallhöhe erfolgt über Ultraschallsonden. 
Wichtige Zuflüsse sind zusätzlich mit Schreibpegeln ausgerüstet. 

2.3 Die Notwendigkeit der ModelIierung der W-Q-Beziehungen 

12 von 14 Pegeln verloren in den letzten Jahren auf Grund der Ertüchtigung 
bzw. gänzlichen eugestaltung ihre W-Q-Beziehung. Es kommt hinzu, daß die 
Thüringer Talsperrenverwaltung keinen eigenen hydrologischen Meßrrupp 
besitzt, weil diese Aufgaben (ine!. der hydrologischen Statistik) von den Staat
lichen Umweltämtem (SUA) wahrgenommen werden. Im Falle eines Hoch
wassers liegt die Arbeit der hydrologischen Meßtrupps der SUA verständ
licherweise in der Betreuung der Hochwassermeldepegel des Freistaates 
Thüringen. Abgesehen davon wäre es auf Grund der kurzen Verweildauer der 
Scheitelzuflüsse nicht möglich, innerhalb eines Tages ein 
W-Q-Wertepaar für alle Pegel bauwerke zu ermitteln. Und natürlich treten (in 
dieser Hinsicht lohnende) Hochwasser relativ selten auf, so daß ein langer Zeit
raum vergeht, ehe die W-Q-Beziehung auf einem statistisch gesicherten Stich
probenumfang basiert. 

Somit war die Thüringer Talsperrenverwaltung gezwungen, andere Wege zur 
Neubestimmung der W-Q-Beziehung zu beschreiten . Ein glücklicher Umstand 
erleichterte die Lösungsfindung. Im Rahmen des Neubaues der Talsperre 
Schmal wasser war es notwendig, einen Abgabepegel zu errichten. Dieser Pegel 
ist beeinflußbar, d. h., durch die Grundablässe der oberhalb befindlichen 
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Talsperre steuerbar. In den Grundablaßleitungen (2 x DN 1000) wurden zwei 
Ultraschallsonden installiert, die es ermöglichen, die Zuflußmenge zum Pegel 
genau zu dosieren und zu bestimmen. 

Diese Tatsache bildete eine Grundvoraussetzung für das Konzept, welches 
gemeinsam zwischen dem Institut für Wasserbau und Technische Hydromecha
nik der TU Dresden und der Thüringer Talsperrenverwaltung realisiert wurde: 

l. Ermittlung der W-Q-Beziehung des Abgabepegels der Talsperre 
Schmalwasser mit Hilfe eines Durchflußversuches in situ, 

2. ModelIierung der W-Q-Beziehung mit Hilfe von Modellen des Abgabepegels 
der Talsperre Schmalwasser im hydraulischen Versuch, 

3. Einschätzung der Übertragbarkeit des modellierten Kalibrierkurve auf die 
Natur. 

3 Die Abflußmessung mit scharfkantigen Überfällen und deren 
Kalibrierung im Modell 

3.1 Arten von Meßwehren und konstruktive Besonderheiten 

Die Meßwehre des Talsperrenverbundsystems weisen unterschiedliche Formen 
auf, welche als ein Kompromiß aus hydraulisch günstiger Gestaltung, topogra
phischen Verhältnissen und erforderlichem Meßbereich anzusehen sind. Im 
Bild 2 sind einige Beispiele dargestellt. Jede Meßblende "enthält" einen 
Dreiecküberfall mit l30° Öffnungswinkel zur genaueren Messung bei Niedrig
und Mittelwasserdurchfluß. 

Bild2: 
typische Beispiele 
der verwendeten 
Meßblendenformen 
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3.2 Die in-situ-Messung 

Am 13. August 1996 fand ein Durchflußversuch statt. Da sich zu diesem Zeit
punkt die Talsperre Schmalwasser im Probestau befand, wurden gleichzeitig ein 
Dauerbelastungstest an den Stahlwasserbau- sowie den rohrtechnischen Ausrü
stungen vorgenommen und die schadlose Abflußmenge bzw. Problembereiche 
im Unterlauf ermittelt. 

Im Verlaufe der Versuchsdurchführung fand eine Steigerung der Abgabemenge 
in m3 -Schritten bis auf 8 m3/s statt. Bei diesem Durchfluß war das schadlose 
Abflußverrnögen des Unterlaufes erreicht. Die Ermittlung der genauen Durch
flußmenge wurde einerseits an den Grundablaßleitungen mittels Ultraschall
sonden (Meßfehler ::; 0,5 % vom Meßwert) und zusätzlich mittels Rügel 
messung durch zwei unabhängige hydrologische Meßtrupps im Pegelgerinne 
selbst vorgenommen. 

Insbesondere die Ergebnisse der RügeJmessung des hydrologischen Meßtrupps 
der TU Dresden und der Durchflußmessung an den Grundablässen zeigten eine 
sehr gute Übereinstimmung (Abweichung maximal 80I/s). Damit standen für 
die folgenden Modellversuche günstige Vergleichswerte zur Verfügung. 

Der Wasserstand im Pegelschacht bzw. die Überfallhöhe über die Meßblende 
wurde gleichzeitig mit Stechpegel , WinkeJcodierer, Pegellatte, Ultraschall sonde 
und Schreibpegel ermittelt. Ziel war es, Aufschluß über die Genauigkeit, insbe
sondere der Ultraschallsonde, im Vergleich zu den anderen Meßeinrichtungen 
zu erhalten. 

Bei einem Durchfluß von rund 8 m3/s wurden folgende Überfallhöhen ermittelt 
(Mittelwert aus ca. 15 Einzelmessungen): 

Lattenpegel 1,410 m 

Stechpegel 

Ultraschallsoncte 

WinkeJcodierer 

Schreib pegel 

1,410 m (genauestes Meßverfahren) 

1,412 m 

1,399 m 

1,420 m 

Diese Werte zeigen eine gute Übereinstimmung und rechtfertigen nachträglich, 
für die Ermittlung der Fließtiefen und Überfallhöhen auf das Verfahren 
"Ultraschall" gesetzt zu haben. 

3.3 Die Modellierung 

Die bei Modellversuchen entsprechend dem FRoUDE'schen Ähnlichkeitsgesetz 
nicht berücksichtigten Einflüsse aus Wandreibung, Zähigkeit und Oberflächen
spannung führen zu einem maßstabsabhängigen ModelIierungsfehler [4] . Bei 
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scharfkantigen Überfällen wird der theoretisch maßstabsunabhängige Überfall
beiwert bei einer Verkleinerung des Modells größer (siehe Diagramm 1). Dieser 
Effekt ist auf den kleineren Krümmungsradius des Überfallstrahles zurück
zuführen, der eine im Verhältnis größere nach unten gerichtete Kraftkompo
nente infolge der Oberflächenspannung hervorruft. Zu seiner quantitativen 
Bestimmung wurde ein Meßwehr als Modellfamilie untersucht. Die Messungen 
erfolgten im Labor an Modellen in den Maßstäben 1:5 und 1:7,5 sowie am 
Prototyp (Maßstab 1: 1). Für die Berechnung der Überfallbeiwerte wurde die 
Poleni-Formel der speziellen Geometrie angepaßt, indem der spezifische Abfluß 
über die Wasserspiegelbreite bw im Überfallquerschnitt integriert wird. 

2 b
w 3/' 

Q=- ' IJ. .fi8. J (hü(x)) -dx (GI. I ) 
3 x=O 

Das im Diagramm 1 erkennbare Absinken der Überfallbeiwerte im oberen 
Meßbereich ist typisch für die am untersuchten Wehr unzureichende Belüftung 
der Strahlunterseite bei großen Durchflüssen. 

19 
0 ,72 

0,70 

:::1. 0,68 

<; 
~ 

~ 0,66 -

3 
;:; 

.r> 
,:;) 0,64 

Diagramm 1: 
0,62 

Überfall bei werte 
der Modellfamilie 

0,60 
(aus 0. 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 
Versuchsdaten A ächen\e rhäl tnis NAO 
berechnet) 

3.4 Berücksichtigung des Maßstabseffektes 

Es wurden bereits verschiedene Möglichkeiten zur Berücksichtigung des 
Maßstabsfehlers vorgeschlagen. Diese beziehen sich allerdings auf die 
Standardformen von scharfkantigen Meßwehren (Thomsonwehr, Rechteckwehr 
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mit und ohne seitliche Einschnürung). Allgemein können dabei zwei Varianten 
unterschieden werden: 

(1) Überfallhöhe und Überfallbreite werden mit einem konstanten Korrektur
summanden addiert, der die Steigerung der Abflußleistung (bezogen auf das 
F'RouDE'sche Ähnlichkeitsgesetz) bei der geometrisch ähnlichen Verkleine
rung eines Überfalles rechnerisch erfaßt [1,8,9,10). 

(2) Der Überfallbeiwert wird mit einem Korrekturfaktor versehen, der von der 
Zähigkeit und der Oberflächenspannung abhängt, welche wiederum durch 
REYNoLDs-Zahlen bzw. WEBER-Zahlen repräsentiert werden [6,7]. 

Grundsätzlich kann keine dimensionslose Verhältniszahl im Sinne der 
FROUDE'schen Ähnlichkeit als Parameter verwendet werden. Als Einflußgrößen 
sind vielmehr die absoluten Größen charak'1eristischer geometrischer Längen 
und Geschwindigkeiten, sowie die kinematische Viskosität und die Ober
flächenspannung anzusehen, da gerade die durch sie gebildeten Kennzahlen 
(REYNOLDS-Zahl, WEBER-Zahl) bei unterschiedlichen Modellmaßstäben nicht 
gleich sind [2]. 

Bei der Überfallströmung ist die Überfallhöhe proportional dem Quadrat der 
Geschwindigkeit im Bereich der Überfallkante. Wie unter anderen von 
KlNDSVATER und CARTER (3) dargelegt, verbleiben damit bei konstanter Zähig
keit und Oberflächenspannung absolute geometrische Abmessungen als einzige 
Einflußgrößen. Von ihnen wird die Variante (1) bevorzugt, was aber nur bei den 
oben erwähnten einfachen Überfallformen zu einem mathematischen Ansatz 
führt , der die Bestimmung der freien Parameter (in den nachfolgenden 
Gleichungen mit k bezeichnet) aus Versuchsergebnissen erlaubt. Für den 
Rechtecküberfall ohne seitliche Einschnürung ergibt sich danach zum Beispiel : 

Q = ~ . 11 . '2a" . b . h 3/ 2 3 ... v L.";!, e e 

(GI. 2) 

mit 

Der gleiche Fall wird aber auch durch die Formel des SCHWEIZER INGENIEUR
UND ARCHITEKTENVEREINS (SIAV) [5] beschrieben, die der Variante (2) 
entspricht: 

Q=~'!L.jig'b'hr 

!L = 0 615'[1 +.!..(~)21'(1+ I ) 
, 2 h ü+w 1000·h ü + I ,6 

(GI. 3) 

(h) !L =!Lo ,; . k(h ü) 
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Die Abweichungen der mit bei den Varianten berechneten Durchflüsse sind für 
dieses Beispiel innerhalb der Gültigkeitsbereiche für praktische Anwendungen 
vemachlässigbar. 

Aufgrund der komplizierteren Geometrie der hier untersuchten Überfälle wird 
zur Auswertung der Versuchsdaten Variante (2) verwendet. Als Parameter für 
den maßstabsabhängigen Faktor k kommen neben der Überfallhöhe hiJ noch die 
Länge der Überfallkante LK sowie die freie Fließfläche A in der Meßblenden
ebene (ohne Berücksichtigung der Strahlabsenkung) in Frage. Da bei nicht 
waagerechter Überfallkante die Überfallhöhe über die Breite verschieden ist, 
wird eine mittlere Überfallhöhe hllM als charakteristische Größe eingeführt. 

Der maßstabsunabhängige Überfallbeiwert I-lo kann als Funktion des Flächen
verhältnisses AJAo dargestellt werden. Dadurch ist ein Vergleich unterschied
licher Meßblendenformen möglich. Die Funktion für J..Io muß im Versuch für 
jede Form gesondert ermittelt werden. Ao ist die Fließfläche im Zulaufgerinne 
unmittelbar vor der Meßblende. 

Man erhält damit den allgemeinen Ansatz 

fl = flO(:J. k(LK , A,h üM ) (GI. 4) 

Im Rahmen der weiteren Auswertung hat es sich als günstig erwiesen, einen 
Größenparameter = A und einen Formparameter = ( h üm . LK ) einzuführen. Für 
den theoretischen Maßstab MI: 0 (unendlich großes Modell) muß k = I sein, 
da dann der Einfluß der Oberflächenspannung verschwindet. Je kleiner der 
Maßstab ist, um so größer muß k werden. Anderweitige physikalisch begrün
dete Aussagen zum Ansatz einer Funktion für k können aufgrund des derzeiti
gen Erkenntnisstandes nicht gemacht werden. Als allgemeiner mathematischer 
Ansatz, der die genannten Bedingungen erfüllt, wurde die Beziehung 

(GI. 5) 

gewählt. P ist einer der charakteristischen geometrischen Parameter, a und b 
sind Konstanten. Mit den Versuchsdaten aus der oben beschriebenen Modell
familie ergibt sich nach Regressionsrechnung die empirische Beziehung der 
(GI. 6). Dabei wurden die maßstabsabhängigen Anteile in den Formeln von 
REHBOCK und des SIA V (Rechtecküberfall mit und ohne seitliche Ein
schnürung) einbezogen, womit eine Kontrolle der PlausibiJität der empirischen 
Formel gegeben ist. 
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k= 1 . 1 

(
1- 0,01 m ) ( 1- (0,025 m)2] 

.Jh üm ·L K A 

(GI. 6) 

Die Umrechnung des Überfallbeiwertes von einem Maßstab 10 den anderen 
ergibt sich damit folgendermaßen : 

[
1- 0,01 m .l ( 1- (0,025 m)2] 

~h üm, ll . L K,I1 An 

IlI =IlIl '(I_ O,Olm J '(I _(O,025m)2l 
~h üm, \ . L K,\ AI 

(GI 7) 

Für den theoretischen Maßstab 1:0 liefern geometrisch ähnliche Modelle die 
gleiche Funktion 11 = f(N Ao). Aus den experimentellen Untersuchungen ergibt 
sich für die Gültigkeit eine minimale Überfallhöhe im Modell von cirka 25 mm. 
Bei ÜberfaJlhöhen größer als 200 mm ist der Maßstabseffekt nicht mehr von der 
meßfehlerbedingten Streuung der Versuchsdaten zu trennen. 

Bei nicht voll belüftetem Überfallstrahl (im Beispiel aus Diagramm I für 
NAo> 0,55) ergeben sich größere Abweichungen zu (GI. 7), da zusätzlich die 
rauheitsabhängige Unterwassertiefe den Abflußvorgang beeinflußt. 

4 Praktische Erfahrungen 

4.1 Modellierung 

Die ModelIierung von WehrüberfälJen nach dem FRouDE'schen Ähnlichkeits
gesetz ist eine allgemein anerkannte Methode zur Bestimmung der Überfall
charakteristik. Bei der Untersuchung von Meßwehren liegt ein Schwerpunkt bei 
der Genauigkeit der Messungen im Modell und am Prototyp. Diesbezüglich 
wurden im Rahmen der Untersuchungen folgende Erfahrungen gesammelt: 

Bei der Flügelmessung in-situ muß der Meßflügel starr rechtwinklig zum 
Fließquerschnitt befestigt werden, um die Meßfehler aus schrager Strömung 
im Gerinne zu verkleinern. 

- Scharfkantige Meßblenden sollten nach dem Einbau vermessen werden, um 
Abweichungen von den Projektierungszeichnungen zu korrigieren. 

- Die größten Fehler bei der ModelIierung werden durch ungenaue Abmessun
gen der Modellmeßblende, ungenaue Durchflußmessung im Modell sowie di e 
schwierige Nullpunktbestimmung insbesondere bei Dreiecküberfallen 
verursacht. 
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4.2 Planung, Bau und Betrieb 

Das beschriebene gewässerkundliche Meßnetz ist seit einigen Jahren in Betrieb. 
Für interessierte Fachkollegen, die eventuell eine ähnliche AufgabensteIlung 
bearbeiten, können resultierend aus den Erfahrungen der Planungs-, Bau- und 
Betriebszeit folgende Empfehlungen weitergegeben werden: 

- Falls es die örtliche Situation möglich macht, sollten Pegel rückstaufrei 
konzipiert werden (Vorteil: stabile W-Q-Beziehung). 

- Massive Pegelgerinne (z.B. aus Wasserbaupflaster) mit Meßblende weisen 
nicht nur hinsichtlich des betrieblichen Aufwandes (Flügelmessung und 
deren Wiederholung) Vorteile auf, sondern ermöglichen ebenfalls eine 
gen aue Modellierung der W-Q-Beziehung im Labor. 

- Die Kosten für massive Pegelgerinne können mit Hilfe VOn Meßblenden 
reduziert werden. Pegelgerinne mit Meßblende fallen wesentlich kürzer aus 
als die Meßstrecken von Gerinnepegeln, da durch Meßblenden auf wirksa
mere Art und Weise eine Verringerung der Fließgeschwindigkeit bzw. der 
FROUDEzahl erreicht wird als durch einen Gefallewechsel. 

- Die Verwendung von Ultraschallsonden zum Registrieren der Aießtiefen 
bzw. Überfallhöhen kann empfohlen werden, erst recht, wenn die Anschluß
möglichkeit an Prozeßieitsysteme, Fernwirktechnik und etzersatzanlagen 
besteht. 

- Während des Durchflußversuches am Abgabepegel der Talsperre Schmal
wasser schwankte der Wasserstand im Pegelschacht bei 8 m3/s um mehr als 
6 cm. Durch eine Querschnittsverringerung des Pegelzuflußrohres kann diese 
Schwankungsbreite reduziert werden (Nachteil : trägere Reaktion auf Durch
flußänderungen) . 

- Die Meßblenden sollten in jedem Fall mit einer Entleerungsmöglichkeil 
(Durchlaß DN 300 mit Blindflansch) versehen werden oder sogar komplett 
bzw. teilweise demontierbar sein. 

- Für Meßblendenpegel, bei denen im Oberlauf ZufluBverhältnisse mit dem 
Charakter eines Wildbaches herrschen (deutlich schießende FlieBverhält
nisse) läßt sich nicht in jedem Fall das Kriterium FRoUDEzahl $ 0,5 erreichen. 
Für Gerinnepegel trifft diese Aussage erst recht zu. 

Auch bei Vorhandensein einer modellierten W-Q-Beziehung über den 
gesamten Abflußbereich sollte diese anhand von Aügelmessungen überprüft 
werden. 
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H. Drobir, V. Kienberger, N. Krouzecky, CA) 
Institut fur Konstruktiven Wasserbau, TU Wien 

Die benetzte Rechenlänge beim Tiroler Wehr 

Kurzfassung 

Das Tiroler Wehr, ein Grundwehr mit liegendem Rechen,wurde zur Wasserent
nahme aus Gebirgsbächen entwickelt. Die maßgebende Größe fur die Bemes
sung des Sohlrechens ist die benetzte Rechenlänge. Im Wasserbaulabor der TU 
Wien wurden Versuche zur Ermittlung dieser Kenngröße in Abhängigkeit des 
spezifischen Durchflusses, der Rechenneigung und der lichten Stabweite durch
gefuhrt und deren Ergebnisse mit aus der Literatur gewonnenen Werten vergli
chen. Zur Bestimmung des Wasserverlustes bei zu kurzer Rechenauslegung er
folgten Untersuchungen über die Verteilung des Wassereinzuges entlang des 
Rechens. Es zeigte sich, daß eine Überdimensionierung des Rechens einer zu 
knappen Bemessung vorzuziehen ist. 

Abstract 

The so-ca lied Tyrolean Weir with horizontal or inclined trash rack was develo
ped as a water-intake from torrents. For design it is important to know the wet
ted rack-length. To find this parameter depending on specific discharge, inclina
tion of the rack and width of the bar-gaps experiments were performed at the 
hydraulic laboratorium of the Technical University of Vienna. Experimental re
sults were compared with theoretical calculations. Examinations of water
distribution along the rack occured to ascertain the loss of water in case of a too 
short rack. It is advantageous to overdimension the rack rather than a restrained 
design. 

Bild I : Tiroler Wehr der Wasserfassung Verpeil des Kraftwerkes Kaunenal 
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1 Einleitung 
Das zur Wasserentnahme aus einem Gebirgsbach entwickelte Tiroler Wehr ist 
ein Grundwehr mit liegendem Rechen (Bild 2). Durch die Wasserentnahme an 
der Bachsohle ergibt sich ein sehr niedriges Bauwerk, das den Abflußquerschnitt 
kaum einengt und damit als praktisch hochwasserneutral zu bezeichnen ist. 

Bild 2: Schnitt durch ein Tiroler Wehr [I] 

Weiters ist das niedrige Wehr gegen Lawinen weitestgehend unempfindlich, da 
das gedrungene Bauwerk kaum Angriffsflächen bietet. Gegen Steinschlag kann 
der eigentliche Einlaufrechen durch einen massiven Steinschlagrechen geschützt 
werden. 

Entwickelt wurde das Tiroler Wehr in Südtirol, wo die Bauern, zur Bewässerung 
ihrer auf den Talterassen liegenden Wiesen, Wasser aus den stark geschiebefiih
renden Bächen ausleiten mußten. Während der Talboden durch die nach unten 
drängenden Hangwässer meist sehr feucht bis sumpfig war, waren die Wiesen 
und Felder auf den Hangterassen trocken und mußten bewässert werden. och 
heute sieht man in Nord- und Südtirol diese Bewässerungsgräben, die soge
nannten "Waale". Viele Tirolurlauber werden entlang dieser Bewässerungsgrä
ben am Waalweg durch die herrliche Landschaft gewandert sein. 
Um Wasser aus dem Bach auszuleiten haben die Bauern einen einfachen Graben 
quer durch das Bachbett gezogen und diesen Graben mit Baumstämmen abge
deckt. Durch die zwischen den Baumstämmen verbliebenen Spalten konnte das 
Wasser in den darunterliegenden Graben fließen, während gröbere Steine - das 
Grobgeschiebe - von den Baumstämmen zurückgehalten werden. Das Tiroler 
Wehr war geboren. Die auf den Baumstämmen liegengebliebenen Steine sind 
von dem Restwasser, das nicht eingezogen wurde, oder spätestens beim näch
sten Hochwasser abgespült worden. 

Kleine Steine und Sand, die durch die Spalten fielen, wurden vom Wasser mit
gerissen und blieben in einer der Flachstrecken des Waales liegen. Zur Auf
rechterhaltung der Wasserausleitung mußte der von den Baumstämmen gebil
dete Rechen und einzelne Ablagerungsstrecken von Zeit zu Zeit geräumt wer-
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den . Der oft kilometerlange Waal blieb aber von einer Verlegung durch große 
Steine und von einer starken Verlandung verschont. 

Als man dieses Tiroler Wehr generell zur Wasserausleitung aus stark geschiebe
führenden Bächen einsetzte, wurde aus dem Graben quer zum Bachben ein Be
tonkanal , der sogenannte Wehrkanal, wo man stau der Baumstämme einen 
stählernen Grobrechen zur Abwehr von Grobgeschiebe anordnete. Um eingezo
genen Sand und kleine Steine gar nicht in das anschließende Überleitungssystem 
kommen zu lassen, wird heute eine Entsandung in Form von Entsanderkammern 
vorgesehen . Damit gewinnt man weitestgehend feststoffreies Wasser und man 
erspart sich das ständige Entfernen von unerwünschten Ablagerungen in den 
anschließenden Wassertransportwegen. Die in der Entsanderkammer ausge
schiedenen Feststoffe werden kontinuierlich oder intermiuierend in das Bachbeu 
zurückgespült, um von dort bei Hochwasser weitertransportiert zu werden. 

Die mit einem Tiroler Wehr einziehbare Wassermenge hängt nicht nur von der 
Größe des liegenden Grobrechens sondern auch von der Rechenspaltwei te, von 
der Rechenneigung und von der Form der Rechenstäbe ab. Aufgrund von Beob
achtungen wissen wir, daß ein Großteil des eingezogenen Wassers durch die 
Spalten des Rechens fällt, ein aber nicht zu vernachlässigender Teil am Rücken 
des Rechenstabes entlang läuft, um je nach Rechenneigung und Rückenform des 
Rechenstabes - abgerundet oder eben - erst nach einer mehr oder weniger lan
gen Strecke in den darunterliegenden Wehrkanal abzurinnen. Bei sehr kurzen 
Rechen kann es also durchaus passieren, daß Wasser am Rücken der Rechenstä
be abfließt und nicht eingezogen wird. 

2 Hydraulik des Sohlrechens 
Die rechnerische Erfassung des Abflusses durch den Sohlrechen erfordert die 
Ermittlung von Wasserspiegelverlauf und Wassermengenveneilung entlang des 
Rechens. Für die Berechnungen ist die Kenntnis der Energieverhältnisse am Re
chenanfang erforderlich. 

Dabei existieren bezüglich des Energieverlaufs entlang des Rechens zwei Hy
pothesen: 

- konstantes Energieniveau (entspricht einer horizontalen 

Energielinie ) 

- konstante Energiehöhe (entspricht einer zu den Rechen-

stäben parallelen Energielinie) 

Die bei den Hypothesen stellen die möglichen Grenzzustände für den geneigten 
Rechen dar, zwischen denen der tatsächliche Energieverlauf liegt. Im Falle eines 
horizontalen Rechens führen sie zu den sei ben Ergebnissen. 
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2.1 Ermittlung der benetzten Rechenlänge nach Frank 
Der Wasserspiegelverlaufüber dem Rechen kann nach Frank als ein Ellipsenbo
gen betrachtet werden, welcher von einem konstanten Energieniveau über dem 
Rechen ausgeht. 

Die große Halbachse der Ellipse stellt die benetzte Rechenlänge L des Rechens 
dar, die kleine Halbachse die Fließtiefe ho, die sich an dem auf Höhe der Wehr
krone gedachten Beginn des Rechens mit dem Neigungswinkel a einstellt, wenn 
die Energiehöhe hier ihre Mindesthöhenlage einnimmt (Bild 3). 

Bild 3: Der Wasserspiegel beim Tiroler Wehr als Ell ipsenbogen [5] 

Diese Ellipse hat, bezogen auf das in Bild 3 ersichtliche Achsenkreuz, die Glei
chung 

L' L' 
2 ·_· h--·h2 

ho h ~ 
s= (1) 

was zu einer benetzten Rechenlänge L von 

L = 0,846 . ,(;:2 (2) 
112 r "qo 

11 ' m· cos a· '"'c 

führt. Hierbei bedeutet Jl den Abflußbeiwert des Rechens abhängig von der 
Querschnittsform des Rechenstabes, m das Verbauungsverhältnis und c einen 
Abminderungsfaktor abhängig von der Rechenneigung. 

2.2 Ermittlung der benetzten Rechenlänge nach Kuntzmann und 
Bouvard 

Bild 4: Hydraulik des Sohlrechens nach Bouvard [9] 
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Die Ermittlung der benetzten Rechenlänge läßt sich nach Kuntzmann und Bou
vard, welche ebenfalls ein konstantes Energieniveau annehmen, durch eine Dif
ferentialgleichung erster Ordnung und sechsten Grades lösen. 

( :~J -2g· m' {:~J · (H+ x·sina)+4g' .q ' · m" · cos' a = 0 . (3 ) 

Da man aus dieser Gleichung die benetzte Rechenlänge L nicht direkt bestim
men kann, geben Kuntzmann und Bouvard in Lit. [9] Bemessungsdiagramme 
an, durch die man über die Variable ~ auf die gesuchte Länge kommt. Die Kur
ven in diesen Diagrammen stellen das Ergebnis der Integration der umgeformten 
Gleichung (3) dar. 

Über die Rechenneigung a und das Verbauungsverhältnis m erhält man somit 
die benetzte Rechenlänge L durch die Beziehung 

Ji' 
L=~·Vg· (4) 

2.3 Ermittlung der benetzten Rechenlänge nach Noseda 

-----

Bild 5: Systemskizze zur Bestimmung der benetzten Rechenlänge nach Noseda [IOJ 

Bei vollständigem Wassereinzug durch den Sohlrechen leitet Noseda [10] , ba
sierend auf konstanter Energiehöhe, eine Gleichung zur direkten Bestimmung 
der benetzten Rechenlänge mit 

L = 1 ,185.~. (4) 
~·m 

ab, die durch die Vernachlässigung der Rechenneigung genaugenommen nur für 
horizontal liegende Rechen gilt. 

3 Modellversuche 
3.1 Allgemeines 
Im Längenmaßstab 1: 1 ° erfolgte nach dem Froudeschen Modellgesetz im Was
serbaulabor der TU Wien die Nachbildung eines Tiroler Wehres mit einem 
Sohl rechen von 5,0 m Breite, dessen Rechenstäbe einen kreisrunden Querschnitt 
von 10,0 cm Durchmesser in der Natur aufweisen. 
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Die benetzten Rechenlängen wurden fiir fiinf verschiedene Rechenzuflüsse bei 
jeweils vier verschiedenen Rechenneigungen von ° % bis 30 % ennittelt. Es wa
ren dies auf die Natur bezogen folgende spezifische Durchflüsse: 

q l.N =O,25m'/ s·lfm 

q 2.N = 0,50m J I s . Ifrn 

q,.N =1,OOm J 
I s · lfm 

q'.N = 1,50m J / s . lfrn 

q ,.N = 2,00m ' I s . I frn 

Die lichte Weite zwischen den Stäben betrug 10,0 cm und 15,0 cm. 

Zur besseren Vergleichbarkeit der Versuchsergebnisse wurden die auf die Hori
zontale projizierten Rechenlängen ausgehend von der Wehrkrone herangezogen. 

3.2 Messung der benetzten Rechenlänge 
Zur Ermittlung der benetzten Rechenlänge erfolgte die Bestimmung von zwei 
verschiedenen Längen am Rechenstab. 

Bild 6: Benetzte Rechenlänge und Form des Überfallstrahles bei den Versuchen 

Ein Großteil des Abflusses floß zwischen den Rechenstäben durch. An der Stel
le, wo die Oberfläche dieses Überfallstrahles die Rechenstabachse schnitt, wur
de die Länge LI abgelesen (Bild 6). Diese Stelle wurde mit Hilfe eines Spit
zenpegels ennittelt. 
Ein kleiner Teil des Abflusses floß die Rechenstäbe entlang. Wo dieser Teil des 
Abflusses den Rechen schließlich gänzlich verließ, konnte direkt an den Stäben 
die Länge L2 abgelesen werden (Bild 6). Diese Länge entspricht der in der Lite
ratur beschriebenen benetzten Rechenlänge. 
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Die Versuchsergebnisse wurden mit berechneten benetzten Rechenlängen ver
glichen. Die Berechnung erfolgte nach den bereits beschriebenen Methoden von 
Frank, Noseda und Kuntzmann-Bouvard. 

3.5 , ___ --,--__ ----, __________ ~ 

oS 2,5 -f----'----+----:--

Ay = 0,90BBx""" 
I 

I 
0.5 .J-..H4r---'-------H J 

I + TWAG 

I 
O +-----~-----T------~----~----~ o 0.5 1.5 2.5 

i q[m'ls.lfml 

L ___________________________________ ~ 
Diagramm I: Benetzte Rechenlänge, lichte Weite zwischen den Stäben 15 ,0 cm, Rechennei

gung 20 % 

Diagramm 1 zeigt für eine Rechenneigung von 20% und eine lichte Stabweite 
von 15,0 cm den Vergleich zwischen den Versuchsergebnissen und den errech
neten Werten. Die errechneten bzw. ermittelten Werte sind jeweils als Potential
funktion dargestellt, wobei für die Versuchsergebnisse diese Funktion im Dia
gramm wiedergegeben wurde. Für die benetzte Rechenlänge (horizontal) steht in 
diesen Formeln die Variable y, für den spezifischen Durchfluß die Variable x. 
Es sind noch Messungen an bestehenden Tiroler Wehren von Bachfassungen für 
das Kraftwerk Sellrain-Silz (Tiroler Wasserkraftwerke AG), die in den Jahren 
1988 bis 1993 durchgeführt wurden, aufgenommen worden. Diese Messungen 
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weisen eine große Streuung auf, was auf die Schwierigkeit der Messung von L2 
in der atur zurückzufuhren ist. Eine Interpolationskurve in Form einer Potenti
alfunktion liegt jedoch deutlich über der Kurve rur die gemessenen Längen LI. 

Die Ergebnisse nach Frank und Kuntzmann-Bouvard stimmen gut überein. Bei 
größeren Rechenneigungen weichen die Rechenergebnisse nach oseda stärker 
von den bei den anderen Ergebnissen ab als bei geringen Rechenneigungen, da 
bei Noseda die Rechenneigung nicht in die Berechnungsformel eingeht. 

Die gemessenen Längen L2 sind mit den errechneten direkt vergleichbar. Diese 
Längen liegen im Bereich hoher spezifischer Durchflüsse deutlich unter den er
rechneten Werten, bei geringen spezifischen Durchflüssen liegen sie darüber. 

Wegen der Gefahr der Rechenverlegung (z.B. durch Steine oder Äste) muß die 
ermittelte Rechenlänge noch mit einem großen Sicherheitsfaktor multipliziert 
werden, der zwischen 1,5 und 2,0 liegt. Die so errechnete notwendige Rechen
länge reicht sicher aus, um den gesamten Bemessungsdurchfluß einzuziehen. 

3.3 Wassereinzug entlang des Rechens 
Von besonderem Interesse bei der Festlegung von Kriterien zur Bemessung des 
Sohlrechens beim Tiroler Wehr war die Frage der Größe des Wasserveriustes, 
wenn der Rechen kürzer als erforderlich « L2) ausgeruhrt wird. Aus diesem 
Grund wurden Modellversuche zur Bestimmung des Wassereinzuges entlang 
des Rechens mit Parametern entsprechend den Untersuchungen zur benetzten 
Rechenlänge durchgeruhrt. 

Die Erfassung des jeweils über vorgegebene Meßmarken im Abstand von 
0,5 cm bzw. 1,0 cm hinausgehenden Teileinzuges erfolgte durch Teilung des 
Rechendurchflusses an den Markierungspunkten mit Hilfe einer Blechrinne und 
anschließender Bestimmung der abgezogenen Wassermenge mittels Meßwehr. 
Die Versuchsauswertung erfolgte anhand von Diagrammen (siehe Diagramm 2), 
in welchen jeweils rur einen bestimmten Wert der Rechenneigung und der lich
ten Stabweite der Anteil des vom Tiroler Wehr eingezogenen Durchflusses in 
Prozent des Gesamtdurchflusses in Abhängigkeit vom Verhältnis der jeweiligen 
Untersuchungslänge zu L2 rur die untersuchten spezifischen Rechenbeaufschla
gungen aufgetragen wurde. Anhand der in Abschnitt 3.2 ermittelten Längen LI 
wird jener Abflußanteil bestimmt, der bei L > LI entlang der Rechenstäbe ab
fließt. 
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Diagramm 2: Wassereinzug entlang des Rechens, lichte Weite zwischen den Stäben 15 ,0 cm. 
Rechenneigung 20 % 

Beim Rechen mit kleiner lichter Stabweite ist dieser Anteil generell höher und 
wird mit zunehmender Rechenneigung größer. Die Versuchsergebnisse bei Re
chenstäben mit Kreisquerschnitt zeigen, daß im Abschnitt zwischen LI und L2 
bis zu 23 % des Gesamtzuflusses eingezogen werden. Dies kann bei einem Sohl
rechen der Länge L I zu unverhältnismäßig großen Wasserverlusten fUhren. Eine 
Überdimensionierung des Rechens ist daher einer zu knappen Bemessung vor
zuziehen. 

Im weiteren Versuchsprogramm der Studie "Tiroler Wehr" sind analoge Unter
suchungen mit ebenen Rechenstabrücken, wie sie bei kastenförmigen Rechen
stäben oder umgedrehten Eisenbahnschienen in der Praxis vorkommen, und 
Untersuchungen zur Auswirkung von Rechenverlegungen geplant. 
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Spannungsgesteuerte Kriechversuche als Bemessungshilfe im 
Asphaltwasserba u 

Kurzfassung 
Tm vorliegenden Beitrag soll über umfangreiche triaxiale spannungsgesteuerte 
Druck-Kriechversuche an kubischen Asphalbetonprüfkörpem berichtet werden. 
Die Auswertung der Versuchsdaten ermöglichte die Entwicklung eines räum
lichen Stoffansatzes, mit dessen Hilfe Langzeitaussagen über das Spannungs
und Deforrnationsverhalten von Asphaltbetonkemdichtungen im Staudammbau 
getroffen werden können. Die Anwendung des rheonomen Materialgesetzes 
wi rd an einem Beispiel dokumentiert. 

Abstract 
This article report on triaxial stress controlled pressure and creeping tests at 
asphaltic concrete specimens. A three-dimensional element forrnu lation was 
developed from the experiment data. With this approach the stress and 
deformation behavior of watertight asphaltic diaphragm can be precalculated 
for a long period. The applicability of this rheonom approach is illustrated in 
one example. 

1 Einleitung 

Der Talsperrenbau unterliegt immer mehr der kritischen Beurteilung der öffent
lichen Meinung. Neben der Funktionalität zur Sicherung der Wasser- und 
Energiereserven sowie des Hochwasserschutzes und der technischen Sicherheit 
spielen in der heutigen Zeit zunehmend ökologische und landschaftsgestalte
rische Aspekte eine Rolle. Die Entwicklung der letzten 40 Jahre hat deshalb 
auch im Staudammbau zu neuen Technologien und Materialien geführt. 

So hat man sich im Asphaltwasserbau in den letzten Jahren immer häufiger 
(über 32 Staudämme in 34 Jahren! [ I ]) für eine Asphaltbetonkemdichtung ent
schieden. Um im Interesse der Bauwerkssicherheit das Materialverhalten einer 
solchen bituminösen Kemdichtung während des Baus und der einzelnen Be
triebsphasen besser vorhersagen zu können, wurde vor allem im deutschsprachi
gen Raum umfangreiche Entwicklungsarbeit verbunden mit aufwendigen Meß
programmen an Staudämmen mit Asphaltbetonkemdichtung geleistet. 
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Als Weiterfuhrung der jahrelangen Forschungsarbeiten über bituminöse Bau
werksabdichtungen im Wasserbau am Institut rur Wasserbau und Teclmische 
Hydromechanik der Teclmischen Universität Dresden wurden über 40 span
nungsgesteuerte Kriechversuche zur Erarbeitung eines räumlichen Stoffansatzes 
rur Asphaltbetonkerndichtungen durchgeruhrt, deren Ergebnisse hier zum Teil 
erläutert werden sollen. 

2 Asphaltbetonkerndichtung 

2.1 Konstruktion und Eigenschaften 

Zone Material Q.." inmm 
Dichtungskern Asphaltbeton 16 

2a Übergangszone Wasserseite ausgesiebte Moräne 100 
2b Übergangszone Luftseite ausgesiebtes Steinbruclunaterial 100 
2c Drainagezone Steinbruchrnaterial 700 
3 Stützkörper Steinbruclunaterial 700 
3a Stützkörper Steinbruclunaterial 700 
3b Stützkörper Moräne 700 
4 Deckschicht Blöcke 500-1000 
5 Verbleibende Überlagerung Moräne 

Bild I : Quersclmitt eines Dammes mit Asphaltbetonkerndichrung, Finslerlaldamm [ 7] 

Die Asphaltbetonkerndichtung ist, wie der Name schon andeutet, eine 
künstliche Dichtung, die im Dammbau rur Erd- und Steinschüttdämme 
eingesetzt wird. Als Dichtungsmaterial wird Asphaltgrobbeton (entsprechend 
EAA W 83) verwendet. Der eigentliche Asphaltkern ist beidseitig von 
Übergangszonen umgeben , die aus abgestuftem Hartsteinmaterial bestehen. 
Von der Lage her befindet sich diese Dichtungsart im Kerndrittel , d.h. , in der 
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Mitte des Dammquerschnittes. Der Einbau kann vertikal, geneigt oder als 
Kombination dieser beiden Formen erfolgen. 

Der Asphaltbeton weist ein rheonomes Material- und ein nichtlineares Span
nungs-Deformationsverhalten auf. Unter der Wirkung von Schubspannungen 
treten beim Asphaltbeton Volumenänderungen auf, d.h. , man spricht von 
Dilatanz. Runde Mineralkörner im Gemisch bewirken gegenüber gebrochenen 
Mineralkörnern eine höhere Dilatanz und gleichzeitig eine höhere Temperatur
abhängigkeit. Bituminöse Baustoffe wie der Asphaltbeton sind wasserunlöslich, 
trinkwasserunschädlich, umweltfreundlich und somit als Dichtungsbaustoff im 
Wasserbau bestens geeignet. 

Für den Dichtungskern ergibt sich aus dem rheonomen Verhalten des Baustof
fes , daß alle Verformungen des Dammkörpers rissefrei mitgemacht werden 
können und damit unter allen eintretenden Deformationszuständen (Baulasten, 
Setzungen, Lastwechsel, Erdbeben ... ) die Wasserdichtigkeit gewährleistet 
bleibt. Durch die auch viskoelastischenlviskoplastischen Materialeigenschaften 
(Nachkriechen) und Kolmation besitzt die Asphaltbetonkemdichtung eine soge
nannte "Selbstheilungskraft", d.h., kleinste Risse, die zu Durchsickerungen fuh
ren könnten, schlieBen sich von selbst wieder. Der erosionsfeste und alterungs
beständige Asphaltbetonkern, als künstliche Dichtung (geringer Massentrans
port), erlaubt die Wahl der günstigsten Sperrstelle und kann entsprechend den 
geologischen und bautechnischen Bedingungen optimal im Damm plaziert wer
den. Dadurch kann fiir den gewählten Standort die kleinstmögliche Dichtungs
fläche erreicht werden, was sich positiv auf die Konstruktion und die Kosten 
auswirkt. Durch die heutigen Technologien ist der Einbau der 
Asphaltbetonkerndichtung bei fast allen Winerungs- und Klimaverhältnissen 
möglich, was sich bautechnologisch (z.Bsp. längere verfiigbare Einbauzeiten) 
als vorteilhaft erweist. Die Asphaltbetonkemdichtung kann bereits während des 
Bauzustandes sowie bei entsprechender Konstruktion auch beidseitig eingestaut 
werden. 

2.2 Beanspruchungen 

An dieser Stelle sollen die auf eine Asphaltbetonkemdichtung wirkenden Bean
spruchungen nur prinzipiell genannt werden. Weitergehende Ausfuhrungen 
dazu kann man in der Literatur ( z.Bsp. :[ 3 ], [ 6 ], [ 5 ] ) nachlesen. 

Die Beanspruchungen auf Asphaltbetonkemdichtungen kann man in mechani
sche Kräfte und chemische Einwirkungen unterteilen. Die Witterungseinflüsse 
sind auf Grund der zentralen Lage einer Kemdichtung nur während der Bau
phase von Bedeutung und stellen somit einen Teil der Einbaubedingungen dar. 
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Den mechanischen Kräften muß die größte Bedeutung beigemessen werden, da 
sie die wesentlichsten und höchsten Beanspruchungen bewirken. Sie beeinflus
sen die Asphaltbetonkerndichtung, das Stützkörperprisma und den Untergrund 
in Form von statischen und dynamischen Beanspruchungen. Zu den statischen 
Belastungsgrößen zählen der Wasserdruck, das Eigengewicht des Asphaltbeton
kernes, das Eigengewicht des Stützkörpers, die Erddruckkräfte des Stützkörpers 
auf den Dichtungskern sowie die Reaktionskräfte des Untergrundes. Die dyna
mischen Beanspruchungen werden durch die Wellenbewegung des Wassers 
oder die Dichtungsanschlüsse an Massivbauwerke hervorgerufen. 

Die chemischen Einwirkungen auf die Dichtung erfolgen durch die im Wasser 
des Stauraumes enthaltenen Schadstoffe und Spurenelemente. ur bei relativ 
hohen Konzentrationen an Schadstoffen oder beim Auftreten von bitumenlösen
den Stoffen kann es durch Zersetzungserscheinungen zu einer spürbaren Beein
trächtigung der Asphaltbetonkerndichtung kommen. 

Welchen Einfluß die aufgeführten Belastungsgrößen auf die Kerndichtung ha
ben, ist nicht nur von den Größen selbst, sondern auch von der Rezeptur des 
Asphaltbetons, dem geologischen Umfeld des Dammes, dem Schüttmaterial , 
der Geometrie des Dammes, den Einbaubedingungen, der Lage des 
Dichtungskernes sowie den auftretenden Lastfällen abhängig. 

3 Spannungsgesteuerte Kriechversuche 

3.1 Vorbetrachtungen 

Für sicherheitsrelevante Aussagen im Asphaltwasserbau ist es u.a. erforderlich, 
langfristige Aussagen über das zu erwartende Verformungsverhalten von bitu
minösen Dichtungselementen treffen zu können. 

Um verwertbare Erkenntnisse über das Spannungs-Verformungsverhalten von 
Asphaltbetonkerndichtungen erhalten zu können, sind neben umfangreichen 
Messungen an bestehenden Bauwerken Laborversuche unabdingbar. Bisherige 
Veröffentlichungen haben gezeigt, daß allein durch die Bestimmung von Quali
tätsmerkrnalen, wie Rezeptur, Sieblinie, Materialkennwerte u.ä. keine 
eindeutige Beurteilung der Verformungseigenschaften eines Dreiphasensystems 
wie dem Asphaltbeton möglich ist. Aus diesem Grund sind direkte Methoden 
zur Analyse des Deformationsverhalten einzusetzen. Welcher Versuchsaufbau 
dazu am geeignetsten ist, hängt von den praktischen Einbaubedingungen des zu 
untersuchenden Bauteiles (hier der ABK) und der Zielstellung der Versuche ab. 
In der Praxis geht man davon aus, daß die Verformungen des Asphaltbeton
kernes in Dammachsrichtung behindert sind. Haas [ 2 ] hat deshalb zur 
Abschätzung des Verformungsverhalten von Asphaltbetonkerndichtungen 
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Biaxialversuche durchgeftihrt. Haas stellte in Übere instimmung mit Pircher [ 4 
1 Ll.a. fes t, daß biaxiale Druckversuche geringere Volumenänderungen als 
Triaxialversuche liefern und somit die Triaxialversuchsergebnisse auf der 
"sicheren Seite" liegen. Haas stell te weiterhin fest, daß sich minels 
herkömmlicher Triaxialversuche die Eignungen von Asphaltmischungen 
unterscheiden lassen. 

Da in der hier vorgestellten Untersuchung eine Langzeitaussage bezüglich des 
Spannungs- Verformungsverhaltens von Asphaltbetonkerndichtungen unter 
dem Gesichtspunkt der Bauwerkssicherheit angestrebt war, wurden 
spannungsgesteuerte triaxiale Druck-Kriechversuchen durchgefuhrt, was unter 
heutigen Gesichtspunkten die beste Methode zur Gewinnung praxisrelevanter 
Ergebnisse darstellt. 

3.2 Versuchseinrichtung 

Die nachfolgend beschri ebene Ver
suchsanordnung stellt eine wesent
liche Verbesserung gegenüber 
bisher üblichen Triaxialgeräten dar. 
So wurde zum Beispiel der gesamte 
begehbare Versuchsstand tempe
riert , womit fur alle Teile eine glei
che konstante Temperatur gewähr
leistet war. Außerdem konnten 
durch die vollständig digitale und 
doch einfache Meßtechnik auch 
über lange Versuchszeiträume viele 
bekannte Probleme der Sensoren 
(z.Bsp. Triftung von induktiven 
Wegaufnehmem, Langzeitinstabili
tät von Dehnmeßstreifen, Ungenau
igkeiten bei Querdehnungsmes
sungen mittels Widerstandsdraht 
u.ä.) vermieden werden. 

Die als Sonderkonstruktion einma
lige Triaxialmaschine, eine Stahl
gußkonstruktion mit Widerlagern 
und in allen drei kartesischen Achs-

Bild 2: Versuchsstand 
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richtungen angeordneten Hydraulikzylindern, war das Kernstück, der weiterhin 
aus einem Kühlraum, einer öl hydraulischen Anlage und dem vollautomatischen 
Meßwerterfassungssystem bestehenden Versuchseinrichtung. 

Der Asphaltbetonprüfkörper (1 in Bild 3) mit einer Kantenlänge von 154 mm 
wird von allen 6 Seiten von mittig und lotrecht angeordneten Krafteintragungs
bürsten (2) umschlossen. Zur Verminderung der Endflächenreibung befindet 

6 
11 

Asphaltbetonprüfkörper 
2 Krafteintragungsbürste 
3 Pendel stab 
4 Hydraulikheber 
5 seitliches Widerlager 
6 unteres Widerlager 
7 oberes Widerlager 
8 Meßuhr 
9 elastische Aufhängung 
10 Federlager 

17 --= 

= 12 

11 Stahlrahmen für Federlager 
12 Hydraulikleirungen 
13 Druckflüssigkeitsspeicher 
14 Manometer für Gasdruck 
15 Manometer für Öldruck 
16 Ventil 
17 Hydraulilcpumpe 
18 Leitungen für Horizontaldruck 
19 Leitung für Venikaldruck 

Zwischen 1 und 2 befinden sich zwei Lagen 
Folie, die mit Silikonöl getrennt sind . 

Bild 3: Systemskizze vom Versuchs stand 

sich zwischen dem Prüfkörper und den Bürsten je eine doppelte Folienlage, die 
mit Silikonöl als Gleitmittel getrennt ist. Die gewählte Krafteintragungsfläche 
von 150 mm x 150 mm schließt eine gegenseitige Behinderung der Krafteintra
gungsbürsten aus. Die untere Bürste liegt zur Fixierung des Probewürfels auJ 
dem Widerlager (6) auf. Zur Vermeidung von Exzentrizitäten wurde zwischer 
dem vertikal angeordneten Hydraulikheber und dem oberen Widerlager (7) eiD{ 
Stahl kugel als Gelenk eingebaut. Die horizontalen Krafteintragungsbürsten sin< 
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auf Federn (10) gelagert und werden durch Stahlseile (9) in der waagerechten 
Lage gehalten. Die horizontal angeordneten Hydraulikheber (4) sind gelenkig 
an der Krafteintragung (2) und den Widerlagern (5) gelagert, wodurch eine 
Pendelstabwirkung (3) erzielt wird. Durch die ölhydraulische Anlage (12-19) 
konnten über lange Zeiträume definierte Spannungen in den Prüfkörper 
eingetragen und die Verformungen mittel s der Meßuhren (8) erfaßt werden. 

3.3 Versuchsauswertung 

Für die Durchführung und Auswertung der über 40 Langzeitversuche war es 
notwendig, folgende sinnvolle Randbedingungen festzulegen: 

• Bei allen durchgefuhrten Versuchen wurde die Temperatur konstant auf 10 
oe gehalten, weil dies der temperaturkonstanten Lage einer 
Asphaltbetonkerndichtung unter mitteleuropäischen Klimaverhä ltnissen 
entspricht. 

• Die experimentellen Untersuchungen wurden mit einer konstanten Rezeptur 
durchgeführt, damit Beeinflussungen des Spannungs - Deformationsverhalten 
infolge Rezepturveränderungen ausgeschlossen werden konnten. 

• Im Hinblick auf die Größe einer Asphaltbetonkerndichtung kann man bei der 
verwendeten Prüfkörpergröße (Würfel mit einer Kantenlänge von 154 mm) 
von einer homogenen Asphaltmischung sprechen. 

• Um die Parameter auf ein vertretbares Maß zu beschränken und somit auf 
eine praxisorientierte Darstellung der Versuchsergebnisse zu kommen, wurde 
Materialisotropie angenommen. 

• Bei den Untersuchungen wurden nur Prüfkörper ohne Vorgeschichte ver
wendet, um eventuelle Verfalschungen der Ergebnisse durch Vorbelastungen 
o.ä. zu vermeiden. 

• Der Versuchsaufbau wurde so gewählt, daß man von einer nahezu 
schubspannungsfreien Krafteimragung in die Prüfkörper ausgehen kann. 

• Für die Erstellung des Stoffgesetzes werden tensorielle Linearität, 
Unabhängigkeit von Gestalt- und Volumenänderung sowie Alterungsfreiheit 
angenommen. 

Wenn man sich den Prüfkörper als einen 
Teil der Kerndichtung im Damm vorstellt 
und das Koordinatensystem wie neben
stehend abgebildet orientiert, dann ent
sprechen die hier angeführten Spannungen 
GI ' G 2, G 3 den Hauptspannungen der 
Kontinuumsmechanik. 

' 11 
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Die Spannungen und Verformungen werden für alle weiteren Betrachtungen 
wie folgt definiert: G : (+) Druck, (-) Zug; 

~ (+) Stauchung, (-) Dehnung 

Die Vertikalspannungen GI im Asphaltkern stellen die Summe aus dem Eigen
gewicht und den Be- bzw. Entlastungen aus der Übergangszone dar. Entspre
chend den Einbau- und Steifigkeitsverhältnissen beeinflussen die Übergangs
zonen den Asphaltkem in vertikaler Richtung be- oder entlastend. Die längs zur 
Dammachse auftretenden Horizontalspannungen G 2 sind die Reaktion auf die 
verhinderte Ausdehnung an den Widerlagern der Talflanken. Da in besagter 
Richtung keine Kernbewegungen auftreten können, werden hierzu auch keine 
weiteren Betrachtungen angestellt. Die Horizontalspannungen G 3 entstehen 
infolge der durch den Dammkörper behinderten Seitendehnung des 
Asphaltbetonkernes und als Reaktion auf die Dammbewegungen 
(Gleichgewichtszustände ). 

Mit zunehmender Bauhöhe steigen auf Grund des Eigengewichtes sowohl die 
Vertikal- als auch die Horizontalspannungen im Kern und im Damm. Die verti
kalen und horizontalen Bewegungen des Dammkörpers führen zu ständigen 
Veränderungen der Stützungsverhältnisse für den Asphaltbetonkern. 

Aus diesem Grund wurden die Triaxialversuche fiir verschiedene Hauptspan
nungsverhältnisse (HS = G / G I = 0,05 ... 1,0) und unterschiedliche absolute 
Spannungen (Dammhöhen von 20 m bis 100 m "" G I = 0,48 MPa ... 2,4 MPa) 
durchgeführt. 

Die Auswertung der Versuchsdaten ergab folgende qualitative Kriechkurven: 

I'NN Volumeruinderung [" Gestaltimderung 

~ ...................... ...... ~ t.:.!!..\-L ...... .... ~.... ~ 
öVN - Volumenabnahme (Kompression) f 0 - zeitunabhängige Sofortdeformation 

f I - Primärkriechen 

Bild 5: Qualitativer Kriechkurvenverlauf der Triaxialversuche ohne Bruch 
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Volumenänderung 

I, I, 
~ ~------------------~ 

- tNN 

-öVN - Volumenzunahme 

10 - Belastungsbeginn (Beginn Primärbereich) 

I 1 - Beginn Sekundärbereich 

I , - Beginn Tertiärbereich (Bruchzeil) 

r Gestalländerung 

t, 

r 0 - zeitunabhängige Sofortdeformation 

' 1 - Primärkriechen 

r 1 - Sekundärkriechen 

r 3 - Tertiärkriechen 

Bild 6: Qualitativer Deformationsverlauf der Triaxialversuche mit Bruch 

Bild 7: 

Rißbild an Prütkörperober-
seite 

Bruchkegel an einem Prüf
körper 

Die Meßergebnisse verdeutlichen, daß bei den durchgeruhrten Kompressions-
versuchen (GI G2 ( 3) eine Volumenverringerung infolge der 
(hydrostatischen) Mittelspannung eintritt. Da keine nennenswerte 
Gestaltänderung gemessen wurde, kann man schlußfolgern, daß rur die Kom
pressionsversuche, und wie sich auch gezeigt hat rur die Triaxialversuche ohne 
Bruch, die unterstellte Unabhängigkeit von Gestalt- und Volumenänderung eine 
'brauchbare Randbedingung darstellt. Der asymptotische Verlauf der 
Kriechkurven rur die Kompressionsversuche (wie linke Kurve in Bild 5) zeigt, 
daß der Asphaltbeton bei allseitig gleich großer Belastung, auf eine endliche 
Größe verdichtet wird. Der zeitunabhängige Sofortkompressionsanteil bei 
Lastaufbringung ist vorrangig auf das "Ausquetschen" des Bitumens in den 
Porenraum des Asphaltbetons zurückzuführen . An dieser Stelle soll mit 
Hinblick auf zu große Belastungsgeschwindigkeiten und 
Mindesthohlraumgehalte auf die Möglichkeit eines "Porenwasserüberdruck
effektes" der "Flüssigkeit" Bitumen hingewiesen werden. Anschließend 
(Primärphase) findet eine Verdichtung des Mineralstoffgerüstes statt, die durch 
die "Klebewirkung" der Mörtelmatrix zeitlich verzögert wird. Wenn keine Um-
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lagerung der Mineralkörner mehr möglich ist, hat der Asphaltbeton seine End
verformung erreicht. Für die Asphaltbetonkemdichtung bedeutet dies, daß bei 
Hauptspannungsverhältnissen (HS = G / G)) nahe eins, die Dichtung bleibend 
komprimiert wird, was sich positiv auf die Sicherheit der Kemdichtung 
auswirkt (z.Bsp. höhere Wasserdichtigkeit, Scherfestigkeit). 

Der rur die Triaxialversuche ohne Bruch in Bild 5 dargestellte asymptotische 

Kriechkurvenverlauf zeigt, daß nach der Sofortdeformation schon im Primärbe
reich die Gestaltänderung mit abnehmender Deformationsgeschwindigkeit 
einem Endwert zustrebt. Daraus und aus dem 
Deformationsgeschwindigkeitsverlauf kann man entnehmen, daß kein 
Sekundärkriechen und somit auch kein Bruch (Tertiärphase) auftritt. Ursache 
rur die Gestaltänderung ist der Spannungsdeviator, der durch die unterschied
lichen Vertikal- und Horizontalbelastungen hervorgerufen wird. Ungeachtet der 
Vertikalstauchungen und Querdehnungen reicht bei ausreichend großen 
Hauptspannungsverhältnissen der durch die Deformationen zunehmende 
Scherwiderstand aus, um die Geschlossenheit und innere Gefugefestigkeit des 
Asphaltbetons zu gewährleisten. Trotz der Gestalländerung traten bei den 
Triaxialversuchen ohne Bruch analog zu den Kompressionsversuchen 
Volumenverringerungen infolge der (hydrostatischen) Mittelspannung auf. 
Auch hier zeigt der asymptotische Verlauf der Volumenänderungskurven, daß 
der Asphaltbeton bei genügend großen Hauptspannungsverhältnissen, auf eine 
endliche Größe verdichtet wird. Die Isochronen zeigten, daß sich die Gestaltän
derung proportional zur Intensität der Schubspannung und die 
Volumenänderung proportional zur Mittelspannung verhält. 

Ein völlig anderes Verhalten zeigten die Triaxialversuche mit Bruch. Hier wer
den die eintretenden Verzerrungen so groß, daß Gefügeauflockerungen durch 
Zunahme des Hohlraumgehaltes auftreten . Dies wird auch durch die in Bild 6 
dargestellte Volumenzunahme und in Bild 7 dargestellten Bruchbilder bestätigt. 
Die Verzerrungen bewirken, daß der Asphaltbeton entsprechend den Kriechkur
ven des Bildes 6 zu Bruch geht. Da bei zu kleinen 
Hauptspannungsverhältnissen die Verzerrungen so groß werden, daß sie die 
Volumenänderung von Anfang an beeinflussen, kann für diese Versuche keine 
Unabhängigkeit von Gestalt- und Volumenänderung mehr angenommen 
werden, so daß über die in [ 3 ] angegebenen Bruchkriterien auch die 
Anwendungsgrenzen des im nächsten Kapitel dargestellten Stoffansatzes vorge

geben sind. 

Bezüglich der Asphaltbetonkemdichtung läßt sich feststellen, daß bei 
räumlichen Belastungszuständen das Hauptspannungsverhältnis einen 
entscheidenden Einfluß auf die Standsicherheit der Dichtung hat. Bei 
Hauptspannungsverhältnissen von G / G) > 0,15 unterliegt die Kemdichtung (bei 
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der in Staudämmen üblichen Temperatur von ca. 10°C) Vertikalstauchungen 

und Querdehnungen sowie einem kompressiven Volumenänderungsantei l ohne 
daß die innere Materialstruktur zerstört und somit die Funktionstüchtigkeit 
beeinträchtigt wird. Bei Hauptspannungsverhältnissen 0 ,10 J < 0, 15 wird die 
Asphaltbetonkerndichtung aufgrund der zu großen Verzerrungen und der damit 
verbundenen Gefugeauflockerung zerstört. 

4 Rheonomer Stoffansatz 

Aus den Triaxialversuchen konnte man schl ußfolgern, daß die 
Standardformulierung der Haupttheorie des Kriechens fur die Beschreibung des 
Spannungs-Deformationsverhaltens der Asphaltbetonkerndichtung gut gee ignet 
ist. Als Modellstruktur wurde eine Reihenschaltung einer Hookeschen Feder, 
einem Newtonschen Dämpfer und 3 Kelvin-Voigt-Körpern gewählt. 

Für den räumlichen Hauptspannungszustand kann man folgenden nichtlinearen 
viskoelastischen Stoffansatz formulieren: 

wobei: 

e;, - Komponenten des Verzerrungsdeviators T - lntegrationsvariable 
. s" - Komponenten des SpannungsdevialOrs T - Retardationsze it 

e - Kugeltensor der Volumenänderung A. B - Anpassungsgrößen 
- Kugeltensor der Normalspannung O"v. O"m - Vergleichsspannungen 

G - Schubmodul g. h. f, k. m, 0 - Funktionen der Nichtlinearität 
K - Kompressionsmodul t - Zeit 

Die ausführlichere Beschreibung der einzelnen Parameter kann man in [ 3 1 
nachlesen . Um eine allgemein darstellbare Beziehung zwischen Spannungen 
und Verformungen angeben zu können, ist es sinnvoll den Stoffansatz in 
differentieller Form anzugeben. Nur so ist es zum Beispiel möglich, die über die 
Bau- oder Betriebszeit sich ändernden Spannungen oder Verformungen zu 
berücksichtigen. Das voll ständige Gleichungssystem ist nachfolgend darge
stellt. 
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wobei : 
EI 111 112 JIl a l E 0 Vektor der benötigten Kompo-

E2 121 122 123 a2 
nenten des Verzerrungstensors 

cr O Vektor der benötigten Kompo-
E3 J 31 J 32 J 33 a3 nenten des Spannungstensors 
z{O 0 0 0 bO) t 0 Zeit 

I I 
Z 0 Vektor der auf E bezogenen 

z (1) 0 0 0 bol 0" , Hilfsgrößen 2 2 

z (1) b (!) 
0 Matrix aller spannungsabhängi-

3 0 0 0 3 0" 2 gen Steifigkeitspararneter und 
Z (2) 0 0 0 b (2) 

0" 3 -funktionen der Sofortdeform. , , 
ä 0 Vektor !Ur Matrizenoperationen 

Z(2) 0 0 0 b (2) 
(beinhaltet lineare Zeinerme 2 2 

z(l) 
3 0 0 0 b (2) 

3 
und Summierungen von b) 

Z (3) b (3) b 0 Vektor der spannungs- und , 0 0 0 , zeitabhängigen Parameter und 
z(J) 

2 0 0 0 b (3) Funktionen 
2 

z(J) 
3 0 0 0 b (J) 

J 

Über die Auswertung des gesamten Versuchsspektrums (verschiedene Span
nungen und verschiedene Hauptspannungsverhältnisse) war es möglich alle Pa
rameter zu bestimmen. Das Gleichungssystem stellt durch die Differentiation 
nach der Zeit tein Anfangswertproblem dar, welches mittels mathematischer 
Lösungsverfahren, wie zum Beispiel dem Runge-Kutta-Verfahren gelöst 
werden kann. Für den linearen Grenzfall erhält man unter Berücksichtigung der 
Eigenschaften von g(O) = I und k(O) = I fur die Sofortdeformation eine span
nungsunabhängige J-Matrix, die dem Hookeschen Gesetz entspricht. Die 
vorliegende mathematische Formulierung des Stoffgesetzes fur 
Asphaltbetonkerndichtungen im Bereich der herkömmlichen Rezepturen 
ermöglicht die Berechnung von Spannungs- und Verformungszuständen. Eine 
Integrierung des Stoffgesetzes in Finite-Elemente-Berechnungen ist möglich. 
Für die praktische Anwendung des Stoffansatzes fur homogene 
Hauptspannungszustände sind also folgende Eingangsgrößen erforderlich: 

• Kund G Modul des Asphaltbetons (im Kurzzeitversuch bestimmbar) 

• Belastungsverlauf (0 I' 0 2 

und 0 3 als Funktionen von 
der Zeit) 

oder fur die • Verformungsverlauf(I:I , 1:2 

Inversion und 1:) als Funktionen von 
der Zeit) 

Als Ergebnis erhält man unter Verwendung der vom Verfasser ermittelten Para
meter fur den jeweiligen Betrachtungszeitraum: 
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• Verformungsverlauf (c I' c2 
und C3 a ls Funktionen von 
der Zeit) 

oder für die • Belastungsverlauf (J I , (J2 

Inversion und (J3 als Funktionen von 
der Zeit) 

5 Beispiel Finstertaldamm 

Im folgenden Beispiel sollen für einen Meßpunkt an der Asphaltbetonkemdich
tung des Finstertaldammes in Österreich die Bereclmungsergebnisse mit Meß
daten verglichen werden. Da die erforderlichen stoffspezifischen Materialpara
meter nicht vorlagen, wurden für die Berechnung die Moduln aus den Triaxial
versuchen verwendet. Die Berechnung soll für die ersten beiden Schüttphasen 
(ca. 1,5 Jahre) erfolgen, weil in diesem Zeitraum am betrachteten Meßhorizont 
noch keine Wasserlasten vorhanden waren. Für die Belastungswerte wurden die 
freundlicherweise von der Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft zur 
Verfügung gestellten Unterlagen [ 8 ] zugrunde gelegt. 

Die Berechnung erfolgte in den Teilschritten I . Schüttphase, Winterpause, 2. 
Schüttphase für den Gesamtzeitraum von t = 0 bis t = 9.720 Stunden. Um die 
Ergebnisse dieser Überschlagsberechnung besser mit den vorliegenden Meßda
ten vergleichen zu können, wurden zu den berechneten Werten die Anfangs
verformung der Meßgeber addiert. Entgegen der im Abschnitt 3.3 vor
genommenen Definition sind in den folgenden zwei Abbildungen die Querdeh
nungen des Asphaltbetonkernes positiv dargestellt. 
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Die Berechnungsergebnisse des Bildes 9 zeigen, daß die am Staudamm Finster
tal (siehe Bild 8) gemessenen Kemverbreiterungen vom Stoffgesetz qualitativ 
richtig wiedergegeben werden. Die quantitativen Abweichungen, die fiir den be
trachteten Zeitraum 0,4 cm betragen, haben u.a. folgende Ursachen: 

Mangels Daten mußten die K- und G-Moduln der Versuche angenommen 
werden. Zur Herstellung der Asphaltbetonkemdichtung des 
Finstertaldammes ist ein kleineres Größtkom als bei den hier beschriebenen 
Prüfkörpem verwendet worden, d.h. , die Kemdichtung ist weicher (K und G 
kleiner) als in der Berechnung angenommen. Dies wiederum erklärt die in 
der vorliegenden Berechnung erhaltenen kleineren Verformungswerte. 

Die Ausgangswerte fiir die Berechnung lagen nur als Diagramme vor. Für je
den der drei Berechnungsschritte wurde eine konstante Spannungsgeschwin
digkeit angesetzt, was nicht den praktischen Einbaubedingungen entspricht. 

Da fiir cr2 keine Informationen vorlagen, wurde fiir die Berechnung cr2 = cr3 

gesetzt. Da man in Dammachse von einer Einspannung der Asphaltbeton
kemdichtung ausgehen kann, entspricht diese Annahme nicht der Realität, 
d.h., cr2 ist größer als in der Proberechnung angenommen. Ein größeres cr2 

würde aber größere Kemverbreiterungen bewirken, die in der Berechnung 
dann auch berücksichtigt werden. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß der Stoffansatz fiir die bauprakti
sche Berechnung von herkömmlichen Asphaltbetonkemdichtungen gut geeignet 
ist. Die Qualität der Eingangsparameter ist dabei entscheidend fiir die Brauch
barkeit der Berechnungsergebnisse. 
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Optimierter Betrieb von Staustufen 

Kurzfassung 
Beim Betrieb von Staustufen sind verschiedene Nutzungsanforderungen und 
Restriktionen zu beachten. Mit Hilfe eines Computerprogrammes, dessen wesent
liche Elemente in diesem Artikel kurz beschrieben werden, kann die geeignete 
Betriebsstrategie für eine Staustufenkette bestimmt werden. Die für die Reali
sierung vor Ort benötigten Strukturen und Parameter der Automatisierung werden 
ebenfalls ermittelt. 

Abstract 
The operation of barrages in rivers has to fulfill different requirements. The paper 
describes a software tool for designing a structure of the automated operation of 
hydropower plants. The program optimizes the parameters of automation and 
allows to define the best operation method for a cascade of barrages or hydro
power plants . 

1. Einleitung 
Viele Flüsse Deutschlands und Europas sind hauptsächlich zur Energieerzeugung 
und zur Schiffbarmachung durch Staustufen ausgebaut und der Betrieb dieser 
Staustufen wird gegenwärtig mehr und mehr automatisiert. Über 20 % des ge
samten Güterverkehrsaufkommens in der Bundesrepublik Deutschland werden 
auf den Bundeswasserstraßen transportiert, zu denen auch die staugeregelten 
Flüsse ObeIThein, Neckar, Main, Mosel, Saar, Donau und Weser zählen. Als 
regenerative Energiequelle erzeugt die Wasserkraft ca. 5 % des Energiebedarfs 
Deutschlands. Der Betrieb der Anlagen in den Steuerzentralen geschieht meist 
noch manuell, und es entstehen dabei neben hohen Personalkosten Probleme, die 
mit einer nicht optimierten Betriebsweise der Anlagen zusammenhängen. Die 
Kraftwerksbetreiber und die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung (WSV) des 
Bundes sind aus vielfältigen Gründen daran interessiert, den Betrieb der Kraft
werk- und Wehranlagen zu automatisieren. Ziel ist es, die Betriebsweise jeder 
einzelnen Staustufe innerhalb einer Kette derart zu koordinieren, daß den teil
weise konträren Nutzungsanforderungen aus 

• Wasserkraft • Schiffahrt 
• Hochwasserschutz • Landeskultur/Ökologie 
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weitgehend entsprochen wird. Bei der Festlegung der Automatisierung bzw. des 
Automatisierungsgrades ergeben sich Fragen nach geeigneten Analyse- und 
Entwurfsmethoden unter Berücksichtigung eines technisch notwendigen, aber 
auch ökonomisch vertretbaren Auf\vandes. 

2. AufgabensteIlung und Methode 
Beim automatisierten Betrieb gibt der Wasserhaushaltsregler - analog zum 
Schichtpersonal auf der Warte - mit Hilfe von Wasserstands- sowie Zu- und 
Abflußinformationen an bestimmten Stationen im Stauraum den Abfluß an der 
eigenen Stauanlage vor. 
Die Ziele des Betriebs und somit Aufgaben eines Wasserhaushaltsreglers lassen 
sich daher aus hydraulischer Sicht vereinfachend so definieren, daß unter Einhal
ten der Konzessionsbedingungen betriebsinterne Vorgaben (z.B. Be
wirtschaftung) zu erfullen sind. Diese Vorgaben fuhren bei genauer Analyse des 
Strömungsprozesses zur Einspeisung des idealen Volumens, woraus sich in vielen 
Fällen als Betriebsstrategie die Volumenregelung ableitet. 
Zur Bearbeitung der Thematik des automatisierten Betriebes von Staustufen wird 
das Programm system KASSMO (Karlsruher-~taustufen-~imulationsmodell) 

eingesetzt, das speziell fur Fragestellungen zum Betrieb von Staustufen ent
wickelt wurde und das sich im vielfachen Einsatz bei der Projektbearbeitung 
bewährt hat. 

Optimale 
Betriebsstrategie 

einer Staustufenkette 

t 
KASSMO 

· HN-Modellierung 

• Automatisierungsfunktionen 

• Parameteroptimierung 

• Visualisierung 

/ " Grundlagen der Interdisziplinäre Grundlagen der 

Hydraulik Automatisierungs-
Zusammenarbeit technik 

Bild 1: Simulationsmodell KASSMO 
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Das Programmsystem KASSMO setzt sich aus vier Kernbausteinen zusammen. 
Baustein 1: Stauraummodell - Hydrodynamisch-numerisches Modell (HN

Modell) des Stauraumes zur Simulation der Abflußverhältnisse 
Baustein 2: AutomatisierungsfunJ..'tionen zur Ansteuerung der Kontrollbauwerke 

mit Angabe der zeitvariablen Abflüsse an der Stauanlage in Abhän
gigkeit des Prozeßzustandes und der Betriebsfallvorgabe (Er
weiterung des HN-Modells) 

Baustein 3: Optimierungseinheit zur Reglerparametrierung 
Baustein 4: Visualisierungseinheit 
Ziel dieses Verfahrens ist es, einen Entwurf in Struktur und Parameter für die 
automatisierte Betriebsweise einer Staustufe oder einer Staustufenkette durch
zuführen, mit der auch die Voreinstellung des Prototyps in der Natur erfolgt. 

3. Simulation der Abflußverhältnisse im Stauraum - Baustein 1 
Entscheidend für die Wahl des geeigneten Verfahrens zur ModelIierung des 
Stauraumes ist die Erfüllung bestimmter Anforderungen wie 

• Simulation der Abflußverhältnisse im Stauraum, (instationäre Berechnun
gen, Wasserstand und Durchfluß an bestimmten Stationen als Ein- und Aus
gangsgrößen des automatisierten Betriebs) 

• Hohe Anforderung bezüglich der Naturähnlichkeit der berechneten Größen 
• Ermittlung charakteristischer Stauraumkenngrößen 
• Geringer Rechenzeitbedarfund geringer ModelIierungsaufwand 

Als sehr vortei lhaft hat sich der Einsatz eines eindimensionalen, instationären 
hydrodynamisch-numerischen (HN-) Modells erwiesen. 
Die Geländegeometrie wird in Form von Querprofilen diskretisiert, wobei der 
Abstand der Profile entsprechend den hydraulischen Anforderungen und den zur 
Verfügung stehenden aturdaten angepaßt gewählt werden kann. An den Rändern 
der Stauhaltung, wo sich in der Regel Kraftwerke und Wehre befinden, können 
instationäre Randbedingungen wie Zu- bzw. Abflüsse, Wasserstände und 
Schlüsselkurven vorgegeben werden. Bauwerke wie Schütze, Wehre, Brücken, 
Verengungen und Aufweitungen, sowie verzweigte und vermaschte Flußsysteme 
können ebenfalls programmtechnisch berücksichtigt werden. 
Der Strömungsvorgang wird mit Hilfe der Kontinuitäts- und Impulsgleichung 
nach Saint-Venant beschrieben. Die unabhängigen Variablen in diesem 
Gleichungssystem sind die Zeit- und die Ortskoordinate, die abhängigen Vari
ablen sind der Durchfluß Q(x,t) und die durchströmte Fläche A(x,t) bzw. der 
Wasserstand y(x,t) . Die Lösung dieses Gleichungssystems erfolgt mittels eines 
impliziten Differenzenverfahrens, d.h. die Ableitungen in den Gleichungen 
werden durch Differenzenquotienten approximiert. Das eingesetzte Verfahren 
beruht auf dem Preismann-Schema (vgl. /2/). 
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Als Ergebnis einer Berechnung erhält man den Wasserstand und den Abfluß als 
Funktion des Ortes und der Zeit. Anhand dieser Größen können damit weitere 
hydraulische Kenngrößen wie mittlere Geschwindigkeiten und die durchströmten 
Querschnittsflächen errechnet werden. 
Der Einsatz eines I D-HN-Modells und die erzielte Übereinstimmung zwischen 
berechneten und gemessenen Wasserständen ist in /8/ beschrieben. 

4. Automatisierte Abflußsteuerung - Baustein 2 
Speziell zur Untersuchung des automatisierten Betriebs von Stauanlagen wurde 
das HN-Modell am Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik (IWK, 
ehemals: Wasserbau und Kulturtechnik) um eine automatisierte Abflußsteuerung 
erweitert. Der Abfluß wird dabei aus Zufluß- und Wasserstandsinformationen 
berechnet, wobei Konzessionsbedingungen unter optimaler Erfüllung der 
Nutzungsanforderungen einzuhalten sind. Bild 2 zeigt die Anordnung der Auto
matisierung beim Betrieb einer Staustufe. 
Einen wesentlichen Bestandteil der Erweiterung bilden Automatisierungsfunk
tionen wie beispielsweise Proportional-Integral-Differential (PID)-Regler, Ver
zögerungs- und Totzeitglieder. Die Beiwerte für den PID-Regler und der Ver
zögerungsglieder sind in Abhängigkeit vom Abfluß zu wählen (vgl. /3/) . 

EinleitunglEntnahme Wasserstände Abfluß 

Bild 2: Funktionsbeschreibung des numerischen Verfahrens flir eine Staustufe 
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Wie in /5,8/ beschrieben, ist bei der Wahl der richtigen Betriebsweise zur Erful
lung der Betriebsziele und der Konzessionsbedingungen die Analyse der Ab
flußverhältnisse im Stauraum unabdingbar. In der Praxis fuhrt das reine Steu
erungsprinzip (Abflußvorgabe lediglich als Funktion der Zuflüsse) ohne zusätzli
che Wasserstandsregelung aufgrund der Ungenauigkeiten bei einer Abflußbes
timmung zu einem Wegdriften des Wasserstandes vom Stauziel. Deshalb muß bei 
jeder Betriebsart eine kontinuierliche Wasserstandsmessung vorhanden sein, was 
meist in Form eines PI- Reglers erfolgt. Die Kopplung der Wasserstandsregelung 
mit der Zuflußänderung bezeichnet man als Störgrößenaufschaltung. Nachfolgend 
werden zwei Möglichkeiten einer Störgrößenaufschaltung vorgestellt, die auch in 
der Praxis beim Betrieb von Staustufen Verwendung finden. 
Bei der sogenannten OW/Q-Regelung wird die Zuflußänderung als Steuerungs
anteil und die Wasserstandsänderung als Regelungsanteil bei der Abflußsteuerung 
berücksichtigt. Eine Zuflußänderung wird hierbei zeitversetzt als Abflußänderung 
direkt auf den Abfluß gegeben. Die OW/Q-Regelung entspricht somit einer 
Störgrößenaufschaltung auf das Stellglied. Sie wird häufig an den Bundeswasser
straßen eingesetzt, wo insbesondere durch den Schiffsverkehr im Vergleich zu 
nicht schiffbaren Flüssen auch eine stärkere Beeinflussung der Regelgröße Wass
erstand vorliegt. Modifi kationen beim Betrieb einer Staustufenkette mit einer 
Oberoberliegeraufschaltung sind ebenfall s denkbar. Die zweite Alternative stellt 
die sogenannte Wasserstandsregelung mit Antizipation dar. Bei ihr wird die 
Zuflußänderung in eine entsprechende Änderung der Führungsgröße Wasserstand 
umgerechnet, d.h. die Zuflußänderung bewirkt indirekt über den Wasserstands
regler bei geänderter Führungsgröße eine Abflußveränderung. Es liegt somit eine 
Störgrößenaufschaltung auf die Führungsgröße vor. 
Als neue Methode zur automatisierten Betriebsweise einer Staustufe ist in 
KASSMO eine mit NQ-Regelung bezeichnete Betriebsweise implementiert, 
welche die Vorteile der OW/Q-Regelung und der Wasserstandsregelung mit 
Antizipation verbindet. Bei der NQ-Regelung wird eine Zuflußänderung sowohl 
auf das Stellglied als auch auf die Führungsgröße weitergegeben. Der Einsatz der 
NQ-Regelung ist insbesondere fur Stauräume mit T R < TL bei großer Differenz 
zwischen TR und TL von Vorteil. 

5. Parameteroptimierung - Baustein 3 
Die in Kap. 4 genannten Betriebsweisen beschreiben die Struktur der Automati
sierung. Für die Umsetzung müssen noch die geeigneten Parameter bestimmt 
werden. Eine einheitliche Parametrierungsvorschrift läßt sich aufgrund der Viel
zahl möglicher Strukturen, der unterschiedlichen Anforderungen durch die Be
triebsziele und der unterschiedlichen Abflußcharakteristik des betrachteten Fluß
abschnittes nicht ableiten. Als wichtigste Parameter der genannten Betriebsweisen 
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sind aber dennoch die Stauraumkenngräßen Lauf- und Retentions-zeit, der P- und 
I-Anteil der Wasserstandsregelung und ein Absenkungsfaktor k fur die Antizipa
tion zu nennen. Bei den Größen ist auf die Durchflußabhängigkeit zu achten. Die 
Parameter der Störgrößenaufschaltung richten sich nach den Lauf- und Retention
szeiten des Stauraumes. Die Parameter der Wasserstandsregelung orientieren sich 
hingegen an der Relation von Abflußänderung zu Wasserstands-änderung. Wass
erstandsregelung und Störgrößenaufschaltung stehen in Wechselwirkung zuei
nander, so daß eine gegenseitige Beeinflussung der Parameter vorliegt. 
Zur Wahl geeigneter Parameter werden insgesamt funf Bewertungskriterien 
definiert: 

• Einhalten des OW-Standes 
• Vermeidung einer Abflußaufsteilung 
• Unveränderte Weitergabe des Zuflusses 
• Anzahl der Stellbefehle 
• Anzahl der Stellbefehle mit kurzfristiger Richtungsumkehr des Öffnungs

und Schließvorganges 
Diese Regelgütekriterien werden durch Bewertungsfunktionen beschrieben, so 
daß eine quantitative Aussage der vorgenommenen Parametrierung vorliegt /8/. 

5.1 Einhalten des OW-Standes 
Das Einhalten des OW-Standes als Vorgabe einer Betriebsweise einer Staustufe 
ist in vielen Konzessionserteilungen festgeschrieben. Die Bewertung, ob der 
Wasserstand gut oder schlecht eingehalten wird, richtet sich nach zwei Kriterien : 

• Größe der Abweichung 
• Dauer der Abweichung 

In vielen Fällen wird man zusätzlich ein Toleranzband definieren, das kleine 
Wasserstandsschwankungen ohne Bestrafung zuläßt. Bild 3 zeigt den Verlauf 
eines Wasserstandes mit den Bereichen, die negativ bewertet werden. 

Iwasserstandl 
15.08 __________ ,-___ ,-_____ _ 

Bestrafung 6 t 

15.04 I Toleranzband I 
.~~-

I 15,00 f: ~/~;;;;~~;;;;;l~;f~~~~=S;;~;=;==; 
14,96 ---, _ OW-Stand -Stauziel 

t, t" l 
14,92 I' 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Zeit (h] 

Bild 3: Bewertung des Wasserstandsverlaufes 
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Die Quantifizierung erfolgt durch folgende Formel: 

N h l 

S ow- Sland = L J (Y iSl {t) - Ysoll {t))2 dt . Vt 2i-1 - t 2i ( 1) 
i= l l21-1 

Hierbei definieren tbol und t2/ das Zeitintervall, in dem die Wasserstandsab
weichung außerhalb des Toleranzbandes liegt. N gibt die Anzahl dieser Intervalle 
an. 

5.2 Vermeidung der Verstärkung einer Zuflußänderung im Abfluß 
Eine sehr wichtige Rolle beim Betrieb von Staustufen und insbesondere von 
Staustufenketten ist die Vermeidung einer Aufsteilung des Abflusses in Relation 
zum Zufluß. Die Vermeidung einer Verstärkung gilt sowohl für ein Ansteigen als 
auch ein Absinken des Zuflusses. Für die Bewertung und einer entsprechenden 
Quantifizierung werden deshalb relevante lokale Extrema definiert, die für einen 
vorgegebenen Zeitbereich nicht zu überschreiten sind. 
Bei einer gegeben Zuflußganglinie unterscheidet man zwischen lokalen Extrema 
(A), die durchaus überschritten werden können und solchen, die nicht überschrit
ten werden dürfen (B). Das Maß für die Relevanz des Extremums ist die Dauer, 
wie lange das Extremum Bestand hat. In Bild 4 wird dieser Sachverhalt mit der 
Darstellung einer Zu- und Abflußganglinie und den bewerteten Bereichen dar
gestellt. 

!!-
.§. 
0 

IZu- und Abfluß 

650,0 ----,I-------O~;c;=E5=="'ffi'c=---~"R"=== 
relev. Extremum ( ) Q verslä r1<ung 

600,0 -' --~relev . 1--, --====:~:;~~~~~===~ 

550,0 

500,0 

Extremum (A) I 

, 

0 •• __ .Zufluß 

--Abfluß 
'-------450,0 ____ ' ___ =====_.==..L-=_ 0 ____ • 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Zeit [h] 

Bild 4: Zufluß- und Abflußganglinie, lokale und relevante Extrema; 
Bereiche mit einer Verstärkung einer Zuflußänderung 
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Die Quantifizierung geschieht mit folgender Formel: 

N (li 

SQverst. = L J (Q ab (t)-Q E.Xlr .. rel (t))2dt (2) 
i=ll2i-l 

5.3 Unveränderte Weitergabe des Zuflusses 
Eine weitere Forderung an den Betrieb von Staustufen kann die zeitverschobene, 
aber unveränderte Weitergabe des Zuflusses sein. Dieses Verhalten wird auch mit 
Abflußnachfuhrung bezeichnet und schließt mit der Definition der unveränderten 
Weitergabe sowohl eine Verstärkung als auch eine Dämpf-ung einer Zu
flußänderung aus. Die Umsetzung der Bewertung wird so vorgenommen, daß die 
Zuflußganglinie zeitverschoben mit einem vorgegebenen Toleranzband von Q 
über die Abflußganglinie gelegt wird. Die Bestrafung ergibt sich aus der Summe 
der Beträge der Abweichungen. 

N 12 i 

SQnach. = L f (Q ab (t)-Q zJt+t R))2dt (3 ) 
i=1 12i _1 

5.4 Anzahl der Stell befehle 
Beim Betrieb vieler, vor allem älterer Anlagen wird oft die Forderung an die 
Automatisierung erhoben, daß die Stellantriebe möglichst geschont werden sollen 
und deshalb die Anzahl von Stellbefehlen möglichst klein zu halten ist. Im nu
merischen Verfahren ist daher zur Untersuchung dieser Fragestellung ein steuer
barer Mindestschritt fur Turbine und Wehr implementiert, bei dessen Über
schreitung erst eine Abflußänderung vorgenommen wird. Für die Bewertung wird 
jede Abflußänderung registriert. Das Güternaß entspricht der Anzahl der Stellbe
fehle mit 

(4) 

Durch die unterschiedliche Größe der Hysterese wird auch der unterschiedlichen 
Abflußcharakteristik von Wehr und Turbine Rechnung getragen. 

5.5 Anzahl der Stellbefehle mit kurzfristiger Richtungsumkehr 
Die Berücksichtigung dieser Forderung ergab sich aus Besprechungen mit Kraft
werksbetreibem, die anfuhrten, daß es ungünstig sei, wenn Turbine oder Wehr 
innerhalb eines kurzen Zeitintervalls sich öffnen, schließen und wieder öffnen. 
Auch hier geht es um die Vermeidung unnötiger Stellbefehle und somit um eine 
Reduzierung des Verschleißes. Die Umsetzung der Bewertung erfolgt dadurch, 
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daß überprüft wird, ob innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls (z.B. 5 Minu
ten) der Zustand "Öffnen - Schließen - Öffnen" oder analog "Schließen - Öffnen -
Schließen" eines Stell organes vorkommt. Die Bewertung erfolgt durch Aufsum
mieren dieser Ereignisse. 

S Umkehr = n Umkehr (5) 

5.6 Gesamtgüte 
ach einer Normierung der Einzelkriterien können diese zu einer Gesamtgüte 

zusammengefaßt werden. Da aber jeder Anwender unterschiedliche Schwer
punkte auf die Erfüllung der Einzelziele setzt oder manche der angegebenen 
Kriterien überhaupt nicht oder nur wenig bewertet haben möchte, werden die 
Einzelgüten mit Wichtungsfaktoren belegt. Die Gesamtbewertung setzt sich dann 
folgendermaßen zusammen. 

Die Regelgüten werden so bewertet, daß ein hoher Zahlenwert einer schlechten 
und ein niedriger Zahlenwert einer guten Bewertung entspricht. 
Zur Suche eines Optimums der Reglerparametrierung wird ein genetischer Algo
rithmus (GA) eingesetzt, der als effizientes Such verfahren eine große Rechen
zeitersparnis bringt (vgl. /6,7/). 

6. Visualisierungseinheit, Einsatz als Schulungs- und Trainings-
programm - Baustein 4 

Das Programmsystem KASSMO wird neben der alltäglichen Projektbearbeitung 
auch als Schulungs- und Trainingsprograrnm eingesetzt und erfullt dabei auch 
unterschiedliche didaktische Anforderungen. Als Trainingsaufgabe kann man sich 
beispielsweise den Durchgang einer Hochwasserwelle vorstellen. Der Operator 
nimmt hierbei aktiv an der Simulation teil. Im Gegensatz zum realen Betrieb an 
der Steuerwarte darf der Lernende bei der Simulation Fehler machen, ohne 
dadurch Mensch und Natur zu gefährden. Fehlbedienungen werden als Bestand
teil des Lernprozesses betrachtet. Ähnlich einem Flugsimulator trainiert das 
Bedienpersonal die eigene Fahrweise, überprüft die Auswirkungen auf die Ab
flußverhältnisse und sammelt somit wertvolle Erfahrungen fur den aktiven Ein
satz. Wesentliche Merkmale der Visualisierungseinheit sind (vgl. l1/) : 

• Online Darstellung hydraulischer Größen wie Wasserstände und Durchflüsse 
in Form von Ganglinien 

• Möglichkeit zum interaktiven Eingriff in das Prozeßgeschehen 
• Echtzeitsimulation 
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7. Anwendungsgebiete von KASSMO 
Das IWK führte u.a. Untersuchungen zum automatisierten Betrieb der Rhein
kraftwerke Albbruck-Dogem AG (RADAG) und Säckingen (RKS) durch . Seit 
1997 ist der Wasserhaushaltsregler in Säckingen in Betrieb und erfüllt nach 
Aussagen der Betriebsleitung die gestellten Anforderungen. Für RADAG wurde 
eine neue Struktur der Automatisierung gewählt, da mittlerweile weitere 
Meßgrößen zur Verfiigung stehen. Der Vergleich von Simulationen zwischen der 
bisher installierten und der neu strukturierten und parametrierten Wasser
haushaltsregelung läßt eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der gestellten 
Anforderung nach Vergleichmäßigung des Abflusses erwarten. Detaillierte 
Informationen sind unter /8/ nachzulesen. 
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Hydraulische Modellversuche zur Optimierung des 
Hochwasserschutzes an der Rossel 

Kurzfassung 

Die Stadtteile Völklingen (Saar), Geislautem und Wehrden wurden in den 
letzten Jahrzehnten des öfteren infolge Hochwassers der Rossel überflutet. Im 
Wasserbaulabor der Hochschule fiir Technik und Wirtschaft, Saarbrücken, 
wurde fiir einen Flußabschnitt ein physikalisches Modell (Maßstab 1 :30) 
"!rstellt. In einer Untersuchung wurde die Wirkung verschiedener Varianten des 
Hochwasserschutzes getestet und die Wasserspiegellage gemessen. Es zeigte 
sich, daß insbesondere die Variante "Objektschutz" eine hydrauli sch und 
ökologisch gute Lösung darstellt. 

Abstract 

The township Völklingen (Saar), Geislautem and Wehrden were often flooded 
by the river Rossel in the last decades. A physical model of a ri ver section 
(scale I :30) was built in the Hydraulic Laboratory of the Hochschule für 
Technik und Wirtschaft, Saarbrücken. In an investigation the effects of different 
solutions of flood protection were tested and especially the water levels were 
measured. Obviously it could be shown, that the solution "Object Protection" is 
an .hydraulically and ecologically good solution. 

1. Einleitung 

Die Stadtteile Völklingen (Saar), Geislautem und Wehrden wurden in den 
letzten Jahrzehnten des öfteren infolge Hochwassers der Rossel überflutet 
(Bild I). Um diese Stadtteile vor Hochwasser zu schützen, wurde bereits in den 
achtziger Jahren über Abhilfemöglichkeiten nachgedacht. Vorgesehen war ein 
klassischer Gewässerausbau mit Sohleintiefung und Eindeichungen der Rossel 
auf langer Strecke. Wegen verfahrens technischer Schwierigkeiten und wegen 
zwischenzeitlich eingetretener Bergsenkungen gelangte die Planung nie zur 
Au sfiihrun g. 
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Es besteht aber weiterhin ein großes öffentliches Interesse an der Verbesserung 
der Hochwassersituation für das bebaute Gebiet von Geislautem. So war im 
Januar und Dezember 1993 das Gelände zwischen Rossel und Bebauung wieder 
großflächig überflutet (Bilder 1 und 2). Allerdings wird heute ein umweltver
träglicher Hochwasserschutz angestrebt. Um diesen besser optimieren zu 
können, beauftragte das Ministerium für Umwelt des Saarlandes die 
Hochschule für Technik und Wirtschaft, entsprechende wasserbauliche 
Modellversuche für den besonders gefährdeten Bereich durchzuführen. Wegen 
der dortigen komplizierten Strömungsverhältnisse aufgrund der stark 
gekrümmten Linienführung der Rossel in Verbindung mit drei 
Brückenbauwerken und der Einmündung des Lauterbachs mit entsprechendem 
Rückstau (Bilder I und 2) ist ein solches Modell bestens geeignet, die 
Wasserspiegellagen beim Bemessungshochwasser näher zu untersuchen. 

lageplan 
IST ZU\TAND 

j 

Bild I : Lageplan "Ist-Zustand" Rossel 
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Bild 2: Hochwasser Dezember 1993, Einlauf Dietrichsberg-Brücke 

2. Modelltechnik 

Die Strömungsvorgänge in einem Fluß werden maßgeblich durch Schwere- und 
Trägheitskräfte beeinflußt. Sie können daher nach dem Froude'schen Modell
gesetz übertragen werden [I , 2] . Die Froude-Zah1, die in Modell und Natur 
gleich groß sein muß, wurde fiir die Hauptströmung der Rossel aufgrund des 
Hochwassers vom 16.10.1981 mit Fr = 0,256 ermittelt. Dieses Hochwasser 
wurde auch der Eichung zugrunde gelegt. 

Des weiteren war die geometrische Ähnlichkeit einzuhalten. Der Längen
maßstab L r = LnlL m wurde mit 30 so groß gewählt, daß sich bei der Reynolds
Zahl von Re = 49.000 eine voll-rauhe Strömung mit Ä. = 0,126 einstellte. 

Es ist nicht möglich, alle in der Natur vorkommenden Mikrorauheiten und 
Unebenheiten der Gewässersohle, der Böschungen und der Vorländer wie 
Sohleintiefungen, Uferanbrüche sowie kleinere Erhebungen und Aushöhlungen 
genauestens zu erfassen und exakt nachzubilden. Insofern ist eine äquivalente 
Rauheit zu wählen, die die gleiche Auswirkung auf den Verlustbeiwert und die 
Wasserspiegellage hat [1 , 3]. Die Rauheit des Gewässerbettes, der Böschungen 
und der Vorländer wurde im Rahmen der Eichung solange variiert, bis sich die 
durch Hochwassermarken festgelegte · Wasserspiegellage einstellte. Als 
Sohlrauheit im Vorlandbereich wirkten aufgebrachte Sägespäne. Als Rauheit 
der Hauptsträmung und somit des Gewässerbettes wurde feinkörniger Splitt 
11 - 16 mm gewählt, da von dieser Rauheit nach bisherigen Untersuchungen die 
Erzielung des Verlustbeiwertes von Ä. = 0,126 erwartet werden konnte [3]. Mit 
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einer mittleren Höhe von 1,0 cm, einer mittleren Anströmfläche von 1,75 cm 2 

und einer Konzentration von 0,1 bei versetzter Anordnung [3] wurde die 
vorgegebene Wasserspiegellage erreicht [4]. 

Für die Eichung des Modells bot sich das Hochwasser vom 16.10.1981 an, da 
sowohl Abfluß mit 33,5 m'/s durch den Pegel in Geislautern als auch die 
Wasserspiegellage von einigen Anliegern registriert wurden. Die Überprüfung 
der von den Anliegern gemachten Angaben auf Plausibilität ergab dann die zu 
reproduzierende Wasserspiegellage mit Markierungen an mehreren Häusern der 
Ludweilerstraße. 

Leider existiert am Lauterbach, der unterhalb der Dietrichsberg-Brücke in die 
Rossel mündet, kein Pegel, so daß dieser Abfluß mit 7,75 m'/s angepaßt werden 
mußte. 

3. Vorgehensweise 

Unter Berücksichtigung des Hochwassers vom 16.10.1981 wurden folgende 
Bemessungswerte für den Abfluß bei einem Freibord von 30 cm festgelegt: 

BHQ = 33 ,5 m'/s (Rosselohne Lauterbach) 
BHQ = 41,25 m'/s (Rossel mit Lauterbach) 
BHQ = 7,75 m'/s (Lauterbach). 

Diesen Abflüssen in der Rossel kann eine Jährlichkeit von 35 - 40 Jahren 
zugeordnet werden, wobei eine zusätzliche Sicherheit durch den Freibord 
gegeben ist. 

Bei der Untersuchung der einzelnen Varianten war eine sukzessive Vorgehens
weise erforderlich: 

• Ist-Zustand 
• Variante 1 "Objektschutz" 
• Variante 2 "Damm hausnah" 
• Variante 3 "Damm gewässernah" 
• Variante 4 und 5 "Neue Dietrichsberg-Brücke" . 

Die Varianten "Objektschutz" , "Damm hausnah" und "Damm gewässernah" 
wurden nach den zu untersuchenden Hochwasserschutzmaßnahmen in dem 
besonders kritischen Bereich zwischen Schlachthof- und Dietrichsberg-Brücke 
benannt (Bild 1). 
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Es wurden jeweil s die Wasserspiegellagen an den wichtigsten Punkten wie 
Brücken und Hochwassermarken eingemessen und in Plänen, auf Bildern sowie 
im Videofi lm festgehalten . 

Die Fließgeschwindigkeiten wurden stichprobenweise mittels Mikroflügel 
gemessen und überprüft. Die Strömungsverhältnisse im Modell wurden 
exemplarisch mittels Farb- und Papierschnitzelzugabe sichtbar gemacht. 

4. Ergebnisse der Modelluntersuchung 
4.1 Ist-Zustand 

Im Modell stellte sich eine Ausuferung der Rossel mit großflächiger 
Überflutung rechtsseitig bis zum Bahndamm und linksseitig bis zur Bebauung 
mit Einstau der Häuser ein (Bild I). Sowohl an der Bahnunterführung als auch 
an der Schlachthofbrücke trat Freispiegelabfluß, an der Dietrichsberg-Brücke 
jedoch Druckabfluß mit Einstau der Brücke bis zur Gehwegkappe auf. Die 
Dietrichsberg-Straße wurde in Verlängerung der Brücke leicht überflutet. Die 
Straße längs der Rossel unter der Bahnbrücke stand von der Unterwasserseite 
der Brücke her ebenfalls leicht unter Wasser. 

Des weiteren zeigte sich, daß der linksseitige Bereich zwischen Dierrichsberg
Brücke und Bahnbrücke überflutet wurde. 

4.2 Variante 1 "Objektschutz" 

Bei dieser Variante wurden die Hochwasserschutzmaßnahrnen mögl ichst nahe 
an den zu schützenden Objekten durchgeführt (Bild 3). Die Mauem und 
Dämme beziehungsweise Geländeaufschütrungen waren um ein Sicherheitsmaß 
von 0,3 0 m höher als der Wasserspiegel auszurichten. 

Alle Dämme wurden aus Gründen des Landschaftsbildes im oberen Drittel mit 
Einzelbüschen bepflanzt. 

Es trat, wie erwartet durch die geringen aber doch vorhandenen Einengungen 
und vor allem dadurch, daß alles Wasser gefaßt unter der Dietrichsberg-Brücke 
durchzuleiten war, eine Erhöhung des Wasserspiegels gegenüber dem Ist
Zustand auf: an der Bahnbrücke um 15 cm, an der Dietrichsberg-Brücke um 29 
cm, an den Mauem und Dämmen um 6 bis 15 cm in Abhängigkeit von der 
Örtlichkeit der Meßstelle. 
Die erforderlichen Mauer- bzw. Dammhöhen belaufen sich von 0,61 bis 2, 13 m, 
wobei darin der Freibord von 0,30 m enthalten ist. 
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Bild 3: Lageplan "Objek.-tschutz" Rossel 

4.3 Variante 2 "Damm hausnah" 

Bei dieser Variante waren die Hochwasserschutzwände zwischen Schlachthof
und Dietrichsberg-Brücke durch Dämme bzw. Geländeaufschüttungen 
möglichst nahe an den Häusern zu ersetzen. Dadurch bedingt richtete sich die 
Linienfiihrung der Dämme nach der Bebauung und nicht nach der Rossel. 

Im Bereich vor der Dietrichsberg-Brücke wurde infolge der gegenüber Variante 
1 stärkeren Einengung auch eine höhere Wasserspiegellage gemessen: an der 
Dietrichsberg-Brücke um 11 cm, ansonsten um I bis 8 cm in Abhängigkeit von 
der Örtlichkeit der Meßstelle. Im Bereich unterhalb der Dietrichsberg-Brücke 
trat gegenüber Variante I keine feststellbare Änderung der Wasserspiegellage 
auf. 

Die Lage des Dammes bzw. der Geländeaufschüttung unterhalb der Lauterbach
einmündung war vom Abstand der Rossel her modelltechnisch bedingt und 
kann zur Bebauung hin variiert werden. Gegebenenfalls läßt er sich auch durch 
Mauem nahe der Bebauung ersetzen. 
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4.4 Variante 3 "Damm ge'wässernah" 

Ursprünglich war bei dieser Variante geplant, den Damm bzw. die 
Geländeaufschüttung zwischen Schlachthof- und Dietrichsberg-Brücke 
unmittelbar am Ufer der Rossel zu errichten. In Absprache mit dem Landesamt 
für Umweltschutz wurde dies jedoch wegen der dabei erforderlichen starken 
Eingriffe in die Ufervegetation und den Vorgaben des saarländischen 
Wassergesetzes (SWG) § 56 Abs. 3 [6], nach denen ein Uferstreifen von 
mindestens 10m, gemessen von der Uferlinie, grundsätzlich natumah zu 
bewirtschaften ist, abgeändert. Zwischen Ufer der Rossel und Dammfuß war ein 
Abstand von etwa 10 m einzuhalten und somit die Ufervegetation zu erhalten. 

Es zeigte sich, daß sich bei Variante 3 gegenüber Variante 2 der Wasserspiegel 
an der Dietrichsberg-Brücke nicht ändert und vor der Brücke im oberen Bereich 
infolge der dort vorgenommenen Einengung des Querschnitts nur leicht um 
2 bis 9 cm erhöht. Daß diese Erhöhung nicht stärker ausfällt, liegt daran, daß 
info lge des Dammabstandes von 10m von der Rossel der Haupttließquerschnitt 
noch relativ frei bleibt. 

Unterhalb der Dietrichsberg-Brücke trat keine wesentliche Änderung der 
Wasserspiegellage auf. 

4.5 Varianten 4 und 5 "Neue Dietrichsberg-Brücke" 

Bei den Varianten 1 bis 3 war die Dietrichsberg-Brücke und -straße der Engpaß, 
der einen Aufstau erzeugte. Beim Bemessungsabfluß trat weder im Ist-Zustand 
noch bei den Hochwasserschutzvarianten Freispiegelabfluß unter der Brücke 
auf Es stellte sich Druckabtluß ein, was im Ist-Zustand zu einer leichten 
Überströmung der Straße in Verlängerung der Brücke führte. 

Durch die Schutzmaßnahmen der Varianten 1 bis 3 wurde der Fließquerschnin 
eingeengt und dadurch der Wasserspiegel an der Dietrichsberg-Brücke um 29 
bis 40 cm je nach Variante erhöht. 

Es war nun in einer weiteren Variante unter Beibehaltung der Randbedingungen 
von Variante 3 zu untersuchen, welche Änderungen am lichten Querschnitt der 
Dietrichsberg-Brücke notwendig sind, damit statt Druckabtluß Freispiegel
abfluß unter der Brücke auftritt. Bei dieser Variante 4 wurde die lichte Weite 
um 2,25 m vergrößert. Die lichte Höhe wurde beibehalten. Dies führte zu dem 
Ergebnis, daß sich am Brückeneinlauf eine Wasserspiegellage von 
187,40 müNN einstellte. Dies entsprach der Wasserspiegellage des Ist
Zustandes (187,38 müNN) und stellte eine Reduzierung gegenüber dem 
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Zustand bei Variante 3 um 37 cm dar. Der erhoffte Freispiegelabfluß trat aber 
nicht auf. 

Bei Variante 5 wurde der lichte Querschnitt soweit wie vertretbar verbreitert 
und dann in der Höhe so vergrößert, daß gerade kein Druckabfluß unter der 
Brücke mehr auftrat (Freibord = 0 cm). Der Querschnitt mußte um 3,45 m in der 
Breite und um 0,90 m in der Höhe vergrößert werden. 

Erst bei weiterer Anbebung des Brückenoberbaus über die 0,90 m hinaus kann 
ein angemessener Freibord erzielt werden. Obwohl bei Brückenanhebung um 
0,90 m der Freibord gerade null ist, beträgt das Sicherheitsrnaß zwischen dem 
Wasserspiegel an Brückenunterkante und der Brückenoberkante 0,96 m. 

Durch die seitlichen Anrampungen der Straße entfallen dann die Hochwasser
schutzmauem entlang der Straße. 

Gegenüber der Wasserspiegellage bei Variante 3 stellte sich ein um 15 bis 39 
cm tieferer Wasserspiegel ein, was infolgedessen auch eine entsprechende 
Höhenreduzierung bei den Hochwasserschutzmaßnahrnen bedeutet. 

5. Variantenvergleich 

Es wurde ein Vergleich der Varianten anhand der Kriterien 

• Wasserspiegellage 
• Retentionsvolumen 
• Eingriffe in die Vegetation 
• Sichtbehinderung 
• private Nutzung 

durchgefuhrt. 

Anband der Tabelle 1 ist zu erkennen, daß die tiefste der untersuchten 
Wasserspiegellagen bei Variante 5 - Vergrößerung der lichten Weite und Höhe 
der Dietrichsberg-Brücke - erzielt wurde. Die Dietrichsberg-Brücke stellt in 
jedem Fall einen Engpaß dar, der sich allerdings nur mit einem großen Aufwand 
beseitigen läßt. Der Effekt gegenüber Variante 3 liegt in der dann um 9 bis 30 
cm niedrigeren Höhe der Hochwasserdämme bzw. -mauem. 

Ein Vergleich der Wasserspiegellagen der Grundvarianten 1 bis 3 zeigt, daß 
infolge zunehmender Einengung im Bereich vor der Dietrichsberg-Brücke der 
Wasserspiegel bei Variante 2 um 1 bis 11 cm höher als bei Variante I und bei 

302 



Variante 3 um 1 bis 9 cm höher als bei Variante 2 liegt. Daß der Unterschied 
nicht höher ausfallt liegt daran, daß bei Variante 3 der Damm einen Abstand 
vom Rosselufer bis zum Fuß von 10 m hat und dadurch der Hauptquerschnitt 
kaum eingeengt wird [4]. 

Objekt Wasserspiegellage [müNN] bei: 

Ist-Zustand Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 
4/5 

Bahnbrücke 186,72 186,87 186,87 186,86 186,77 
Dietrichsberg-
Brücke 187,38 187,67 187,78 187,77 187,38 

Tabelle 1: Vergleich der Wasserspiegellagen 

Hinsichtlich der Retentionsflächen ist festzustellen, daß bei Variante 2 und 3 
gegenüber Variante I Retentionsflächen und -volumina verlorengehen. In 
Zahlen ausgedrückt macht dies einen Verlust von rund 4.000 m 2 bzw. 6.800 m' 
bei Variante 2 gegenüber Variante I und nochmals rund 3.700 m 2 bzw. 
5.000 m' bei Variante 3 gegenüber Variante 2 aus, insgesamt also 7.700 
m 2 bzw. 1 1.800 m' bei Variante 3 gegenüber Variante I. 

Alle Varianten wurden so ausgefuhrt, daß die notwendigen Eingriffe in die 
Vegetation so gering wie möglich sind. Bei Variante I sind sie am geringsten, 
bei Variante 2 im Bereich der Gärten am größten. 

Eine starke Sichtbehinderung durch die Hochwasserschutzmaßnahmen liegt 
nicht vor. Die Wohnungen im Erdgeschoß (von der Ludweilerstraße aus 
betrachtet) sind durch Dämme und Mauem nicht beeinträchtigt, da die Damm
bzw. Mauerkronen niedriger als die Fußbodenkanten der Erdgeschosse sind. 
Für die Kellergeschosse (von der Ludweilerstraße aus betrachtet) bzw. 
Erdgeschosse (von der Rossel aus betrachtet) und die dort befindlichen 
Terrassen ist jedoch eine gewisse Sichtbehinderung bei einigen Häusern, 
insbesondere bei den Varianten 1 und 2 gegeben. Je weiter die Hochwasser
schutzmaßnahmen von den Häusern entfernt werden, desto geringer ist die 
Sichtbehinderung: bei Variante 3 ist dies günstiger als bei Variante 2, bei 
Variante 2 günstiger als bei Variante l. 

Hinsichtlich der privaten Nutzung würden sich bei Variante 1 keine 
wesentlichen Änderungen ergeben; die Gärten lägen weiter im Überflutungs
bereich. Bei Variante 2 und 3 müßte konsequenterweise eine Trennung der 
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privaten utzungsflächen von den Überflutungsflächen erfolgen, wobei dann 
bei Variante 2 im Fall der klassischen Dammlösung ohne luftseitige 
Geländeauf-schüttung ein Großteil der Gärten verlorenginge. Variante 3 hätte 
den Vortei l, daß die Gärten außerhalb des Überflutungsbereichs liegen würden. 

Die Autoren sind sich bewußt, daß die oben genannten Kriterien nicht 
vollständig sind und somit einer Ergänzung um z. B. Wirtschaftlichkeit sowie 
weitere öffentliche und private Belange bedürfen. Dies war aber nicht die 
Aufgabe der modelltechnischen Untersuchung. 

Eine abschließende Bewertung, Abwägung aller Belange und Entscheidung, 
welche Variante in welcher Form durchgeführt wird, bleibt den zuständigen 
Stellen vorbehalten. 

6. Ausblick 

Derzeit werden die Ergebnisse des Modellversuchs im Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr, Saarbrücken, in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Umweltschutz diskutiert und ausgewertet. Anschließend soll für eine der 
Varianten das erforderliche Wasserrechtsverfahren nach § 31 WHG [5] in 
Verbindung mit dem § 76 SWG [6] durchgeführt werden. 
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mung der Strömungsverhältnisse in einem offenen S-Krümmer 

Kurzfassung 

Die laufenden Untersuchungen und erste Analysen verschiedener Geschwin

digkeitsmeßverfahren haben gezeigt, daß sowohl das 2D-ADV - als auch das 

ID-LDA-Verfahren im Laboreinsatz verläßliche und verwertbare Ergebnisse 

liefern. Die numerische Berechnung der Strömung ergibt eine sehr gute Über

einstimmung mit den Messungen im hydraulischen Gerinne. Die Übereinstim

mung zwischen hydraulischem und aerodynamischen Modell darf mit gut be

wertet werden, wenngleich Abweichungen aufgrund der Verletzung der Frou

deähnlichkeit vorhanden sind. 

Abstract 

The actual investigations and analysis on different velocity measurement devi

ces showed that 2D-ADV and lD-LDA techniques delivered reliable results. 

The numerical computation of the flow is in a very good agreement with the 

measurements in the hydraulic flume. Hydraulic and aerodynamic model also 

show a good agreement although there are distortions resulting from the violati

on ofFroude similarity. 
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1 Einleitung 

Die ständige Verbesserung der Meßtechnik erlaubt es, Strömungsgrößen immer 

präziser zu bestimmen und damit den Bedarf an exakten Daten, die aufgrund 

der weiter zunehmenden Anforderungen an die Untersuchungstiefe erforderlich 

werden, zu befriedigen. Da aber gleichzeitig der finanzielle Rahmen fur intensi

ve Untersuchungen nicht im erforderlichen Maße mitwächst, muß eine Optimie

rung zwischen den einzusetzenden Modellen und Meßverfahren und den zur 

Verfugung stehenden Finanzmitteln im Hinblick auf die zu beantwortenden 

Fragestellungen erfolgen. In Zusammenarbeit mit der TU Karlsruhe werden an 

der BA W verschiedene Modelle und Meßverfahren fur die Bestimmung der 

Strömungsverhältnisse in einem S-Krümmer im praktischen Einsatz untersucht. 

Die Fülle der Vergleichsmöglichkeiten, die diese Untersuchungen bieten, v.riir

den den Rahmen dieses Beitrages sprengen, so daß hier nur ein Überblick über 

die wichtigsten gewonnenen Erkenntnisse gegeben wird. 

2 Modelle 

An Modellen finden ein hydraulisches (HD), ein aerodynamisches (AD) Modell 

und ein numerisches 3D-Modell (HN) Anwendung. 

Als Geometrie wurde ein S-Krümmer in Form zweier unmittelbar aufeinander

folgender, gegenläufiger 45°-Krümmungen mit Rechteckquerschnitt gewählt 

(Bild I). Die Geschwindigkeiten wurden in fünf Querschnitten im Krümmungs

bereich sowie in einem Referenzquerschnitt oberstrom der Krümmung in je

weils fünf Meßlotrechten ermittelt. Im hydraulischen und aerodynamischen 

Modell wurden die Abstände der einzelnen Meßpunkte mit zunehmender Ent

fernung von der Sohle immer größer gewählt. Der unterste Meßpunkt lag bei 

den laseroptischen Verfahren I mm über der Sohle. 
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Bild I: Versuchsanordnung S-Krümmer (hydraulisches Modell ) 

Das hydraulische Gerinne (Wände aus Plexiglas, Sohle aus Kies dm '" 5,5 mm, B 

= 1m) dient als Referenzmodell. Die Versuchsparameter können der Tabelle I 

entnommen werden. Das AD-Modell wurde im Maßstab 1: 5 als Doppelmodell 

ausgeführt und nach dem Reynolds 'schen Modellgesetz betrieben. Die Wasser

spiegelquemeigung im K.!i.immungsbereich wurde aus fertigungstechnischen 

Gründen nicht berücksichtigt. Das numerische 3D-Modell am IWK basiert auf 

den Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) mit dem Stan

dard k-E-Modell und einem speziellen Ansatz zur Beschreibung der Geschwin

digkeitsvelteilung in der viskosen Unterschicht [1]. 

U mit:el (crnls) y (cm) I Fr (-) B/y (-) 

V3 19,8 10,0 0,2 10 

V4 24,4 15,0 I 0,2 6,6 

V5 29,7 10,0 0,3 10 

V6 I 36,4 15 ,0 0,3 6,6 

Tabelle I: Versuchsparameter des hydraulischen Gerinnes 
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3 Meßverfahren 

An Meßverfahren werden eingesetzt und verglichen: 

• Versuchreihe A: ID-Laser-Doppler-Anemometer (He-Ne) der Fa. TSI 

zur Bestimmung von llx (lD-LDA) [3] 

• Versuchsreihe B: 2D-Acoustic-Doppler-Velocimeter der Fa. Nortek 

zur Bestimmung von ux' uy (2D-ADV) [4] 

• Versuchsreihe C: 2D-Laser-Doppler-Velocimeter (Halbleiter) der Fa. 

Polytec zur Bestimmung von ux' lly (2D-LDV) [7] 

Hard- und Softwarekomponenten der einzelnen Meßsysteme werden als ein

heitliches Ganzes betrachtet. Der Vergleich der Meßverfahren erstreckt sich 

ausschließlich auf das hydraulische Modell , wobei die Untersuchungen zur Ver

suchsreihe C zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht abgeschlossen sind. 

Im AD-Modell wurde eine ID-Hitzdrahtsond der Fa. Dantec verwendet. 

Die Meßverfahren werden zum einen direkt anhand der gemessenen Geschwin

digkeiten bewertet als auch indirekt über die Berechnung des Durchflusses Qmess 

und Gegenüberstellung zum Soll-Durchfluß Qsoll. Der indirekte Vergleich er

möglicht es, Abweichungen in den Randbedingungen der einzelnen Versuchs

reihen (so mußte zwischen VR A und VR B die Gerinnesohle nachgearbeitet 

werden) auszuschalten, und entspricht mehr der Praxisrealität, da in der Regel 

im Modell gemessene Geschwindigkeiten nur anhand des vorgegebenen Durch

flusses plausibilisiert werden. Zur Berechnung von Qmess wurde das BA W

Programm FLIEGE [2J verwendet. 

4 Versuchsergebnisse 

4.1 Allgemeine Beschreibung der Strömung 

Alle Modelle zeigen em prinzipiell ähnliches Verhalten der Strömung im 

Krümmungsbereich (Bild 2): Jeweils an der Krümmungsinnenseite (Quer-
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schnitte A,B und D,E) weist die Geschwindigkeit Ux die größten Werte auf, es 

erfolgt also ein Wechsel des Geschwindigkeitsmaximums von der linken Ge

rinnewand hin zur rechten. Im Übergangsquerschnitt C zwischen bei den 

Krümmungen ist die Maximalgeschwindigkeit bereits zur rechten Gerinnewand 

verschoben. Die Verlagerung von ux,max kommt in den radialen Geschwindig

keiten uy zum Ausdruck: Im Querschnitt A sind sämtliche gemessenen Radial

geschwindigkeiten auf die linke Gerinnewand gerichtet. Im Querschnitt Bist 

bereits eine gut ausgebildete Sekundärströmung 1. Art erkennbar, wobei u) in 

den oberen zwei Dritteln auf die rechte Gerinnewand gerichtet ist. Wie es die 

Geometrie bereits erwarten läßt, versucht die Strömung die S-Krümmung quasi 

auf dem 'kürzesten' Weg zu durchlaufen. In den Meßquerschnitten C und D 

entstehen so in der Nähe der linken Wand ' bauchige ' Profile (Bild 4) mit einem 

Geschwindigkeitsmaximum bei ca. 0,33 y. Über den gesamten Ksüm

mungsverlauf sind die sohlnahen Radialgeschwindigkeiten nach links gerichtet. 
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Bild 2: Isotachenbild der Strömung in den Querschnitten B (oben) und E (unten) 
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4.2 Vergleich der Meßverfahren im hydraulischen Modell 

Die Mittelung von Qmess.i über alle funf Meßquerschnitte (Bild 3) zeigt, daß 

beim lD-LDA der Abfluß zwischen 0,9 % und 4,7 % vom Sollwert abweicht. 

Bei der Betrachtung der Extremwerte von Qmess,i ist festzustellen fest, daß die 

größten Abweichungen einheitlich (mit zu hohen Werten) im Querschnitt E 

ausgangs der zweiten Krümmung auftreten. Die Erklärung, daß die Geschwin

digkeitsvertei lung durch das festgelegte Meßgitter nicht genau genug erfaßt 

wird, wird durch die 2D-ADV -Messungen jedoch nicht gestützt, da hier über

wiegend im Querschnitt B die größten Abweichungen auftreten. 

AQ [%] 
15~-----------------------------------------. 

10 ,*" .......... .. : ..... *. ::: .. .. : ·1 AQ = (Qmeaa,j - QIOU )/°
1011 

I· 
5 =1. ...• . . ... -: ••••. -: .••• ' ••. : •• '* ...... : ........... : ........... ;-,- .. .. .... ; ..... ~ . 
o A;X" .. : . ~.~~ .~ .. k- .:~=.~!.~ : ___ ~.~- - ~ ... : .. 1< 

-5 - /,' / '" .:. /' .k .... ... , .. . . ..... : .: .... :. 
/' ,. rr ." " . . . . . . . 

-10 .. ,.. . ... 
/' -(' -- 2D-ADV ~ 2D-ADV min -0- 2D-ADV max 

-15 4 · ~ .. :. . . . . + 1 D-LDA *' 1 D-LDA max 'X- 1D-LDA min 

-20 
19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 

QScl l [l/s] 

Bild 3: Abweichung des über die Integration von U. ermittelten Durchflusses vom Sollwert 

Beim 2D-ADV ist die Abweichung des Mittelwertes von Qmess.i vom Sollwert 

mit Werten zwischen -0,3 % und 2,3 % geringer. Eine noch nicht gekläl1e Aus

nahme bildet Versuch V3 (-6,6 %), der auch bei den ID-LDA-Messungen, je

doch mit anderer Tendenz, die schlechtesten Ergebnisse liefert. Die Abwei-
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chungen in den einzelnen Querschnitten bleiben sowohl beim ID-LDA und als 

auch beim 2D-ADV mehrheitlich unter +/- 5,0 %. 

Berücksichtigt man den zeitlichen Abstand zwischen beiden Meßreihen so wei 

sen die gemessenen Einzelgeschwindigkeiten (Bild 4) eine gute Übereinstim

mung zwischen I D-LDA und 2D-ADV auf. Diese Aussage wird gestützt durch 

eine früher durchgeführte Simultanmessung mit beiden Verfahren. 

-=-:.-=-Me1 VR:A ' -;.--: ML 2 VR-A - .. - ML 3 VR-A - ., - ML 4 VR·A - .. - ML 5 VÄ-A I 
0,14 __ ML1VR-B --ML2VR-B -+-ML3VR-B __ ML4VR·B --ML5 VR ·B 

I r----......:.:--. \ : : '\ : ,t ;. : , 
0.12 IQuerschnitt DI ... oo \_ ~.oooo .. oooo_· \ J. - ' ..) __ .. ~~ ... . oo . . oo.' 

0,10 --- ----- --- -- . . -j---.-----.. ---\'" \ ) -: \-
g . , ,:, 
:2 0,08 . . _. _- -- -- -.:. -~, - - -.- -.-- - - ;" _ . _ - - . - - . _- . - ·n: -
~ ~ ', ' ~~ ; :: [ l.~ •.•. \ . i ,:)' f . .. 

:: EL-,-!-L;-~-~':\~:-~;-:/---j-: ··· ·· ··· · 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

Tangentialgesehwlndlgkelt U. [emls) 

Bild 4: Vergleich minels lD-LDA und 2D-ADV gemessener Einzelgeschwindigkeiten (V6) 

Trotz des relativ weiten Meßgitters ist eine gute Erfassung der Geschwindig

keitsverteilung und des Durchflusses gegeben. Dies zeigt, daß fur eine aussage

kräftige Geschwindigkeitsmessung das Meßgitter durchaus grobmaschig sein 

kann und nur in lokalen Störungsbereichen feinmaschig angelegt werden muß. 

Das 2D-ADV-Verfahren erfordert ein Eintauchen des Sondenkopfes in die 

Strömung, so daß die üblichen, von der Sondengröße abhängigen Probleme mit 

Messungen in der Nähe fester Berandungen und der freien Oberfläche auftreten. 

Beim Einsatz laser-optischer Verfahren in Flußbaumodellen, bei denen übli-
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cherweise eine gläserne Seitenwand zur Messung von außen nicht vorhanden 

ist, ist es möglich bei einer relativ ruhigen Oberfläche durch diese hindurch zu 

messen und damit Meßwerte von der Sohle bis zur Wasserspiegeloberfläche zu 

erhalten. Die Lage des Meßvolumens ist jedoch bedingt durch die Wellenbil

dung nicht ortsfest, sondern bewegt sich leicht auf und ab. Dieser Effekt ist um 

so stärker, je größer die Eindringtiefe im Wasser ist, d.h. je näher der Meßpunkt 

an der Sohle liegt, wo naturgemäß die größten Geschwindigkeitsgradienten 

auftreten. Durch das Aufsetzen einer Glasscheibe auf den Wasserspiegel kann 

diese Vertikal bewegung des Meßvolumens verhindert werden. Dies allerdings 

schließt eine durchgängige, einheitliche und ungestörte Messung bis nahe unter 

den Wasserspiegel aus. 

Beim 2D-ADV-System ist es erforderlich zur Sondenausrichtung die Haupt

strömungsrichtung ungeHihr zu kennen, was bei Flußmodellen im Regelfall ge

geben ist und damit keine ernsthafte Anwendungseinschränkung darstellt. Für 

Geschwindigkeitsmessungen in hochturbulenten Strömungen mit wechselnden 

Strömungsrichtungen ist ihr Einsatz nur bedingt möglich. Das 2D-LDV hinge

gen liefert aufgrund der durch die beiden Strahlenpaare definierten Strömungs

richtungen die tatsächliche Strömungsrichtung und ist prädestiniert fur Messun

gen in hochturbulenten GeschwindigkeitsfeJdern. Da der Preis eines 2D-ADV 

nur 10% eines 2D-LDV Systems beträgt, stellt das 2D-ADV jedoch für Mes

sungen in Flußmodellen eine beachtenswerte Alternative dar. 

4.3 Vergleich hydraulisches und numerisches Modell 

Als Ausgangsdaten fiir das numerische Modell dienten die WasserspiegeJlage 

im Austrittsquerschnitt E des S-Krümmers und die Geschwindigkeiten ober

stromigen Referenzquerschnitt des HD-Modells. Da Turbulenzgrößen nicht 

gemessen wurden, erfolghte fiir die Berechnung eine sinnvolle Annahme über 

die Turbulenzintensität. 
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Ungeachtet der getroffenen Annahmen und Vereinfachungen errechnet das HN

Modell einen grundsätzlich ähnlichen Strömungsverlauf wie in 4.1 beschrieben. 

Wie Bild 5 beispielhaft zeigt, stimmen gerechnete und gemessene Tangential

geschwindigkeiten exzellent überein. Größere Abweichungen, deren Ursache 

noch ungeklärt ist, ergeben sich jedoch bei Vergleich der Radialgeschwindig

keiten 1Iy. 
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Bild 5: Vergleich der normienen Tangentialgeschwindigkeiten von HD und HN -Modell (V3 ) 

4.4 Vergleich hydraulisches und aerodynamisches Modell 

Die Übereinstimmung zwischen hydraulischem und aerodynamischem Modell 

[5,6] ist überwiegend gut. Die Tangentialgeschwindigkeiten u, differieren im 

Regelfall um deutlich wen iger als 10%. Im sohlnahen Bereich sind stärkere 

Abweichungen aufgrund der nur schwer nachzubildenden Sohlrauheit festzu-
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stellen. Der Vergleich zwischen den Eulerzahlen (EuHD / EUAD = 0,77 ... 0,90) als 

auch die Nachrechnung der Sohlrauheit belegt eine vergleichsweise glattere 

Sohle im AD-Modell. Ein deutlicher Unterschied besteht in der Geschwindig

keitsverteilung im Querschnitt A, wo das aerodynamische Modell eine stärkere 

Konzentration der Strömung an der Krümmungsinnenseite zeigt als das hy

draulische. Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt bei einem B/y -Verhältnis 

von 6,6 und ist zunächst als Folge der Vernachlässigung des Schwerkraftein

flusses (Wasserspiegelquerneigung) und des vorhandenen Impulsaustausches 

über die Symmetrieebene hinaus zu werten. Der Effekt dürfte zusätzlich da

durch verstärkt werden, daß im AD-Modell nur auf der Sohle Rauheit (als Mo

dellabdeckung wurde aus meßtechnischen Gründen Plexiglas verwendet) auf

gebracht wurde. Der größere Anteil an glatten Berandungsflächen bewirkt eine 

Konzentration des Abflusses zu den glatten Wänden hin. Die durchgefiihrte Ab

senkung der Deckplatte im AD-Modell kompensiert dies nicht vollständig. Im 

jedem Fall zeigte sich, auch im AD-Modell eine rauhe Sohle erforderlich ist, 

um ähnliche Strömungsverhältnisse zu erhalten. 

5 Ausblick 

Die bisherigen Untersuchungen und Analysen haben gezeigt, daß im prakti

schen Modelleinsatz I D-LDA und 2D-ADV Geschwindigkeitsmeßverfahren 

verläßliche und vef\vertbare Ergebnisse liefern. Für das 2D-LDV -System stehen 

steht dieser Nachweis noch aus. Parallel zu diesen Untersuchungen wird an der 

BA Weine Versuchsstrecke aufgebaut, mittels der Geschwi ndigkeitsmeßsonden 

im Sinne einer Kalibrierung überprüft werden können. Ähnlich wie bei der Ka

librierung von Hitzdrahtsonden wird in einer geschlossenen Strecke hinter einer 

genormten Düse die Sonde mit einer definierten Geschwindigkeit angesträmt. 

Gegenüber der zur Kalibrierung üblicherweise verwendeten Schlepprinne ist 

dadurch ein zeitsparendes, schnelles Durchfahren aller Geschwindigkeitsbere i

che möglich . 
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H. Brombach 

Umwelt- und Fluid-Technik GmbH 

25 Jahre fluidische Steuerelemente in der Wassertechnik 

Kurzfassung 
FLUIDIC sind reine strömungsmechanische Elemente , die Fluidströme nur mit 
Hilfe verschiedener Strömungseffekte steuern und keine beweglichen Teile 
haben. Seit etwa 25 Jahren werden sie in der Wassertechnik eingesetzt. Sechs 
Wirbelkammergeräte werden vorgestellt. Weltweit arbeiten mehrere tausend 
dieser Anlagen in Abwasserkanalisationen und an Rückhaltebecken aller Art. 

Abstract 
FLUIDICS are purely fluidic devices which control flow of fluids by various 
flow effects, without using any moving parts. These devices have been used in 
water technology for the past 25 years. Six types of vortex chamber controllers 
are presented. Thousands ofthese controllers are in servive worldwide, in sewer 
systems and at all types of retention reservoirs. 

1 Frühe Versuche 
Angesichts des IOD-jährigen Bestehens des Hubert-Engels-Laboratoriums hat 
ein Bericht über "nur" 2S Jahre Entwicklung einer hydromechanischen 
Spezialität eine schlechte Ausgangsposition. Aber fast nie fallt eine technische 
Neuerung vom Himmel, auch wenn das mancher Erfinder und sogar das 
Patentamt glaubt. So ist das auch bei den fluidischen Steuerelementen, über die 
im folgenden gesprochen werden soll. Fluidische Steuerelemente sind 
VOlTichtungen, die ohne bewegliche Teile allein unter Ausnutzung 
strömungsmechanischer Effekte einen Fluidstrom, also Gas oder Flüssigkeit, 
steuern können. Mehr dazu später. 

Heute ist ziemlich sicher, daß das erste fluidische Steuerelement im Jahr 1928 
von HetTn Prof. Thoma vom Hydraulischen Institut der Technischen 
Hochschule München zum Patent angemeldet vrorde [I] . Das ist immerhin 70 
Jahre her und war kurz nachdem Herr Prof. Huben Engels in Dresden im Jahr 
1924 emeritierte, aber weiterhin aktiv blieb. Wahrscheinlich haben sich die 
beiden Hydraulik-Kollegen sogar gekannt. Bild I zeigt das Original der 
sogenannten "Thomaschen Rückstromdrossel" aus Messingguß und mit 
abgenommenem Deckel. In der damaligen Beschreibung heißt es: "Die Vor
richtung, die keine beweglichen Tei le besitzt und In bei den 
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Durchflußrichtungen einen sehr verschiedenen Fließwiderstand aufweist, würde 
in gevlissen Fällen, obgleich sie das Rückströmen nicht vollständig verhindern 
kann, große Vorteile bieten". Man hat damals wohl vorrangig an 
Sicherheitsventi le für Dampfmaschinen gedacht. Strömt Dampf oder Wasser 
durch die mittige Düse in die kreisrunde Wirbelkammer, verteilt sich das Fluid 
wie bei einem Plattendiffusor etwa gleichfOrmig radial in der Kammer und fließt 
dann nach links im Bild 1 aus der tangentialen Düse aus der Kammer heraus. 
Der Druckverlust ist gering, die Bremse ist offen. Wechselt aber die Fließ
richtung, so daß das Fluid von links kommend tangential in die Wirbel kammer 
strömt und diese nun mittig verlassen muß, so baut sich eine linksdrehende Wir
bel strömung mit großem Druckabfall auf, der Rückwärtsstrom wird stark ge
bremst. Das Verhältnis der Durchfl üsse vorwärts zu rückwärts betrug etwa 4: l. 
Mit dem Sieg der Verbrennungsmotoren kam die Idee in Vergessenheit. 

Bild I : Thomasche Rückstromdrossel aus Messing von 1928, Foto Dr. Tipperts, Sheffield 

Wie Seeber berichtet [2], kam dann etwa 40 Jahre später doch noch eine 
Wasser-Rückstrom bremse zum Einsatz. Im Wasserschloß des Kauner
talkraftwerkes in Österreich arbeitet zur Dämpfung der Druckschwankungen 
eine Rückstromdrossel mit 6,40 m Durchmesser und einer Spitzenleistung von 
15.000 PS! 

2 FLl.JIDIC, Euphorie, unenwlte Hoffnungen und Erfolg mit Wasser 
Etwa ab 1960 tauchten in Forschungslabors der amerikanischen Armee soge
nannte "FLUIDICS" auf [3]. FLUIDIC steht für FLUlD LOGIC. FLlJ1DICS 
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nutzen, ähnlich wie Transistoren und andere Halbleiterelemente in der 
Elektronik, nicht alternde physikalische Effekte und haben keine 
verschleißenden, mechanisch bewegten Teile. Das Militär hoffte, mit 
FLUIDICS sehr zuverlässige und kompakte Steuerungen rur Geschosse und Ra
keten bauen zu können, die sogar elektromagnetischen Schocks widerstehen 
würden. In England setzte die Atomindustrie große Hoffnungen in die 
FLUIDICS. Sie sollten als Sicherheitsventile in Notkühlkreisläufen u.ä. 
eingesetzt werden [4] . 

Man erwartete 
äpnlich stürmische 
wicklung wie in 
Elektronik. In der 
schinenbaubranche 

eine 
Ent
der 

Ma
kam 

Euphorie über eine mit 
Hydrauliköl, Abgas oder 
Preßluft arbeitende Alter
nativtechnik auf. 

Bild 2 zeigt eine Zusam
menstellung der bekann
testen FLUIDIC-Elemente 
aps damaliger Zeit. Man 
muß noch heute den Mut 
meiner damaligen Lehrer, 
Herrn Prof. A. Röhnisch, 
Herrn Prof. Marotz und 
Herrn Prof. Giesecke von 
der Universität Stuttgart, 
bewundern, angesichts 
dieser merkwürdigen 
Apparate das Thema an 
einem Institut rur Wasser
bau überhaupt zur Pro
motion zuzulassen, Dis
sertation 1972 [5]. Die 
einzige Bedingung, die 
man mir damals stellte, 
war, ich möge doch bitte 
an emem Wasserbau
institut Wasser als Fluid 
benutzen. 
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Bild 2: Die bekanntesten FLUIDIC-Elemente um 1970 aus [5] 
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Aus Platzgründen soll nur ein einziges FLUIDIC beschrieben werden, um die 
damalige Faszination zu verstehen: der Impulsverstärker von Bild 2. Von einer 
Versorgungsdüse V wird ein Freistrahl mittig auf einen Keil geschickt. Das 
Fluid wird in zwei gleiche Teilströme gespalten und verläßt das Element am 
linken und rechten Ausgang AL und AR. Damit bei "Rückstau" an einem der 
Ausgänge das Fluid nicht einfach den Weg zum anderen Ausgang nimmt, gibt 
es links und rechts Entlüftungen E, Entschuldigung, Entwässerungen. Schickt 
man nun in eine der beiden Steuerdüsen S links und rechts an der Wurzel des 
Freistrahis einen zusätzlichen Wasserstrom, wird der Hauptstrahis seitlich 
abgelenkt, so daß nun die Ausgänge ungleich beschickt werden. Mit einem 
relativ kleinen Steuerimpuls können so relativ große Volumen- bzw. 
Massenströme auf verschiedene Ausgänge gelenkt werden. Man sprach von 
Verstärkungsverhältnissen von mehr als 1: 1 00. So könnte man z.B. den Kurs 
einer Rakete korrigieren, indem man den Triebstrahl mit Hilfe kleiner seitlicher 
Impulse schwenkt. Die elektro-mechanische Lösung der gleichen Aufgabe ist 
keine einfache Sache. Versteht man nun die damalige Aufregung um eine neue 
Technologie? 
Dem geübten Hydromechaniker wären natürlich schon damals Zweifel 
gekommen. Zerfällt der Frei strahl wegen Turbulenz, leidet darunter die 
Trennschärfe, sind die Druckverluste in der Praxis hinnehmbar? Diese 
Gegenargumente, die gelegentlich hochkamen, wurden damals mit der 
Begründung abgewiesen, das wäre ein neues Feld und die Forschung würde das 
Problem schon lösen. Und überhaupt läge die Zukunft der FLUIDIC in der 
Miniaturisierung. Man wollt genau so wie in der Halbleitertechnologie alles 
ganz klein machen. Und je kleiner etwas wird, um so kleiner werden die 
Verluste, und es stellt sich sowieso laminares Strömen ein, Punkt. 
Ich war damals noch ein ziemlich ungeübter Hydrauliker. Aber die Vorgabe, 
doch bitte Wasser als Fluid zu benutzen, erwies sich als sehr erzieherisch. Es 
mußte nämlich dringend überlegt werden, zu welchem Zweck diese neuartigen 
FLUIDICs denn im Wasserbau zu gebrauchen wären? So kam ich schnell 
dahinter, daß nicht die Signal verarbeitung mittels Wasser ein dringendes 
Bedürfuis, sondern daß die Steuerung des Durchflusses ein viel weiteres Feld 
ist. 

Oben links auf Bild 2 sieht man die Thomasche Rückstrombremse. Sie zählt 
1970 in Anlehnung an die Elektronik zu den Gleichrichtern oder Dioden. Bei 
den Analogverstärkern findet man ein äußerlich ähnliches, aber damals gänzlich 
neues Element, die Wirbelkammertriode. Die beiden genannten Elemente sind 
ab dem Jahr 1973, also vor 25 Jahren, die Stammeltern einer ganzen Familie 
von Wirbelkammergeräten geworden, die heute in der Wasserwirtschaft 
arbeiten. 

320 



Die anderen FLUIDICs sind heute bis auf wenige exotische Ausnahmen, z.B. 
beim Militär und in der Atomindustrie, untergegangen. In Mascrunenbauer
kreisen wird vom "Flop des Jahrhunderts" gesprochen. Der Grund rur das 
Scheitern war die Ignoranz gegenüber den strömungsmechanischen Gesetz
mäßigkeiten und das Unterschätzen der Probleme bei der Miniaturisierung. Die 
Strömungseffekte werden schwächer, je kleiner der Maßstab wird! Durch die 
Forderung, Wasser als Fluid zu benutzen, wurde dieser Schritt in die falsche 
Richtung vermieden. 

3 Wirbeldrosseln 

Das Phänomen der Wirbelströmung wird in 
allen noch zu zeigenden Geräten zu Steu
erungszwecken genutzt. Das strömungsmecha
nische Prinzip läßt sich sehr schön an der soge
nannten Wirbe1drossel erklären, siehe Bild 3. 
Die Wirbeldrossel ist ähnlich der alten Thoma
sehen Rückstrombremse, aber sie wird nur in 
Bremsrichtung betrieben. Das Wasser fließt 
tangential in eine horizontale rotationssymme
trische Kammer hinein, die unten eine kreis
förmige, zentrische Ausgangsöffnung hat. We
gen des Satzes der Erhaltung des Impuls-mo
mentes beschleunigt die Strömung auf der Bahn 
einer logarithmischen Spirale von außen nach 
innen. Die Beschleunigung ist verIustarm, weil 
sich eine fast ideale Wirbel senke einstellt. In der 
Mitte werden die Fliehkräfte so groß, daß sich 
ein luftgerullter Wirbelkern bildet. Der Ausfluß 
ist ein Hohlstrahl, der nur einen kleinen Teil des 
freien Ausgangsquerschnittes benutzt. 
Die Abflußformel rur die Wirbeldrossel , die in 
[6] rur den vereinfachten Fall einer zweidimen
sionalen, reibungsfreien Flüssigkeit beim Aus
fluß ins Freie abgeleitet wird, lautet, wobei he 

die Druckhöhe am Zulauf ist: 
Bild 3: Wirbeldrossel und 
Strömungsvorgänge 
I Wirbelkammer, 
2 Zulauf, 
3 Wirbelkembelüftung, 
4 luftgefiillter Wirbelkern, 
5 austauschbare Ausgangsblende 
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Man erkennt leicht die Torricellische Abflußfonnel. Der Fl ießbeiwert il ist 
abhängig vom Verhältnis der Wirbelkanunerradien. Der Abfluß würde 
theoretisch Null werden, wenn die Wirbelkamrner unendlich groß wird . Das ist 
natürlich falsch, weil die Formel stark vereinfacht ist. Aber der Durchfluß wird 
tatsächlich sehr klein. ~-Werte bis hinunter zu 0,15 lassen sich erreichen, selbst 
wenn der Ausgangsquerschnitt nicht kleiner als der Zulaufquerschnitt ist. 
Vergl ichen mit dem Ausfluß aus einer scharfkantigen äfmung gleicher 
Querschnittsfläche Ae ist das nur etwa ein Viertel des Durchflusses! 

Mit diesem Strömungstrick eroberte sich die Wirbeldrossel ab 1976 ein weites 
Einsatzfeld in der Abwassertechnik und in der Verfahrenstechnik, wo es 
schwierig zu handhabende Flüssigkeitsströme zu drosseln gab. Die dort bislang 
üblichen Drosselblenden verstopften oder verzopften bei kleinen Abflüssen. 
Drosselrohre sind ungenau, verstopfen noch leichter und sind im Abfluß nicht 
verstellbar. Heute sind weltweit einige tausend Wirbeldrosseln, vor allem in der 
Abwasserkanalisation an Regenüberläufen und Regenbecken, mit großem 
Erfolg in Betrieb. Bild 4 zeigt eine Wirbeldrossel D 200 mrn fi1r einen Abfluß 
von 25 Us bei 2,5 m Druckhöhe. Die Drossel aus Edelstahl kann mühelos eine 
Lebensdauer von 50 Jahren erreichen. 

Bild 4: Wirbeldrossel aus Edelstahl als Abflußsteuerung an einem Regenüberlaufbecken 
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4 Wirbelkammertrioden 
Die Wirbelkammertriode sieht auf den ersten Blick wie eine Wirbeldrossel aus, 
hat aber neben der Ausgangsdüse A und der Steuerdüse S eine dritte, radial aus
gerichtete Versorgungsdüse V, deshalb der Name "Triode", siehe Bild 2 und 5. 
Fließt das Wasser nur durch die Versorgungsdüse zu, gibt es in der Wirbelkam
mer zwei schwache, spiegel symmetrische Strömungswalzen. Das Wasser fließt 
als Voll strahl nach unten ab. Der Druckverlust ist relativ klein, der Durchfluß 
groß . 

Bild 5: Wirbelkamrnertriode, Strömungsbilder nach [8] 

Schickt man nun zusätzlich einen zweiten Wasserstrom durch die tangentiale 
Steuerdüse, tauschen beide Strahlen den Impuls aus und es kommt zu einem 
ganz anderen Strömungsbild mit einem starken Einzelwirbel und einem 
Hohlstrahl am Ausgang. Das Resultat ist paradox: obwohl ein zusätzlicher 
Wasserstrom in die Wirbelkammer geschickt wird, ist der Abfluß aus der 
Kammer kleiner als zuvor. Das Element ist aktiv und kann deshalb das 
Torricellische Gesetz überlisten, obwohl die Gehäusegeometrie unverändert 
bleibt und es keine mechanisch bewegten Teile gibt. Neumayer [7] hat den 
Wirkungsgrad von Trioden bis auf über 60 % steigern können, d.h. der Abfluß 
am Ausgang geht auf 40 % des Ausgangswertes zurück, wenn ein Steuerstrom 
mit derselben Druckhöhe wie der Versorgungsstrom angelegt wird. 

Zugegeben, auch für den geübten Hydrauliker ist dieser Effekt aufregend. Doch 
was ist der praktische Nutzen? Ich mußte mir auf den FLU1DIK-Konferenzen in 
den 70-er Jahren den Kommentar "Solution looking for a problem" anhören. 
Bild 7 zeigt einen idealisierten Vorschlag für praktische Nutzanwendung in der 
Wasserwirtschaft, der ohne den nachhaltigen Einsatz von Herrn Prof. Giesecke 
[8] wohl nie seinen Weg in die Praxis gefunden hätte. Eine 
Wirbelkammertriode, zum besseren Verständnis senkrecht stehend gezeichnet, 
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steuert den Abfluß aus einem Rückhaltebecken. Solange der Zufluß klein ist, ist 
der Speicher leer, weil das Wasser ungebremst durch die Triode abläuft. Steigt 
der Zufluß bei Regen an, füllt sich der Speicher allmählich, wobei die Triode 
mit den beiden symmetrischen Doppelwalzen arbeitet und einen kleinen 
Fließwiderstand entwickelt. Ist der Speicher etwa zur halben Höhe gefüllt, 
überschreitet der Abfluß das vorgegebene Limit. Nun wird eine 
Überfallschwelle geflutet, das Wasser fließt hinab in die Steuerdüse, stößt den 
Wirbel an und reduziert den Abfluß. Wenn die Hochwasserentlastung anspricht, 
also der Speicher voll ist, wird wieder der Sollabfluß erreicht. Obwohl es nur zu 
etwa einem halben Dutzend praktischer Anwendungsfälle bei 
HochwasseITÜckhaltebecken kam, ist die Wirbelkamrnertriode ein wichtiges 
Bindeglied auf dem Weg zum Verständnis und Erfolg der fluid ischen 
Steuerelernente. 

Zuflun ~ 
Slorgrone z 11I 

Wasserspleg@! :: 
Steuergrone u I tI 

I -
E 
.50 
.:;; 
QJ 

.:;; 

Sleuerf lun ~ ~ 
Sleilgrone y 11 I g 

Ci 
Sperrbauwerk 

0 __ / ~ 
/" / 

Sleuers trecke . r 
Wtrbelkammerverstarker". ~ 

Abflun i ", 
Ausgangsgrone x It l 

Abfluß Q in IIs 

Bild 6: Abflußsteuerung fiir ein HochwasseITÜckhaitebecken mit einer Wirbelkammertriode 

5 Gesteuerte Wirbelventile 
Die Beschäftigung mit Problemen der Abflußsteuerung zeigte bald, daß die 
Wirbelkammer einige Bauhöhe verbraucht, weil das Wasser nach unten 
herausfließt. Diese Höhe fehlt in der Praxis oft. Das gesteuerte Wirbelventil , 
siehe Bild 7, löst dieses Problem. Das Ventil hat eine gerade und horizontale 
Durchflußachse. Die Wirbelkammer sitzt "huckepack" darüber. Es gibt zwei 
Steuerdüsen. 
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Die erste setzt den Wirbel in Gang, 
wenn der Sollabfluß überschritten 
ist, die zweite stoppt den Wirbel 
wieder, wenn das Rückhaltebecken 
voll ist und erlaubt so eine Vorent
lastung. Das erste Hochwas
serrückhaltebecken mit einer voll
fluidischen Abflußsteuerung aus 
zwei parallelen Wirbelventilen, 
siehe Bild 8, arbeitet seit 1981 [9]. 
Der Sollabfluß der Anlage beträgt 
8 m3/s, der Hochwasserabfluß 
36 m3/s. Die Ventilnennweite ist 
900 mm. Heute gibt es etwa zwei 
Dutzend ähnlicher Anlagen. 

Bild 7: Doppelt gesteuertes Wirbelventil 

-<.~~ . :o>:l; . 
: ~- · T 

~~='>Lt , ; 

Bild 8: Vollfluidische Steuerung des Hochwasserrückhaltebeckens Alzey, Sollabfluß 8 m3/s. 

I Grundablässe, 2 Dauerstauschwelle, 3,4 linkes und rechtes Ventil , 5,6 Versorgungsdüsen, 
7,8 erste Steuerung, 9,10 zweite Steuerung, Vorentlastung, 11 Hochwasserentlastung 
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6 Konische Wirbelventile 

Einen weiteren Schritt zur Vereinfachung stellt das sogenannte "konische Wir
belvenil" dar, sieh Bild 9. Es gibt nur noch eine einzige Einlaßdüse, die 
konische Wirbelkammer ist schräg aufgerichtet, so daß das Wasser fast ohne 
Höhenversatz durch das Ventil fließen kann. 1st der Vordruck gering, stellt sich 
Freispiegelabfluß ein, Offenstellung. Steigt der Vordruck, entweicht die Luft 
und die Wirbelkammer fullt sich mehr und mehr mit Wasser. Ist die Kammer 
scheitelvoll und damit der Wasserkörper perfekt rotationssymmetrisch, springt 
der Wirbel an. Das Ventil arbeitet nun wie eine Wirbeldrossel mit dem fast 
gleich großen Fließwiderstand. Das Ventil schaltet also ohne jede Hilfsenergie 
und ohne bewegliche Teile zwischen kleinem und großem Fließwiderstand hin 
und her, siehe Abflußkurven auf Bild 10. Die Form der Abflußkurve kann durch 
Verändern des Aufstellwinkels der Wirbelkammer angepaßt werden. 

Die starke Abflußdrosselung bei großem freien Durchgangsquerschnitt und die 
sichere Funktion dank nicht alternder Strömungseffekte haben das konische 
Wirbelventil zum erfolgreichsten Vertreter der Familie der fluidischen Elemente 
gemacht. Weltweit arbeiten mehrere tausend Geräte, vornehmlich in der 
Abwasserkanalisation. Bild 12 zeigt zwei typische Abwasserventile. 

h 
~ o 11 · 

&3 30· 

~ 45· 

~~------------------~- o 
DrosselsteIlung Abfluß In 115 

Bild 9: Fw1ktion des konischen Wirbelventils Bild 10: Typische Abtlußkurven 
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Bild 11: Abwasserventile aus Edelstahl aus der Serienproduktion fiir die Abflußsteuerung 
an Regenüberläufen in Mischwasserkanalisationen, nasse Aufstellung 

7 Vertikale Wirbelventile 

I\achdem man erkannt hatte, daß der Wirbel auch gut arbeitet, wenn er schräg 
gestellt wird, war es nur konsequent zu versuchen, was passiert, wenn man die 
Wirbelkammer senkrecht aufstellt und das Wasser von schräg unten zufließen 
läßt. Das Ventil wird dabei im Oberwasser eingebaut (nasse Aufstellung), steckt 
damit teilweise selbst im Wasser oder taucht sogar unter, siehe Bild 12. 

Bei teilweisem Eintauchen wirkt die Ausgangsöffnung als hydraulischer 
Konrrollquerschnitt. Der Fließwiderstand ist klein . Steigt der Außen
wasserspiegel an, wird der Wasserkörper in der Wirbelkammer mehr und mehr 
rotationssymmetrisch. Die Luft entweicht oben aus einer kleinen Öffnung. Ist 
die Wirbelkammer völlig untergetaucht, setzt die Wirbelsrrömung ein und 
bremst den Abfluß. Die Gehäuseform wurde so optimiert, daß das vertikale 
Wirbelventil den besten Fließwiderstand in der ganzen Gerätefamilie erreicht. 
Um den gleichen Durchfluß bei gleichem Druck herzustellen, müßte eine 
scharfkantige Drosselblende einen 6-maI kleineren Fließquerschnitt haben. 
Vertikale Wirbelventile sind zu Tausenden in der ganzen Welt im Einsatz, 
insbesondere bei der Abdrosselung des Regenwasserabfl usses von Straßen, 
Autobahnen und Flugplätzen und in der allgemeinen Verfahrenstechnik. 
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Venlilgehäuse OffensteIlung 

Bild 12: Strömungsvorgänge im vertikalen Wirbelventil. a Wirbelkammer, b Zulauf, c Ablauf, 
d austauschbare Ausgangsblende, e Entlüftung 
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R. Prenner, CA) 
Institut für Konstruktiven Wasserbau, Technische Universität Wien 

Der Einfluß von Düsen bzw. Diffusoren auf das Transmissions
bzw. Reflexionsverhalten von Druckwellen. 

Kurzfassung 

Die durchgeführte Untersuchung beschäftigte sich mit dem Einfluß einer koni
schen Wasserschloßdrossel auf den Druckwellendurchgang. In Speicherkraft
werken mit gedrosselten Wasserschlössern läßt sich der Druckstollen leider 
nicht immer von den durch Stell- und Regelungsvorgängen verursachten 
Druckwellen schützen. Aus diesem Grunde wurde der Einfluß einer konischen 
Drossel CQuerschnittsverhältnis m = AOrossel / ARohr = 1/8, Länge 13 5 mm) -
wirksam als Düse bzw. als Diffusor - auf die Druckwellentransmission in 2 hy
draulischen Stahlrohrmodellen CD 100) mit Einzeldruckwellen unter verschie
denen Grundströmungsverhältnissen experimentell untersucht. Die Auswertung 
der Meßergebnisse erfolgte einerseits für eine einfache praktische Handhabung 
durch die Darstellung von dimensions losen Transmissionkoeffizienten in Dia
grammen. Andererseits wurden auch zahlreiche ausgewählte Versuche minels 
eines Charakteristikenverfahrens unter Einbeziehung eines quadratischen Dros
selwiderstandsgesetzes numerisch nachgerechnet, um die Zulässigkeit dieses 
Ansatzes für die instationäre Berechnung zu überprüfen. 

Abstract 

This paper attempts to investigate the hydraulic resistance behavior of a conical 
throttle element Corifice-to-pipe cross-section m =~rollie / ~ipe = 1/8, length 
135 mm) during pressure wave transmission. In pressure duct systems with 
throttled surge tank, the headrace tunnel cannot always be protected from 
press ure surges induced by turbine, pump and valve regulation. In order to as
certain the influence of the conical thronle - used on ce as a nozzle and on the 
other side as a diffusor - on the transmission of pressure waves, 2 arrangements 
with steel pipe (D 100) models were conducted in which this throttle element 
was used under various steady basic flows with single pressure waves. The 
results of the investigations are depicted in form of diagrams for practical use. 
These diagrams make it possible to estimate the efficiency of this throttle 
element regarding the reflection and transmission behavior in a pipe system. 
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The suitability and limitation of the assumption of a steady throttle headloss in 
the common unsteady calculation was tested by a standard method of 
characteristics (MOC) using control calculations ofthe experiments. 

1 Gegenstand der Untersuchung 
In hydroelektrischen Anlagen mit gedrosselten Wasserschlössern kommt es 
häufig durch die immer schärfer werdenden Betriebsfuhrungsvorgaben hin
sichtlich Leistungs- und Frequenzregelung im europäischen Verbundnetz zu ei 
ner extremen dynamischen Belastung der Triebwasserwege. Von maßgeblicher 
Bedeutung bei der dynamischen Berechnung des Triebwassersystems eines 
Speicherkraftwerks ist die Kenntnis des tatsächlichen Widerstandsverhaltens 
des Drosselelernents im Wasserschloß, da davon das Druckschwingungsbild des 
gesamten Triebwassersystems beeinflusst werden kann. Im gegenständlichen 
Fall wird das Verhalten von Druckwellen beim Durchgang durch eine konische 
Drossel am Ende der Unterkammer im Übergang zum Steigschacht des Wasser
schloßes bzw. im direkten Übergang vom Stollen in den Wasserschloßsteig
schacht untersucht. Unter anderem kann es hier auch durch Verzweigungen und 
nicht lineare Drosseln zu gefährlichen Druckschwingungen im Stollensystem 
kommen [I , JAEGER, 1949], die zu Schäden an der Stollenwandung fuhren 
können (Bild I). 

Druckhöhen bei elastischer 
Berechnung des Stollen l 

Druckhöhen aufgrund der Berechnung 
der Massenschwingung (starre Theorie) 

minimal untere 

Schwa 

Speicher 

~Druckstollen 
Risse, verursacht durch 
Druckschwingungen 

J 

Drosselelement ----' 

obere Schwall· 

Druckschacht oder 
Druckrohrleitung 

Krafthaus 

Bild I: Triebwasserleitungssystem eines Hochdruckspeicherkraftwerks, Extrem - Druck
schwingungsbi ld bei Anregung der 2. Harmonischen des Stollens. 

Die Berechnung der Druckschwingungen des Gesamtsystems erfolgt üblicher
weise durch ein Charakteristikenverfahren im Zeitbereich [2, WYLIE u. 
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STREETER, 1993] bzw. wird auch durch ein Impedanzenverfahren im Fre
quenzbereich [3, HUDOVERNIK u. LEIN, 1969] ergänzt, wobei die Eingangs
parameter abgeschätzt und variiert werden. Derzeit herrscht im Detail noch Un
klarheit über die Größenordnung der Druckwellentransmission und Reflexion 
am Drosselelement. Bei der instationären Rohrströmungsberechnung stellt sich 
auch die Frage, ob das üblicherweise verwendete quasistationäre Drosselwider
standsgesetz im instationären Fall seine Gültigkeit behält, bzw. wo dessen An
wendungsgrenzen bei bestimmten Drosselquerschnittsverhältnissen und Dros
seltypen und den damit verbundenen Verlustbeiwerten liegen. 

Es wurden Grundlagenversuche - zur Problemvereinfachung und Anal ysezwek
ken mit reinen Einzeldruckwellen - in einem "Geraden Rohr" und einem 
"Rohrabzweig" mit einem konischen Drosselelement durchgeführt. Die Aus
wertung der experimentellen Untersuchungen erfolgte durch dje Darstellung 
von dimensionslosen Transmissionkoeffizienten unter verschiedenen Grund
strämungsverhältnissen bzw. wurde eine Reihe von Versuchen zur Überprüfung 
der Gültigkeit des stationären quadratischen Drosselwiderstandsgesetzes nume
risch nachgerechnet. 

2 Bisherige Untersuchungen 
Das Literaturstudium zeigt, daß es speziell zum Thema der Druckwellentrans
mission und Reflexion für Drosselblenden nur eine geringe Anzahl von Arbei
ten gibt, die dieses Phänomen separiert behandeln. Durch die hohen Anforde
rungen an die Meßeinrichtung sind z.B. nur die neueren Arbeiten von BERGER 
[4, 1978] und PRENNER [5, 1997] erwähnenswert. BERGER untersuchte koni
sche Kreisblenden in einem geraden Rohr mit extremen Querschnittsverhältnis
sen, um instationäre Abweichungen beim Druckwellendurchgang aufzuzeigen. 
PRENNER untersuchte Kreisblenden mit konstanter Bohrung in einem geraden 
Rohr und einem Rohrabzweig, um das Auftreten von instationären Auswirkun
gen bei gewissen Drosselquerschnitts- und Grundsträmungsverhältnissen zu be
stimmen. Diese Arbeit stellt nun eine Fortsetzung dieses Forschungsschwer
punktes am Institut für Konstruktiven Wasserbau der TU Wien dar. Der Voll
ständigkeit halber sei en"'ähnt, daß auch das Druckstoßverhalten an gedrossel
ten Wasserschlössern z.B. von ZIENKlEWICZ und HA WKINS [6, 1954], 
SETH [7, 1965 und 8,1973], BERNHART [9, 1977] untersucht wurde. Die Er
gebnisse dieser Untersuchungen geben aber keinen Aufschluß über das eigentli
che Widerstandsverhalten des Drosselelements, da dieses durch entlastende Re
flexjonswellen von der freien Wasserschloßoberfläche beeinflusst wurde. 

Bezügl ich des Einflusses eines konischen Drosselelementes - wirksam als Düse 
bzw. als Diffusor - auf das Widerstandsverhalten beim Druckwellendurchgang 
wurden nach unserem Kenntnisstand bis dato noch überhaupt keine Arbeiten 
publiziert. 
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3 Grundlagen 

Das instationäre Widerstandsverhalten einer Drossel ist gegenüber dem statio
nären phänomenologisch als Änderung der Strömungskonfiguration und damit 
gekoppelt auch der inneren Druckkräfte während des Druckwellendurchganges 
zu sehen. Dieses Verhalten wird durch die Abweichung zwischen gemessener 
transmittierter Druckwelle und mit quasistationärem Ansatz berechneter 
Druckwelle charakterisiert. Bei stärkeren Drosselungen treten in der Anlaufzeit 
einer Druckwelle hinter der Drossel geringere Drücke auf als bei quasistationä
rer Berechnung. Es kommt zum Stau vor der Kontraktionssstelle im Anlauf
vorgang und zu einer Sogwirkung hinter der Drossel in der Auslaufphase ( Ver
zögerungsphase), was zu einer Phasenverschiebung der transmittierten Druck
welle führt. Die Einbindung des Druckhöhenverlustes eines Drosselements er
folgt nach einem Ansatz rur stationäre Strömung allgemein durch einen Ver
lustbeiwert ~D<o"d' der mit der Geschwindigkeitshöhe in Bezug gebracht wird. 

)

2 2 
1 . V Roor 

2·g 
( I ) 

h".D=sc, ...... Drosseldruckhöhenverlust 

~Drossc, ···· ····Drosselverlustbeiwert 

vRo1U ........... mittlere Fließgeschwindigkeit im Rohr 

g ................ Erdbeschleunigung 

ARohr ··········Rohrquerschnittsfl äche 
ADroSK, .. ..... .Kleinste Drosselquerschnittsfläche 

I-' = A"""In>kt;on I Al>n»s<t .. .. Kontraktionsbeiwert 

Mit diesem Ansatz kann der Druckwellendurchgang durch eine Drosselstelle in 
einer Rohrleitung über Transmissionsfaktoren recht anschaulich dargestellt und 
berechnet werden. Diese Transmissionsfaktoren zeigen die Größenordnung, wie 
eine positive bzw. eine negative Druckwelle beim Durchgang durch die Rohr
leitung verändert bzw. in welcher Weise sie reflektiert wird, wobei instationäre 
Effekte (vor allem die Phasenverschiebung) nicht berücksichtigt werden. Die 
theoretischen (berechneten) Transmissionskoeffizienten ermitteln sich in Ab
hängigkeit von der stationären Grundströmung im "Geraden Rohr" mit: 

s =a (v, - vo) 
t.h·g 

s ...... Transmissionsfaktor 

r. ...... Reflexionsfaktor 

a ...... Druckwel lenlaufgeschwindigkei t 

( 2 ) 

v, ..... mittlere Fließgeschwindigkeil im Rohr während der Druckwellemransmi ssion 

vo ..... mittlere stationäre Fließgeschwindigkeit im Rohr (Grundströmung) 

t.h .... Druckhöhe der einlaufenden Druckwelle 
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bzw. den Reflexionsfaktor 

r = l- s. ( 3 ) 

Für VI und Vo positiv (wenn die positive Druckwelle in Richtung der stationären 
Grundströmung durch das Rohr läuft) ist 

2 ·a 
v , =---+ 

~Dm",,' 
( ?a )2 ( 4.a 4 . g ) ---- + V o ·Ivol +--· vo +-- ·t.h 
~ Dro",,' ~ Droud ~ o, .. S<J 

( 4 ) 

bzw. fur v I und V o negativ (gültig fur eine Druckwelle entgegen der Strömungs
richtung bis zur Erreichung von t.h J~' wo dann der resultierende Gesamtstrom 
VI wieder positiv wird) ist 

2·a 
v =---

I C. _ Drossd ( )
2 ( 2 · a 4·a 4 · g 

-- - V o -Ivo/ +--'vo +--
E, Drossel E, o,..S<J E, Dro",,' 

( 5 ) 

Beim "Rohrabzweig" (Bild 2) ermitteln sich diese Faktoren mit: 

r . ~h 

den 510llen 

(Stollen) 

Düse bzw. Diffusor 
(Druck roh rleitung) 

s""s·Äh 
transminierte Druckwelle 
ins Wasserschloß 

,"- C"""U'C"UC Druckwelle 

Bild 2: Druckverlauf beim "Rohrabzweig" nach Aufbringung einer Schockwelle mit vertika
ler Wellenfront auf eine stationäre Grundströmung 

r=-~ 
2·g·c.h 

sws = - 2· r 

( 6 ) 

( 7 ) 

( 8 ) 

bzw. fur die instantane Strömungsgeschwindigkeit im Rohrast 3 in Abhängig
keit von der Strömungsrichtung 

3 ·a 
Vl =+--± 

~o,..S<J 
( 

3.a )' ,3· a ·v;o t.h -- +v .o +---±2·g·--
E, Drossd ' E, Drossd E, Drossd 

( 9 ) 
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Zu achten ist bei der Berechnung auf die richtige Vorzeichensetzung beim 
Wechsel der Strömungsrichtung im Rohrast 3 auch während des Druckwellen
durchganges. Für den Drosselverlustbeiwert ~Drossel ist beim Einströmen ins 
Wasserschloß ~WS-ein bzw. beim Ausströmen ~WS.aus einzusetzen. 

Für die Nachrechnung der instationären Strömungszustände der Versuche wur
den die nach den Voraussetzungen der Stromfadentheorie aufgestellte Bewe
gungsgleichung und Kontinuitätsgleichung unter Einbeziehung der Randbedin
gungen und des quadratischen Drosselverlustansatzes numerisch mit einem ex
pliziten Charakteristikenverfahren [2, WYLlE u. STREETER, 1993] gelöst. 

Ansätze zur zusätzlichen Berücksichtigung instationärer Effekte wurden in der 
Berechnung nicht fomuliert . 

4 Experimentelle Untersuchungen 
Der Einfluß der konischen Drossel (Querschnittsverhältnis ADrossel / ARohr = 1/8, 
Länge 135 mm) - wirksam je nach Strömungsrichtung als Düse bzw. als Diffu
sor - auf die Druckwellentransmission wurde in einem "Geraden Rohr" (s. Bild 
3) bzw. "Rohrabzweig" (s. Bild 4) mit Einzeldruckwellen unter verschiedenen 
Grundströmungsverhältnissen mit Wasser experimentell untersucht. Die Ab
messungen des Versuchsrohrleitung wurden durch den zur Verfugung stehen
den Platz im Labor bestimmt. 

Fixpunkt \. Rohrbock 

Oberwasser QW. 

Auslauf 
Meßquerschnitte M3 

Düse bzw. Diffusor 
Mc:ssingMS 53 

3850 mm 

M2 Laufrichtung der 
Einzcldruckwel le 

Kt 

K2 

K I • K6 Kanäle tur Oberdruckaufnchmcr 
mit induktiven Meßsystem. 5 kHz Pli I 10 bar 

Unterwasser 

Druckwellenerzeugung mit 
Kolben und Pendelhammer 

Bild 3: Übersicht über den Versuchsaufbau "Gerades Rohr" 

Das Rohrleitungssystem bestand aus Stahlrohren DN 100 und wurde zwecks 
Verhinderung von Verschiebungen der Drosseleinbaustelle mit Stahlböcken im 
Kellerfundament verankert. Die Messung der Teildurchflüsse erfolgte durch 
zwei magnetisch induktive Durchflußmessgeräte. 

Es wurde ein Spektrum von maximalen Druck\",ellenhöhen von rd. 5 m bis 
ca.70 m untersucht, die aufgrund der gleichbleibenden Wellenlänge unter
schiedliche Anstiegsgradienten aufwiesen. 
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m 
1-

1S 

r-

1-

:r 

Auslaur · Abnnig 

Zulauf · Abl'o\'cig 

Stahlrohrltit ung DN 100 P:'oII6 3150 mm Wassersch loß 
0.-- 10' mIR. J.' ",m Wlindslirkit 

Druckrohrleitung 

Düse bzw. Diffusor 

10M 

Untern"asser 

l i\V-Zulauf 

i+---I'--==""-_-#!o-!.-'''+I __ ----''=='--+---.~>Tot1c_--30-0-0 _m_m_~ IIW.Au'I . uf 

Sto Uen Laufrichtung du Einzel
dru ckwellt. a = 1212 m/s 

Druckwelleneruugung mit 
Kolben und Ptndelhammer 

Meßg uerschnitte MI. M2 M3. M4 

Bild 4: Übersicht über den Versuchsaufbau "Rohrabzweig" 

Die Druckwellen wurden durch hochaufläsende induktive Druckaufnehmer PI 0 
(0-10 bar) aufgezeichnet und über einen AID- Wandler einem pe - Meßpro
gramm mit Triggerung zugeführt und gespeichert. 

Die Versuche (Bild 5) wurden jeweils am Modell "Gerades Rohr" und am Mo
dell "Rohrabzweig" unter verschiedenen Grundsträmungsverhältnissen durch
geführt. 

Einbau der Drossel als Düse Einbau der Drossel als Diffusor 

Fa 111 Fall2l FaU3! FaU4JrauS Fa ll61 Fall7 

Vuw [m/s] vow [m/s] 

Fa 111 Fa1l4Fal13 FaIl4!FaIlS!FaIl6! Fa ll7 

Vuw [m/s] Vow [m/s] a) 
0 0,50 1 1,00 11,20 11,60 0,50 1 1,00 0 0,50 1 1,00 1,20 11,00 I 1,20 1 1,60 

Soüu=62 SOirr .... ,=154 

Fa~oL F~oL F~JL 
0 I,O ml, ___ 1.0 I,Omls dJ 0 

Fa~'L 
I,Omls dl 0 

Fa~'L 
o lb I,O mls ~::s6 m. 0,5 

Fa~'L F~'L 
<,.,.,.,,, ..... =63 ~Dirrouat'","'5-d.= 155 

SDiK.\\ >ul=156 ~o;""sor.\\ s.a.J=64 

O,5dJb 1.0 mls 0,5 dlb 0,5 mls b) 

Bi ld 5: Versuchsprogramm, quas istationäre Drosselverlustbeiwerte 
a) "Gerades Rohr": Tabelle der stationären Strömungsgeschwindigkeiten 
b) "Rohrabzweig" : Fließkombinationen mit stationären Strömungsgeschwindigkeiten 
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5 Versuchsergebnisse 
Die Versuchsergebnisse wurden für eine einfache und rasche Beurteilung des 
Einflußes des Drosselelementes durch dimensionslose Transmissionkoeffizien
ten in Diagrammen dargestellt. Für die Auswertung war es erforderlich, physi
kalisch bedingte Zusatzeinflüsse wie instationäre Rohrreibungseffekte und 
scheinbare Drucktransmissionen (aus Dichtungsverformung und nicht zu ver
hinderter elastischer Einspannung des Stahlbockes im Fundament) für die Er
mittlung der unbeeinflußten (reinen) Drosseltransmissionsfaktoren zu separie
ren . Diese Korrektur wurde rechnerisch aus den Messungen der ungedrosselten 
Rohrleitung bzw. der Leitung mit Blindflansch an der Drosselstelle vorgenom
men. Daraus resultierende Abweichungen betrugen max. 3% der gemessenen 
transmittierten Werte. Einen Vergleich der Transmissionsfaktoren beim Dros
sei element im "Geraden Rohr" verwendet als Diffusor bzw. als Düse zeigt Bild 
6. Die größten instationären Abweichungen sind im Fall 6 - Druckwelle entge
gen der stationären Grundströmungsrichtung und Drossel als Diffusor in 
Druckwellenlaufrichtung wirksam - festzustellen . 

1.00 l r -;========:;;::::::----r,;:;;:;:=;-----T 0.00 
~_ R~rbll"t ...E!.!!l 1 
~ _________ J I~;;",J ''' O ml~r-,,-~=~~ 

0.99 -f-- ------''''''T1- - __ - \fm .. r-a;;;; I Rt - O '~ _ .. D 0.01 

i==~~~::==~~~::=====r~:::J::~~·~~~·~n .. ~'b; .. ;'·i 0.98 +---" --C'-c-' (~'" • L ---J - - - - ",-- - 0.02 
__ Rcchllllll tl" -·~ril - ; . : - - - - - - - \ 

~~~----~;1;.~t:~;;~~.~ .. ~.~.-~.~J.;.: .. ~~.:":' .~~.~~~~::~~ 0.97 . J I I .... -.. .. . ~L, 0.03 
-~I -- ~l tJt" II -' - , ••••• ~ ~I .- ~ - - 11' .... ···m I / 1 .,- . H"" 

~ 0.96 __ / A7 'riCbUD / / ! • I __ 0.04 ~ 

~ 0.95 --1- ---1<10._ •• ------.--1-1. --- ------4-". -- 0.05 .e 
." / ~Ck"l1 7 / • ~ y -- ~ 
~ j "' / ' . / / ~ Ieu&ln,/ ~;rsscbl~rj" IDifTllSO r_ 006 ~ 
- OM . i 
] . ~~,/, "."."''''' ! / ....... //.' .. /,/ .•• ,..... 0::: 

~ 0.93 -pIS. ~.: -~~ ~~.\I «,1 ... r~=::c--------+ O.07 ~ 
F,II' : J' ,~~ ........................... .. !.. ••. ~ 

V " 1.00 mlI "on OWH r .II J r Sk,'i12C: 

Re - 85 000 U,, " 1.00 rtJII "on UW :;:;===~=:::;=.=u====n= ' 

0.911-------I.II._,_,'_'OOO __ ...,J ·~J·-.... l .. ~-J·~~·md i 
+-________ -+:-1 QW - ~ 1'- uw 1 

0.90 +=~~=~=;=~=,~~~~~~~~~~~~~ 0. 10 

0.92 

0.09 

008 

10 m m q H ~ 10 
Druckhöhe der einlaufenden Druckwelle H, Iml 

2500 5000 10000 15000 20000 25000 30000 

Mitt lerer Gradient des Druckhöhenanstieges der einlaufenden Druckwelle Im/si 

Bild 6: Transmissionsfaktoren im "Geraden Rohr" : Düse bzw. Diffusor 

ohne Grundströmung und bei ausgewählten Grundströmungsverhältnissen 
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Beim "Rohrabzweig" (Bild 7) traten die größten instationären Abweichungen 
im Transmissionsverhalten im gedrosselten abzweigenden Rohrast ( Wasser
schloß) auf. Im Falle einer stationären Grundströmung vom Stollen ins Wasser
schloß ist bei der Anordnung der Drossel als Diffusor ins Wasserschloß die in
stationäre Abweichung am größten (rd. 2%). Die aus Übersichtsgründen nicht 
dargestellten anderen Lastfalle weisen bessere Übereinstimmungen der gemes
senen Ergebnisse mit den mittels quadratischen Drosselverlustansatz berechne
ten Transmissionsfaktoren auf. Die instationären Abweichungen der Stollen
transmittierten sind generell geringer als die der Transmittierten ins Wasser
schloß. 

-I -- -

0.73 r--r:E!F.~II)!--1--------r!F:!!.IIL!'---I----------, 
v - l.oo"", , ,, - I.00mls 

0.72 f-- l-om S IOllcrl itu ws r-- t----I- ' -Gm W S in den SIOUn! r- --r--------
0.71 t- Rc '"'8S 000 ß1r" Re -15000 '{) -- -_. -

0.70 -I--'==::::::::; .. ;: .. ;:;;_~ :;;:;: ... :;.::.-~ .. ::~:~:::::=: ... :. ,,, :: ,.:::.:::.-~::.::.'.:::""'~~;:~.:==:.' 
0.69 I - ~R«hnunl!~ 

0.68 ooo- 0.0.·0 °7·"~·. i .-~ 0 ---- ~~-

0.67 jt=~:~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~-.~-.~'~~~~~~~~ 0.66 __ /" /' R«.hnunr _ _ _ _ _ _.. Rechaun, 

... .. ... .. ~ \laAlIlC - - - - --- . 

~: ' R'--"""""""'lL.-II-' -Ü<-Q-,~~~M~·"'·~r:,~: -J.p. o. - -. - -:. 0 0 - 0 0 - o. ~ •• =~ 
0.63 v-.mI.n· I v-.mI. _ I """"" •. r"".D"'" 

o" 'O J 0 I •• -0 /1' 

0.62 ............. .... '7 R~DUD' ... .. ...... .. . . m .... • .. I •. ~~_;.~ ... n . ...................... !.~ ..... i. ... --
0.61 /- . Messun~ l i ' '" .. " •. / I -. I i lUl~rioDi~ .. 

0.60 -I-----+I-·"' .. ·,.,!~.:-:f.··" .. ""· M_.c •.••.. •. .:.. .. / •. •.. .••. . . ~ . .. .. . . ... . J.~.~:~.~~.~:~-.~~.==-~~ ... . 
:: l I jL ,- 1~'-'i~J W .... "'hl~ 
0.57 ~ ~ ~ ~ 

, - I OOmJ, FsU'" t:: 

056 vom SlolitR Inl \\ 5 - 'V~ mI. I - ow ... 1- LI'" ~ 
0.55 Rc - SSOOO _ ' omWS lodtn Stollm ~ l ~ DtVet-or H::; 

0.54 Rc-'5000 L--- 'D~~~,-.::-, •. ,-,:,:"'.JI-_____ h._ Uh _~. • 1 ~ 
I ._ a.5 "'M J Orudaohricilllnr. E 

0.53 +-"T"'"-r----.--+--.--"T"'"-.J\.=9==::::;:l::::==i===:;:===F~=-J"'~ 
10 ~ M ~ m 60 70 

Druckhöhe der eiolaufenden Druckwelle H, Iml 

2500 5000 10000 15000 20000 25000 30000 

l\1ittlerer Gradient des Druckböheoanstieges der einlaufenden Druckwelle ImJsl 

Bild 7: Transmissionsfaktoren ,.Rohrabzweig": Düse bzw. Diffusor im Wasserschloß 

ohne Grundströmung und bei ausgewählten Grundströmungsverhältnissen 
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6 Vergleich der Messergebnisse mit Rechenergebnissen 
Zahlreiche Versuche wurden mittels eines Charakteristikenverfahrens unter 
Einbeziehung eines quadratischen Drosselwiderstandsgesetzes numerisch nach
gerechnet, um die Zulässigkeit dieses Ansatzes fur den instationären Fall zu 
überprüfen. 

Fall 3 ~tL einlaufende 

1,00 m/s =::!J .. Druckwelle: 
6H161 ,,10000 m1s 

R 85000 e= 

~Diin.WS-na =63, c..OWU,WS-IliS = 156 
Sws (Mc:ssmg)=O,6J4; ss.. .... (Messmg):=>O,682 

i '., (RechnS) ~.6J8 ; ' ...... (RechnS ) ~.678 
---1 40 

JO 

. n .MessunSMI ) 1 I i i 
I I 

__ H (MessungM2) 

I 
, 

I 
-I _ H (MOC M2) 

In (kn ::I0 llen , 
1--H(MessungMJ ) I / ""' I I transm itt~rt e I I I 

o H (MOC MJ) I Druck\\C!lIe _ c-- -
__ H(MessungM4) I VI I " + H(MOC M4) 

Y rme ' tlerte 

~ Dru::kw:Ue _ 

tz 
~ I ~ 

I em auten<>: V I -,--- -

" I ...... ~ f----; Dru:k,..lle V 
/. ~ I \ I ~ 

20 

i. 
= 10 

1 I /" 1 I ~ ~ I; InsL, ~\. 
I 

. -

1 transm ittierte ~ "\ 
f--- -

I I Dru:k""lle 
·1 0 I I ! "'--

§ 8 
o 
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~ ~ 
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ö 
ci 
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'ws (Reeh ng.) "9),64'; ss. .. (Rech ng. ) =0 ,619 

40 

10 

. H (""OSSUlg MI) I I I __ H (MessmS M2) 

L ~ _ H(MOC M2) 

~ __ H (MessU1gMJ) Y o H(MOC MJ ) I 
__ H(M""-,,gM4) I I i + H(MOC M4) 

Y rtrre l1ert~ 
, Dru:kwelle ----W ein auten'" I I V I I -. 

I . Dru:~","e "V I I k' 

30 

20 

I - ....... 1 I ~ 

I I I , 

·1 0 
I I 1 

8 
ci 

1 

I 
l ln",""Ollen 

transmitt ierte 

, I Dn.cl:ulle I 
, 

1"- 11 i 
I I 

-J-.d ~ 
~ I ~ I \ I , 

InsWS rt 
I ' transmittierte I 

Dnx::k"-Clle :--
I 

, 

I 

~ 

-----

'" ........... 

I 

~ 

~ 
""'~ -

--
o 
o 

a) 

b) 

Bild 8: Vergleich Messung und Rechnung (Method of Characteristics -MOC) "Rohrabzweig" 
a) Düse ins WS, mit Grundströmung v = 1,0 rnIs vom Stollen ins WS 
b) Diffusor ins WS, mit Grundströmung v = 1,0 rnIs vom WS in den Stollen 
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So zeigte sich für den "Rohrabzweig", daß im Falle einer stationären Grund
strömung ins Wasserschloß die Druckwelle sehr gut nachgebildet (s. Bild 8 a» 
werden kann . Bei ruhendem Fluid bzw. beim Ausströmen aus dem Wasser
schloß (s. Bild 8 b» treten instationäre Abweichungen verständlicherweise im 
abzweigenden Rohrast stärker auf als im durchgehenden Rohrast (Stollen). Es 
wird hier bereits eine geringe Phasenverschiebung der Transmittierten ins Was
serschloß festgestellt , was durch einen instationären Überdruck vor der Drossel 
(hier Diffusor) im Anlaufvorgang der Druckwelle erklärbar ist. 

Im "Geraden Rohr" treten geringe instationäre Abweichungen ebenfalls nur bei 
ruhendem Fluid bzw. im Falle einer stationären Grundströmung entgegen der 
Druckwellenlaufrichtung auf. Ein kleine instationäre Abweichung als Stau 
("Overshoot") vor der Drossel bzw. ein geringer Sogeffekt in der abfallenden 
Druckwellenflanke der reflektierten Druckwelle ist im Bild 9 erkennbar. Die 
Transmittierte ist fast nicht phasenverschoben. 
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Bild 9: Vergleich Messung und Rechnung (Method ofCharacteristics - MOC) 

"Gerades Rohr", Düse von UW mit Grundströmung v = 1.0 mls von OW 

Generell wird festgestellt, daß beim untersuchten Drosselverhältnis m = 1/8 
(AOrosse/ARohr) die Druckverläufe in einer instationären Berechnung mit dem üb
licherweise verwendeten quadratischen Drosselverlustansatz sehr gut nachge
bildet werden können. Man darf nicht vergessen, daß hier zur Sichtbarmachung 
von etwaigen instationären Effekten relativ steile Druckwellen untersucht wur
den, die im Normalfall beim Betrieb von Hochdruckanlagen praktisch nicht 
auftreten. 
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7 Zusammenfassung 
Zur Beurteilung des Transmissions- bzw. Reflexionsverhaltens einer Düsen

bzw. Diffusordrossel beim Druckwellendurchgang wurden hydraulische Mo

dellversuche durchgefiihrt. Es zeigte sich, daß diese in der wasserbau lichen 

Praxis bei Wasserschlössern meist verwendeten Drosselguerschnittsverhältnisse 

bis m"" 1/8 mit Verlustbeiwerten bis ~Drossel "" 150 mit einem stationären quadrati

schen Drosselwiderstandgesetz sehr genau in ihrem physikalischen Verhalten 

smuliert werden können. Es wurde auch festgestellt , daß der Durchgang einer 

Druckwelle von Düsen bzw. Diffusoren (bis m=1I8) mit begrenzter Längenaus

dehnung unter verschiedenen Grundströmungsverhältnissen nur gering (bis 

",,7%) behindert wird. 
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Das Verhalten der Rückstromdrossel (Wirbelkammerdiode) beim 
Druckwellendurchgang 

Kurzfassung 
In Österreich wurde in einigen alpinen Speicherkraftwerken zur Dämpfung der 
Wasserschloßschwingungen eine sogenannte Rückstramdrossel am Ende der 
unteren Kammer im Übergang zum Steigschacht des Wasserschlosses einge
baut. Ihre Form ähnelt dem Spiralgehäuse einer Francisturbine mit geradem 
Saugrohr. Durch Regel- bzw. Stellorgane ausgelöste Druckwellen laufen auch 
trotz Wasserschloß häufig in den Stollen durch und können bei ungünstiger 
Überlagerung an der Stollenwandung zu Schäden fuhren. In dieser Arbeit wird 
das Verhalten einer stählernen Rückstromdrossel beim Durchgang von Einzel
druckwellen unter verschiedenen Grundströmungsverhältnissen untersucht. Die 
Meßergebnisse wurden rur eine rasche Beurteilung des Drosseleinflusses in 
Form von Transmissionkoeffizienten in Abhängigkeit des Druckwellengradien
ten dargestellt und zu Vergleichszwecken mit Hilfe eines gängigen expliziten 
Charakteristikenverfahrens nachgerechnet, um etwaige instationäre Abweichun
gen von den getroffenen quasistationären Berechnungsansätzen festzustellen . 

Abstract 
To damp water mass-oscillation, in some Austrian High-head plants special 
vortex-flow throttles have been instailed. They are situated at the end of the 10-
wer surge-chamber at the beginning of the rising shaft of the surge tank. The 
asymmetrical shape ofthis throttle-element - similar to a Francis-turbine with its 
spiral case and straight axial suction diffusor - pro duces significantly different 
head-losses between up- and downsurging water levels for reasons of varied 
streamflow. Pressure-waves induced by valves, turbines, pumps and regulation 
processes, may damage the concrete tunnel lining in the result of disadvantage
ous superposition. This paper attempts to investigate the behaviour of this spe
cial vortex throttle under transmission of single pressure waves combined with 
various steady-flow conditions. To gain the influence of this throttle-element on 
the pressure-wave transmission in an easy way, the measurement results are de
picted as transmission coefficients depending on the gradient of the incident 
pressure wave. Furthermore, the experimental results were compared with a 
mathematical model , based on a standard method of characteristic (MOC), in 
order to obtain the unsteady differences from the assumptions of the quasi
steady calculation. 
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1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit 
Im europäischen Verbundnetz werden an Speicher- und Pumpspeicherkraftwer
ke hohe Anforderungen gestellt. Zur Abdeckung von Verbrauchsspitzen, als 
Momentanreserve beim Ausfall thermischer Kraftwerksblöcke und zur Haltung 
der Netzfrequenz sind ständig sehr rasche Stell- und Regelvorgänge notwendig, 
die zu extremen Druckbeanspruchungen im Triebwassersystem fuhren können. 
Diese Druck- und Geschwindigkeitswellen durchlaufen das gesamte Triebwas
sersystem mit der örtlichen Schallgeschwindigkeit und werden an Unstetigkeits
stellen, wie Querschnittsänderungen, Verzweigungen, Drosseln etc. teilweise 
reflektiert und überlagert. Zur Dämpfung der Druckstöße und Massenschwin
gungen wird im Triebwasserweg von Hochdruckanlagen zwischen Stollen und 
Druckschacht üblicherweise ein Wasserschloß (SchwalLraum) eingebaut, dessen 
Dämpfungswirkung auf die Massenschwingung durch den zusätzlichen Einbau 
eines Drosselorgans verbessert werden kann. Dem hydraulischen Widerstands
verhalten dieses Drosselelements kommt somit auch bezüglich des Druckwel
lendurchganges besondere Bedeutung zu. Während der Einfluß von Drosseln auf 
den Massenschwingungsvorgang im Wasserschloß weitestgehend bekannt ist, 
herrscht hinsichtlich ihres Verhaltens beim Druckwellendurchgang noch Un
klarheit. Im Rahmen eines Forschungsschwerpunktes am Institut fur Konstrukti
ven Wasserbau, TU-Wien, wurde das Widerstandsverhalten von Kreisblenden in 
Druckstoßsystemen von PRENNER [IJ untersucht. Diese Arbeit stellt nun eine 
Erweiterung dieser Untersuchung auf eine Rückstromdrossel dar. 

1.1 Die Rückstromdrossel 
Über die Rückstromdrossel hat im Jahre 1930 D. THOMA erstmalig berichtet 
[2J . Sie besteht im wesentlichen aus einem spiralenartigen Gehäuse mit einem 
tangentialen und einem axialen Anschluß. 
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Bild I - Strömungsverhältnisse in der Rückstromdrossel (aus [3]) 



Beim Einströmen durch den tangentialen Anschluß (Rückstromrichtung) ent
steht eine Wirbelströmung, die einen wesentlich höheren hydraulischen Wider
stand aufweist, als die drehungsfreie Strömung beim Einströmen durch den 
axialen Anschluß (Einströmrichtung). Da die Rückstromdrossel aufgrund der 
gänzlich unterschiedlichen Strömungsbilder in den beiden Strömungsrichtungen 
stark unterschiedliche Fließwiderstände aufweist, kann ihre Wirkungsweise mit 
der einer RückschlagkJappe mit zentraler Blende verglichen werden. Im Gegen
satz zu einer beweglichen Armatur wie etwa eine Klappe besitzt sie jedoch keine 
beweglichen Teile und ist somit besonders betriebssicher. 

Die Möglichkeit, eine Rückstromdrossel als Drosselorgan in Speicherkraftwer
ken zu verwenden, wurde erstmalig beim Bau des Kaunertalkraftwerkes ver
wirklicht. Hierfur wurde die ursprüngliche Bauform der Rückstromdrossel auf 
die Gegebenheiten in Hochdruckanlagen angepaßt und in zahlreichen Versuchen 
auf ihre Eignung hin überprüft [3]. Weitere Rückstromdrosseln wurden bei den 
Zemmkraftwerken und bei der Kraftwerksgruppe Malta verwendet, wo sie sich 
seither bestens bewährten [4J ,[5]. 

lloth ungsrolu 
1 

B ~ 
I 

NobrnbrlOltung 4250 

~ Enll urfurog tl SOO Unt~rkQrnmu 

RR HR 

~- " : ----~~:~~~~~~l~~~;~~ - - +J ~ 
B J 8tr \L'IigungISChwt U. n 

Bild 2 - Rückstromdrossel im WS Kaunertal (aus [3]) 

In letzter Zeit wird die Rückstromdrossel , in einfacherer Bauweise mit kreiszy
lindrischem Kamrnerquerschnitt, in zunehmendem Maß zur Abflußsteuerung bei 
Hochwasserrückhaltebecken und Klärwerken eingesetzt, wobei man sie in die
sem Zusammenhang auch als Wirbelkammerdiode bezeichnet. 

Obwohl das hydraulische Verhalten der Rückstromdrossel beziehungsweise der 
Wirbelkammerdiode Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten war [6J ,[7],[8J 
und deren hydraulisches Verhalten sowohl im Hochdruckbereich als auch im 

iederdruckbereich sowie in der Anlaufphase der Strömungsentwicklung inten
siv untersucht wurde, gibt es - nicht zuletzt wegen der bis vor einiger Zeit noch 
nicht verfugbaren Meßtechnik - bisher noch keine Untersuchungen über ihr 
Verhalten beim Druckwellendurchgang. Insbesonders im Zusammenhang mit 
Hochdruck-Wasserkraftanlagen scheint diese Problematik jedoch von Bedeu
tung, da zu klären ist, ob durch den Einbau von Rückstromdrosseln ungünstige 
Einflüsse auf das Triebwassersystem entstehen können . Zur Beantwortung die
ser Frage wurden zahlreiche Modellversuche an einer Rückstromdrossel mit 
Einzeldruckwellen durchgeführt. Mit Hilfe eines Computerprogramms auf Basis 
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eines gängigen eindimensionalen expliziten Charakteristikenverfahrens [9], 
wurden die experimentellen Ergebnisse nachgerechnet und etwaige instationäre 
Abweichungen von den quasistationären Berechnungsannahrnen aufgezeigt. 

2 Grundlagen 
Die Abschätzung des Einflusses von Unstetigkeitsstellen auf den Druckwellen
durchgang kann rasch und einfach durch einen dimensionslosen Transmissions
und Reflexionskoeffizienten erfolgen. Das Verhältnis der reflektierten bzw. der 
transmittierten Druckwelle zur einlaufenden Welle wird durch den Reflexions
faktor 

(I) 

und den Transmissionsfaktor 

s = öH "",,/ ÖH 'i.1. (2) 

- unter Vernachlässigung von instationären Effekten - dargestellt. 

öH.inl., 6H .... , 6H",fi .. . Maximalwerte der einlaufenden, transmittierten bzw. renektierten Druckwelle 

2.1 Wirkung der Rückstromdrossel beim Druckstoßdurchgang 
Von den bisher in österreichischen Wasserkraftanlagen eingesetzten Rück
stromdrosseln stand uns die Modelldrossel des Kraftwerks Malta zur Verfiigung. 
Dieses Modell im Maßstab von ca. 1 :26, das uns vom Institut fiir Wasserbau in 
Innsbruck freundlicherweise überlassen wurde, besitzt eine torusförmige Kam
mer mit einem Durchmesser von 312 mm, einer Höhe von 80 mm und einem 
axialen Saugrohrdurchmesser von ca. 120 mm. Der tangentiale Anschluß, wie 
auch das axiale Saugrohr, weisen eine leicht konische Aufweitung auf. Die 
Geometrie kann durch Einsetzen eines ebenen beziehungsweise gekrümmten 
Einsatzbodens sowie verschiedener Ausformungen im Übergang zum Saugrohr 
variiert werden. In der Mitte des Einsatzbodens befindet sich zudem eine Be
lüftungsöffnung. 

mJ. 
Bild 3 - Untersuchte Rückstromdrossel (aus [1 0]) 
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Wegen des Expansionsraumes in der Wirbelkammer kann die Wirkung der 
Rückstromdrossel beim Druckwellendurchgang mit der eines Resonators vergli
chen werden. 

2.2 Theoretische Überlegungen zum Rohrexpansionsraum 
Für den Fall der plötzlichen Rohrerweiterung ergibt sich aus Grenzwertbetrach
tungen für den Transmissionsfaktor 

2~ 
a , 

(3) 

und fiir den Reflexionsfaktor 

~ _ A2 
al a 2 

~+~ 
(4) 

al a 2 

und somit fiir 

r = 1-5. (5) 

A " A, ... Querschnittsflächen der Rohrabschnitte 

a" a2 ... Druckwellengeschwindigkeiten in den Rohrabschnitten 

Betrachtet man die Druckverteilung in einer langen Rohrleitung mit einem kur
zen Expansionsraum in Rohrmitte beim Durchgang einer steilen Druckwelle 
(lotrechte Wellenfront) unter Vernachlässigung der stationären und instationären 
Verluste - wie etwa Expansions- und Kontraktionsverluste, Rohrreibung, etc. 
(siehe Bild 4), so breitet sich eine auf den Ruhedruck aufgeprägte Druckwelle 
mit der örtlichen Schallwellengeschwindigkeit al aus (t=tl). Beim Erreichen der 
Aufweitung kommt es zu einer Druckentlastung, die sich wiederum stromauf
und stromabwärts von der Unstetigkeitsstelle aus fortpflanzt. 

Trifft die transmittierte Welle am Ende der Rohrerweiterung wieder auf den ur
sprünglichen Rohrquersclmitt, so erfolgt eine abermalige Reflexion bzw. 
Transmission (t=t)). Die Druckwelle pendelt so im Expansionsraum zwischen 
den bei den EngstelIen hin und her, wobei der reflektierte bzw. transmittierte 
Anteil immer geringer wird. Schließlich wird ein konstanter Enddruck erreicht, 
welcher der Druckhöhe der einlaufenden Welle bzw. im Falle eines kurzen 
Druckimpulses dem Ruhedruck entspricht. 
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Bild 4 - Druckwellendurchgang durch einen Rohrexpansionsraurn (Prinzipskizze) 

2.3 Weitere Einflußgrößen 
Der Druckwellendurchgang durch den Drosselkörper der Rückstromdrossel ist 
ein komplexer 3-dimensionaler Vorgang. Zur Vereinfachung des Problems und 
zur mathematischen Simulation mußte geklärt werden, welche Einflußgrößen 
maßgebend sind. Neben dem schon erwähnten geometrischen Einfluß der Ex
pansion wird der Transmissions- und Reflexionsfaktor auch von der Anstiegs
zeit der einlaufenden Druckwelle beeinflußt: mit schnellerem Drud.'wellenan
stieg nehmen die Transmissionsfaktoren ab (siehe Bilder 7 und 8). Wie bereits 
aus Vorversuchen ersichtlich, spielen weitere Einflüsse, wie etwa der Einbau 
eines gekrümmten Einsatzbodens oder verschiedener Saugrohreinsätze, die Be
lüftung der Drossel durch die Nabenbelüftung, aber auch verschiedene Grund
strömungsverhältnisse und dadurch bedingte Strömungsverluste nur eine unter
geordnete Rolle. 

3 Experimentelle Untersuchungen 
Die umfangreichen Versuche wurden im neuen Wasserbaulabor des Institutes 
für Konstruktiven Wasserbau der TU-Wien im Rahmen einer noch in Arbeit be
findlichen Dissertation durchgefiihrt. 
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3.1 Beschreibung des Modellstandes 
Die Versuchsrohrleitung bestand aus Stahlrohren DN 100 (Wandstärke e = 3,6 
mm), die mit 2 Festpunkten weitestgehend unverschieblich mit dem Hallenbo
den verankert wurde. Die Drossel wurde liegend eingebaut und mit dem 
Axialanschluß mit dem 2. Fixpunkt verbunden. Die Längen der einzelnen Rohr
abschnine sind so gewählt, daß im betrachteten Zeitabschnitt keine Teilreflexio
nen am Übergang zur Zu- bzw. Auslaufleitung auftreten können (Bild 5). Mit 
einem Druckwellenauslöser beim I. Fixpunkt wurden dem Rohrsystem unter
schiedlich steile Druckwellen von 10 m bis maximal 70 m Druckhöhe aufge
prägt und deren Verlauf mit 5 induktiven Druckaufuehmem PIO (0- 10 bar) über 
einen ND-Wandler von einem pe aufgezeichnet. Durch entsprechende Kombi
nation der Zulauf- bzw. Auslaufleitungen konnten unterschiedliche stationäre 
Grundströmungsrichtungen erzeugt werden. Aufgrund der vorhandenen Pum
penleisrung wurden nur Druckhöhen bis max. 12 m und maximale Grundströ
mungsgeschwindigkeiten in Rückströmrichtung bei eingebauter Drossel von 1,5 
m/s im Rohr erreicht. Die Durchflußmessung erfolgte mit einem magnetisch
induktiven Durchflußmessgerät. 

Zu- bzw 
A.u~l&u r 

Bild 5 - Modellstand Grundriß 

3.2 Versuchsergebnisse 

JO'jl!l14.l2 I 

Zur Ermittlung des Transmissionsfaktors wird die unbeeinflußte Druckhöhe der 
einlaufenden Druckwelle vor der Drossel benötigt. Sie wird durch Rückrech
nung aus Messungen an der Stelle der Druckwellenauslösung (MeßpllJlk.'t ,,2") 
durch Subtraktion der instationären Reibung gewonnen. Der instationäre Rei
bungsverlust zwischen Meßpunkt ,,2" und Drossel wurde experimentell im ge
raden Rohr ohne Drossel ermittelt. Der Transmissionsfaktor bei verschiedenen 
Grundströmungen in Abhängigkeit vom Druckwellengradienten (siehe Definiti
onsskizze Bild 6) der einlaufenden Druckwelle ist in Bild 7 und 8 wiedergege
ben. 
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Bild 7 - Transmissionsfaktoren in Hauptströmungsrichtung (Einströmen ins Wasserschloß) 
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Bild 8 - Transmissionsfaktoren in Rückströmungsrichtung (Ausströmen aus dem WS) 
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Aus obigen Abbildungen ist ersichtlich, daß der Transmissionsfaktor von der 
Grundströmung nicht beeinflußt wird. 

4 Numerisches Modell 
Für die Druckstoßberechnung wurden die Grundgleichungen des Druckstoßes, 
die Dynamische Gleichung 

aH+.!..(av +V.av)+JR=O (6) 
ax gar ax 

und die Kontinuitätsgleichung 

av g·A (aH aH) (aA g·A . ) A·-+-,- · - +v· - +v· -+-- ·smu = 0 ax a- ar ax ax a' 
(7) 

mit einem expliziten Charakteristikenverfahren gelöst. Der gemessene instatio
näre Reibungsanteil wurde vor der numerischen Berechnung von der einlaufen
den Druckwelle subtrahiert. Somit wurde in der Berechnung nur der quasi
stationäre Drosselverlust berücksichtigt. Der miniere Drosselverlustbeiwert (be
zogen auf die Rohrströmungsgeschwindigkeit) im iederdruckbereich wurde 
aus Versuchen fur die Rückstromrichtung mit ~RR ~ 26 und fur die Einström
richtung mit C;HR ~ 4 ermittelt. Die sich hieraus ergebenden Verlusthöhen sind 
im Verhältnis zum Einfluß der Rohrexpansion in der Drosselkammer vemach
lässigbar gering. 

Bei der Nachbildung der Drossel im Charakteristikenverfahren besteht grund
sätzlich das Problem, die komplexe 3-dimensionale Geometrie der Drossel ein
dimensional darzustellen, um die Anwendbarkeit des eindimensionalen Berech
nungsverfahrens verifizieren zu können. Im Abstand des Berechnungsgitters des 
Charakteristikenverfahrens wurden im Drosselbereich 4 Querschninsauf'..,eitun
gen gewählt, die in etwa die 10-fache Fläche der Rohrleitung aufweisen. Die 
Einmündung in die Drossel erfolgt plötzlich. Im Ausmündungsbereich wurde 
ein Querschnitt zwischen Drosselkammer- und Rohrquerschnittsfläche linear 
interpoliert. 

Von den Versuchen wurden zahlreiche Wellen mit unterschiedlichen Druck
wellengradienten nachgerechnet. Der Vergleich der Messung mit der Rechnung 
ist beispielhaft fur eine steile und eine flache Welle mit einer maximalen Druck
höhe von 70 m in Bild 9 und 10 dargestellt . 

In allen Fällen konnte die transmittierte Welle gut nachgebildet werden. Das Ab
fallen der Druckhöhen in den Punkten vor der Drossel wird übereinstimmend 
mit den Meßergebnissen ebenfalls durch die Berechnung erfaßt. Aufgrund der 
Wellendispersion im Drosselkörper kommt es nach der Entlastungswelle zeit lich 
versetzt zu einem Wiederanstieg der Druckhöhe, der bei flacheren Wellen we
gen der zunehmenden instationären Effekte in der Berechnung nicht so gut si
muliert wird wie bei steilerem Druckwellengradienten. 
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5 Zusammenfassung 
Das Verhalten der Rückstromdrossel beim Druckwellendurchgang kann einfach 
durch Transmissions- und Reflexionsfaktoren beschrieben werden und läßt sich 
auch trotz der geometrisch komplexen 3-dimensionalen Struktur gut mit einem 
eindimensionalen Charakteristikenverfahren nachbilden. Druckwellen mit fla
cheren Gradienten, wie sie in Kraftwerksanlagen üblicherweise auftreten, wer
den durch die Rückstromdrossel kaum behindert; sie werden mehr oder weniger 
unbeeinträchtigt transmittiert. Neben den günstigen hydraulischen Eigenschaften 
und der betriebssicheren Bauweise der Rückstromdrossel wirkt sich der Expan
sionsraum des Drosseltorus bei steilen Druckwellen dämpfend auf den Druck
stoß im Rohrleitungssystem aus. Die Dämpfungswirkung des Expansionsraumes 
ist bei flachen Druckwellen zwar geringer, es erfolgt jedoch im Gegensatz zu 
Drosseln mit Querschnittseinschnürungen, wie Blenden oder Düsen, zumindest 
keine positive Reflexion, was zu einem Druckanstieg vor dem Drossel-organ 
führen könnte und für den Stollen die Gefahr einer erhöhten Druckbelastung 
bi rgt. 

Bei diesen Vorteilen gegenüber herkömmlichen Drosselelementen ste llt sich die 
Frage, warum Rückstromdrosseln beim Bau von Hochdruckanlagen so selten 
eingesetzt wurden. Gerade bei der Erweiterung bestehender Kraftwerksanlagen 
wäre sie bestens einsetzbar, da man sich eine kostenintensive Vergrößerung der 
Schwallkammem ersparen könnte. 
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Bodenöffnungen als Entlastungsanlagen von Kanalisationen 

Kurzfassung 
Die Bemessung einer standardisierten Bodenöffnung wird vorgestellt. Das 
Bemessungsverfahren basiert dabei auf Modellversuchen und hydraulischen 
Grundlagen. Die wichtigsten Eigenheiten solcher Strömungen werden mit 
Photos dokumentiert. 

Abstract 
The design of the standard bottom opening is presented. The design procedure 
is based on scale modelling and a hydraulic approach. The hydraulic features of 
bottom outflow are explained with selected photographs. 

1 Einleitung 
Mischkanalisationen leiten sowohl Abwasser als auch Regenwasser aus einem 
Siedlungsgebiet ab. Um auch bei Starkregen funktionsfähig zu bleiben, werden 
an ausgewählten Stellen sogenannte Regenentlastungen angeordnet, die einen 
Teil des Durchflusses entlasten. Üblicherweise wird deshalb nur der doppelte 
Trockenwetteranfall zur Kläranlage weitergeleitet, der Rest des Gesamtanfalls 
damit vom Sammelsystem abgezweigt. Um umweltschützerischen Belangen zu 
genügen , wird der entlastete Durchfluss normalerweise in ein Regenbecken 
gelei tet, das eine beschränkte Absetzwirkung besitzt. Ist dieses Becken gefüllt, 
so wird dessen Ausfluss in den Vorfluter entlastet. Nach dem Niederschlags
ereignis wird der Beckeninhalt der Kläranlage zugeführt und dort gereinigt. 

Aus dieser Beschreibung geht die Wichtigkeit des Entlastungsbauwerkes 
hervor: Ist dieses hydraulisch unsachgemäss ausgebildet, so können beachtliche 
Verunreinigungen eines Vorfluters entstehen. Die hydraulische Effizienz und 
die gewässerschützerische Leistung eines Abwassersystems lassen sich deshalb 
massgeblich mit der Güte der Entlastungsbauwerke messen. Es ist erstaunlich, 
wie wenig heute in dieser Richtung geforscht wird. Das Ziel der nachfolgenden 
Ausführungen besteht deshalb in der Darstellung neuer Resultate hinsichtlich 
der Bodenöffnung, die kürzlich an der Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie (VA W) der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit 
der Universita della Basilicata, Italien, erarbeitet worden sind. 
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2 Beschreibung der Bodenöffnung 
Je nach der Grösse der Zulauf-Froudezahl Fo werden heute zwei Typen von 
Entlastungsbauwerken eingesetzt [2]: 

Streichwehr für Fo<0.75 im stabil strömenden Zuflussbereich, und 
Bodenöffnung für Fo>1.50 im stabil schiessenden Zuflussbereich. 

Bild 1 zeigt eine Definitionsskizze mit Qo als Zufluss, ho als Zuflusswassertiefe 
und D als Durchmesser des Kanalisationsrohres. Dieser hat über das gesamte 
Bauwerk konstant zu bleiben. Längs der Bodenöffnung von der Länge tJ., wird 
der Ausfluss t.Q weitergeleitet. Im Unterwasser (Index u) wird demnach der 
Durchfluss Qu=Qo-t.Q entlastet, die entsprechende Wassertiefe ist hu . 

.... , oo-----LlL ----. , -D-J 

a) ........ ----<., X 

Bild 1. Defmitionsskizze zur Bodenöffuung 

Die Wirkung einer Bodenöffnung lässt sich folgendermassen beschreiben. Für 
Durchflüsse Q kleiner als der sogenannte kritische Kläranlagenzufluss QK wird 
alles Abwasser durch die Bodenöffnung entlastet. Die Bodenöffnung besteht 
dabei aus einer rechteckigen Öffnung der Länge t.L und der Breite b, die im 
metallischen Entlastungsrohr mit einem U-Querschnitt angebracht ist. Um eine 
eindeutige Abflusscharakteristik zu erzielen, wird der Ausflussstrahl vollständig 
belüftet. 

Steigt der Zufluss Q über den Wert QK hinaus, so wird die Differenz Q-QK in 
das Unterwasserrohr entlastet. Bei maximalem Zufluss QM, der oft ein Viel
faches von QK ist, wird deshalb t.Q=QK vorgeschrieben. Infolge der rein 
hydraulischen Durchflusstrennung ist diese Vorgabe jedoch nicht exakt zu 
erfüllen. Man spricht deshalb von der Trennschärfe eines Entlastungsbauwerkes 
und meint damit den Mehrabfluss in Richtung Kläranlage. Gemäss A TV [I] ist 
diese Trennschärfe auf höchstens 20% anzusetzen. Geht es beispielsweise 
darum, eine Bodenöffnung mit Qr2001/s und Q~12001/s zu bemessen, so darf 
der Mehrabfluss zur Kläranlage höchstens 0.20·2001/s=40I/s betragen. Bezüg
lich des Maximaldurchflusses ist der Mehrabfluss deshalb auf nur 40/1200=3% 
begrenzt. Aus diesem typischen Beispiel lassen sich die strengen hydraulischen 
Forderungen an die Bodenöffnung ersehen. 
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3 Bemessung der Bodenöffnung 
Für Freispiegelabflüsse ist die Froudezahl F von ausschlaggebender Bedeutung. 
Für Kreisprofile lässt sich diese einfach annähern, es entfallen damit umständ
liche Berechnungen. Nach Hager [2] gilt für die Froudezahl im Zuflussprofil 

F = Q. 
o (gDh: ) 1/2 

(I) 

Für Zufluss-Teil füllungen yo=h,/D zwischen 10 und 35% gilt für die Länge der 
BodenöjJnung [3] 

(2) 

diese Beziehung ist deshalb auf den kritischen Zufluss QK zur Bemessung der 
Ausflusslänge anzusetzen. Die Brei te der Bodenöffnung b ist gleich der 
Zuflusswasserbreite, entsprechend 

b=2D(y. - y~ ) ' 2 . (3) 

Damit liegen einfache Beziehungen für die Geometrie der Bodenöffnung vor. 
Die Zuflussverhältnisse sind so zu gestalten, dass sich Normalabfluss einstellt. 
Eine typische Zuflusslänge beträgt rund 30D, die Froudezahl Fo hat grösser als 
rund 1.50 zu sein, damit sich keine stehenden Oberflächenwellen bilden. 

4 Hydraulische Bemessung 
Durch den Bodenausfluss stellt sich im Zufluss der Bodenöffnung eine Wasser
spiegelabsenkung ein. Analog zum sogenannten Endüberfall, d.h. eines Rohres 
mit Ausfluss in die Atmosphäre, senkt sich der Zuflusswasserspiegel von der 
Wassertiefe ho auf die Endtiefe he am Endquerschnitt x=0 ab. Das End
tiefenverhältnis Y.=h/ ho hängt von der zusammengesetzten Zufluss-Froudezahl 
Fß=ß,IJ2Fo ab mit ß=b/D als relative Öffnungsbreite. Es gilt mit dem Impulssatz 

(4) 

Für ß=l (Endüberfall) und Fo=l erhält man als maximale Absenkung 
Ye=(2/3)213=0.76, d.h. h. beträgt lediglich 76% der Zuflusswassertiefe ho . Für 
den anderen Extremfall von grossem Wert Fß ergibt sich Y.=l , d.h. überhaupt 
keine Absenkung. Die Absenkung nimmt zu mit grossem ß und kleinem Fo. 
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Der Bodenausjluss t.Q verändert sich massgeblich mit der Ausflussfläche (bill.) 
und der Zuflusswassertiefe ho. Infolge der Zufluss-Geschwindigkeit verändert 
sich der Ausflusswinkel, und der üblichen Ausflussbeziehung wird ein 
Korrektur-Term zugefügt. Nach Oliveto et al. [4] gilt deshalb 

_ 1_ b 
( 

J )"2 
t.Q - 0.61 (2gho) bt.L - 0.14 - 1 Qo · 

Dh
o 

(5) 

Damit lässt sich der Ausfluss aus einer Bodenöffnung einfach ermitteln. 
Weiterhin kann nun die Trennschärfe berechnet werden. Wie ausführliche 
Untersuchungen belegen [4], wird für ß-Werte zwischen 0.5 und 0.8 die Trenn
schärfeforderung nach ATV [I] für die gewählte Anordnung immer erfüllt und 
ein spezieller Nachweis entfällt. 

Weiterhin kann mit dem Impulssatz die Untenllassertiefe hu ermittelt werden. 
Das Wassertiefenverhältnis YII=h,/ho hängt wiederum entscheidend von der 
Zufluss-Froudezahl Fo sowie vom Durchflussverhältnis q=Qj Qo ab. Nach 
Oliveto et al [4] folgt 

y. = q 2J3 1 + _l_ 
[ ]

- 213 

u 3qF: 
(6) 

Je nachdem, ob Fo gross oder klein ist, hängt 1';, wesentlich nur von q oder vom 
Produkt qFo ab. Die Unterwassertiefe hu dient zum Nachweis der Rückstau
freiheit vom Vorfluter. Die hier mitgeteilten Resultate beziehen sich aus
schliesslich auf freie Abflussverhältnisse. 

Weitere Resultate beziehen sich auf die Strahltrajektorien, diese sollen hier 
jedoch nicht mitgeteilt werden. Eine Anzahl von Bemessungsgrundsätzen wird 
von OIiveto und Hager [3] angegeben. Die wichtigsten lauten: 

• Die standardisierte Bodenöffnung lässt sich in Mischkanalisationen vortei l
haft einsetzen. Der Zufluss soll ungestört in stabil schi essendem Regime sein. 

• Die Bodenöffnung besitzt einen Rechteckquerschnitt von einer MinimaIbreite 
von 50% des Durchmessers. Auf die Verstopfungsanfälligkeit ist speziell zu 
achten. 

• Die Abläufe sowohl in Richtung Kläranlage als auch zum Vorfluter weisen 
keinen Rückstau auf. Der Ausfluss aus der Öffnung ist vollständig belüftet 
und ein allseitiger Zugang erleichtert den Unterhalt des Spezialbauwerks. 
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5. Dokumentation 
Die nachfolgenden Bilder beziehen sich auf ein Laborrnodell. Der Robrinnen
durchmesser beträgt dabei D=240mm, das SohlengefälJe ist 1% und der 
schiessende Abfluss ist durch eine sogenannte Jetbox erzeugt worden. Da die 
Bodenöffnung ein lokales Element eines Netzes darstellt, deren Länge rund eine 

Bild 2. a) Modell der Bodenöffnung mit Zufluss-Druckrohr und Jetbox (links), Plexiglas
Zuflussrohr und Bodenöffnung (Mitte) sowie Bodenausfluss und Unterwasserrohr 
(rechts), b) Ansicht vom Unterwasser. 

Grössenordnung über der Zuflusswassertiefe liegt, sind Einflüsse aus Sohlen
gefälle und Wandreibung belanglos. Durch die Jetbox wird ein Abfluss von 
beliebiger Teilfüllung und Froudezahl über Druckzufluss erzeugt. Diese Art der 
Abflussgeneration hat sich insbesondere für schiessende Abflüsse bewährt. Im 
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Gegensatz zur Abflusserzeugung durch ein geneigtes und relativ langes Zulauf
rohr kann die letbox nahe an das zu untersuchende Objekt gebracht werden, 
und stellt deshalb eine wirtschaftliche Labor-Anordnung dar. Weiter werden 
durch diese Zuflussanordnung unliebsame Rollwellen vermieden, was wesent
lich zur Messgenauigkeit beiträgt. Bild 2 zeigt die Versuchsanordnung. 

Der Durchfluss stromab von der Bodenöffnung ist als Gesamtdurchfluss mittels 
eines Dreiecküberfalls auf ± 1.5% genau sowie der Bodenausfluss mit einem 
Mobilen Venturikanal [2] auf ±2% genau ermittelt worden. Der Mobile 
Venturikanal entspricht dabei einem Kreisrohr, das unter dem Unterwasserrohr 
aufgestellt worden ist. Durch diese kompakte Versuchsanordnung in einen 
bestehenden Rechteckkanal mit entsprechender Instrumentation sind die 
Versuche innerhalb von lediglich zwei Monaten durchgeführt worden. 

a) 

Bild 3 Seitenansichten der Bodenöffnung a) Gesamtansicht, b) Detailansicht. 

Bild 3 zeigt Strömungen für eine Zufluss-Teilfüllung von 53% bei einer 
Froudezahl Fo=2.03. Bild 3a) bezieht sich dabei auf eine Gesamtübersicht mit 
den Plexiglasrohren im Zu- und Auslaufbereich, sowie eines V-Profils aus 
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Aluminium im Ausflussbereich. Da der Ausfluss immer frei geblieben ist, hat 
der UnterwasseITÜckstau keinen Einfluss. Bei genauerer Betrachtung des 
Ausflussstrahls erkennt man die in Fliessrichtung gegen die Venikale zuneh
mende Ausflussrichtung (Bild 3b). Durch das abrupte Ende der Bodenöffnung 
stellt sich im Unterwasserrohr eine Abjlussslörung ein, die jedoch nie zu 
Bedenken hinsichtlich Zuschlagen oder Wassersprüngen Anlass gegeben hat. 

Die eigentliche Bodenöffnung ist aus Bild 4 ersichtlich. In Fliessrichtung stellt 
sich dabei eine Absenkung der mittleren Wassertiefe ein (Bild 4a), welche 
durch eine zentrale SlOsswelle am Ende der Bodenöffnung überlagen wird (Bild 
4b). Die stehende Welle breitet sich stromab in Querrichtung aus, verflacht und 
formt sich abgeschwächt weiter im Unterwasser. Wie bereits erwähnt, hat diese 
Strömungsstruktur jedoch nie ein Zuschlagen des Unterwasserrohres bewirkt 
(Bild 4c). 

Bild 4 Unterwasseransichten der Strömung um die Bodenöffnung a) Gesamtbild, b) zentrale 
Stosswellenbildung und c) Ansicht durch Unterwasserrohr. 

Der Ausfluss aus dem Unterwasserrohr in den Rechteckkanal ist aus Bild 5 
ersichtlich. Je nach der Froudezahl stellen sich verschiedene Ausjlussstrahlen 
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und Aufprallwinkel ein. Bi ld 5a) zeigt den beachtlichen Rückfluss in den 
Oberwasserbereich und die neuerliche Bildung einer zentalen Stosswelle im 
Unterwasserbereich. Bild Sb) zeigt den durch die Bodenöffnung gestörten 
Unterwasserabfluss und den Ausflussstrahl. 

a) b) 

Bild 5 Ausflussstrahl aus Unierwasserrohr in den Rechteckkanal a) Ansicht, b) Längs
schnitt. 

6 Schlussfolgerungen 
Bodenöffnungen als ein Spezialbauwerk von Mischkanalisationen lassen sich 
heute einfach bemessen. Es werden sowohl die Öffnungsgeometrie als auch der 
Ausfluss spezifiziert. Durch eine photographische Dokumentation wird das 
Ausflussphänomen dargestellt. Die vorliegende Arbeit erlaubt die unmittelbare 
Bemessung oder Nachrechnung von bestehenden Bodenöffnungen . Auf Bemes
sungsgrundsätze und betriebliche Anforderungen wird hingewiesen. 
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Erhöhung der Abflußleistung eingestauter Abwasserkanäle 

Kurzfassung 

In Mischwassersystemen kann nach Starkniederschlägen im Kana l ein Übergang 
vom Freispiegelabfluß zum Abfluß unter Druck erfolgen. Dieser Einstau der Ka
nalstrecke führt gelegentlich auch zu einem Austritt des Mischwassers über die 
Schächte. Davon häufig betroffene Kanalstrecken müssen saniert werden. Die 
hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanals wird entscheidend durch die Verluste 
in den Einsteigeschächten bestimmt. In einem Forschungsvorhaben werden Maß
nahmen untersucht, durch die eine Erhöhung des Abflußvermögens der Kanal
strecke erreicht wird. 

Abstract 

After heavy rain fall the free surface flow in combined sewers can change to pres
surized flow. As a consequence the backing up of the sewage may cause an over
flow of manholes. Sections of sewers that are frequently struck by overflow have 
to improved. As the hydraulic capacity of asewage system mainly depends on the 
properties of the manholes involved measures leading to a better hydraulic per
formance ofthe latterwere investigated during a research project. 

1 Einführung 
In Entwässerungssystemen rur Mischwasser sind die Abflußschwankungen sehr 
groß. Bei Starkniederschlägen ist mit einer temporären Vollrullung der Kanäle zu 
rechnen. Die Kontrollschächte, die normalerweise im Abstand von etwa SO m an
geordnet sind, werden dann teilweise mit Wasser gerullt. Dadurch entsteht zu
nächst ein Retentionsraum. Bei zu hoher Wasserspiegellage im Schacht ist aber 
die Gefahr des Austritts von Abwasser über die Schachtabdeckung gegeben. ach 
der heutigen Rechtsauffassung sollten derartige Gefahren weitgehend vermieden 
werden. Die Abwasserkanäle sind deshalb so zu bemessen, daß die geschilderten 
Abflußverhältnisse auch bei extremen Regenereignissen nicht auftreten. Sollen 
bereits bestehende Anlagen saniert werden , bietet sich in der Regel 
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die Vergrößerung des Kanalquerschnitts an. Derartige Baumaßnahmen sind je
doch teuer und auf,.vendig. 

Eine kostengünstigere Lösung des Problems besteht in manchen Fäll en über die 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch Verringerung der Energieverluste. Ein 
großer Anteil dieser Verluste ist durch die Kontrollschächte gegeben. Es besteht 
nun die Möglichkeit, diese Verluste durch einfachen Umbau der Schächte zu re
duzieren, um so den Gesamtwiderstand im Kanal zu verringern. Im Rahmen eines 
Forschungsvorhabens am Lehrstuhl fur Hydraulik und Gewässerkunde der Tech
ni schen Universität München, das von der Abwassertechnischen Vereinigung und 
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert wird, soll die Wirksamkeit 
derartiger Maßnahmen an Experimenten im Laboratorium überprüft und die dabei 
auftretenden Abflußvorgänge näher untersucht werden. Erste Ergebnisse liegen 
bereits vor, worüber hier berichtet wird. 

2 Einfluß der Schächte auf die Gesamtverluste im Kanal 
Sobald im Kanal ein Abfluß unter Druck stattfindet, kommt es im Schachtbereich 
zu einem Einstau. Die ankommende Kanalströmung wird durch das Auftreffen 
auf das im Schacht befindliche Wasser zum turbulenten Freistrahl. Dieser mischt 
längs der Trennfläche bei freier Turbulenz ein und vergrößert durch Diffusion 
den in der Hauptströmungsrichtung bewegten Volumenstrom. Es findet bei Er
haltung des Impulses eine Dissipation der Energie statt. 

__ ~l!..e~gJ.e~i~i : _ . 

- - J!r:u~~ 12 ~i: - - - r--_~ __ -1-1~e = ~ Ti 
--~ ~---~ ~]" fi Schach~ 

strömung 

Ablösung 

Bild I: Strömung im Schacht und Energieverhältnisse bei Vollfiillung des Kanals 

Am Auslauf zum nachfolgenden Rohrabschnitt reicht die Druckhöhe zunächst 
nicht aus, um den zusätzlich eingemischten Abfluß weiterzuleiten, weswegen ein 
Teil des Abflusses abgeschält wird und im Schacht entgegen der Strämungsrich
tung wieder zurückfließt. Es entwickelt sich demnach eine separate Strömung im 
Schacht, deren Energiequelle ausschließlich der Eintrittsstrahl darstellt. Am Roh
reinlauf der abgehenden Kanalhaltung entsteht eine Ablösungszone. Die Folge ist 
ein zusätzlicher Energieverlust auch hier. Erst nach einer verlängerten Beruhi
gungsstrecke bildet sich das vollentwickelte, turbulente Geschwindigkeitsprofil 
aus, das ausschließlich durch die Reibung bedingt ist. 

Längs des Einflußbereiches des Schachtes ist eine getrennte Erfassung der zu den 
Reibungsverlusten hinzukommenden Verlustanteile versuchstechnisch ni cht zu 
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realisieren. Es kann lediglich der Gesamtverlust ermittelt werden (Bild I ). Die 
Höhe dieses Energieverlustes 6e = S v2/(2 g) wird in Abhängigkeit von der Ge
schwindigkeitshöhe im Kanal durch den Verlustbeiwert Sausgedrückt. 

Nach den umfangreichen Untersuchungen von Liebmann [6] stellen die Schacht
verluste im Vergleich zu den Gesamtverlusten im Kanal einen beträchtlichen 
Antei l dar. Insbesondere bei der Vollfullung des Kanals spielt die Form des 
Schachtes eine wichtige Rolle . Normalerweise wird der Kanal als Rinne durch 
den Schacht gefuhrt, wobei die Auftrittsflächen neben der Rinne, auch Bermen 
genannt, nach älteren Empfehlungen auf Höhe der Kämpfer des Kanals, nach 
neueren Erkenntnissen auf Höhe des Kanalscheitels liegen (Bild 2). Bei Schäch
ten mit kämpferhohen Bermen sind die Verluste erheblich höher. In den einschlä
gigen Arbeitsblättern der ATV [2 , 3] wird die letztere Lösung als Regelschacht 
bezeichnet. In der Praxis sind aber noch vielerorts Schächte mit Bermen in Kämp
ferhöhe anzutreffen. Ferner kann der Grundriß des Schachtes sowohl rund als 
auch rechteckig sein . 

I+--- b ----+< I+--- b ----+< 

i 
h h 

-" 1 t 1 eh d 

f - dl+- f -+C d l+-

Bild 2: Schachtquerschnitt mit Berme auf Höhe der Kanalkämpfer und des Kanalscheitels 

3 Frühere Untersuchungen 
Die Schachtverluste können durch einfache Maßnahmen reduziert werden 
[1 , 5, 8 ,9] . Bei Schächten mit kärnpferhohen Bermen wird das Gerinne im Be
reich der Schachtdurchfuhrung mit einer Halbschale abgedeckt. Im Falle von 
scheitelhohen Bermen genügt eine perforierte Abdeckplatte. Das Retensionsvo
lumen bei Einstau der Kanalstrecke bleibt somit erhalten. Gleiches gi lt fur die Be
und Entlüftungsfunktion bei Freispiegelabfluß zur Vermeidung von Schwefel
wasserstoffbildung. 

Die Wirkung der Halbschale bzw. der Platte besteht darin, die ungünstige, freie 
Trennfläche durch die Wandgrenzschicht der festen Berandung zu ersetzen. 
Gleichzeitig findet eine wesentlich stärkere Führung der Strömung im Durch
gangsbereich statt, wodurch Ein- und Entmischungsvorgänge, sowie Ablösungs
zonen am Schachtende vermieden werden und nach einer kürzeren Strecke das 
ungestörte Geschwindigkeitsprofil erreicht wi rd. Ein geri nger Restverlust ver
bleibt durch die Querschnittswechsel vom Kreis- auf ein U-Profil und umgekehrt, 
sowie durch die lokalen Strömungsvorgänge an den Öffnungen der Abdeckplatte 
(Bild 3). 

365 



perforierte 
Abdeckplane 

---Q 

Bild 3: Darstellungen einer abnehmbaren Abdeckplatte 

Über die Auswirkung der Abdeckung des Gerinnes im Schacht wurden sowohl 
theoretische als auch experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Verschiedene 
konstruktive Möglichkeiten sind angegeben. Über Aussparungen in der Gerinne
abdeckung ist stets eine Verbindung zwischen Kanal und Schacht hergestellt. 
Durch Vergleich der Verlustbeiwerte von überstauten Schächten bei freiem 
Durchlauf des Kanals mit entsprechenden Werten für geschlossene Leitungen 
machte Ullmann [8] Angaben über mögliche Leistungssteigerungen durch An
ordnung von Halbschalen und Abdeckplatten. Dabei wurden Schächte mit kämp
ferhohen und scheitelhohen Bermen sowie mit geradem Durchgang, mit 90°
Um lenkung und mit Strömungsvereinigung untersucht. Die hierbei gefundene 
Leistungssteigerung bis zu 92 % bezieht sich allerdings allein auf die maximalen 
Verlustbeiwerte ohne Berücksichtigung der Veränderlichkeit mit dem Einstau
grad und den Verlusten durch Perforierung und Einbindung der Abdeckungen. 
Dennoch sind die gewonnenen Ergebnisse sehr aufschlußreich. 

Experimentelle Untersuchungen im Laboratorium wurden am eigenen Lehrstuhl 
im verkleinerten Maßstab schon fiüher durchgeführt [5 , 9). Dabei handelte es sich 
um Schächte mit geradem Durchlauf und mit einer 45°-Umlenkung. Die Bermen 
lagen auf Höhe des Kanalscheitels, so daß mit einer perforierten Abdeckplatte 
eine Abtrennung der Kanalströmung von der Strömung im Schacht möglich war. 
Für den Schacht mit geradem Durchgang kam ein kreisf6nniger Grundriß 
(ds = 600 mm) zur Anwendung, beim Schacht mit einer 45°-Um lenkung wurde 
ein fünfeckiger Grundriß gewählt. Als Kanal diente ein Plexiglasrohr mit einem 
Innendurchmesser von d = 190 mm. Es zeigt sich, daß mit der Abdeckung eine 
Reduzierung des Verlustbeiwertes von ~ ::::: 0,3 auf I:; = 0, I beim Schacht mit gera
dem Durchgang und von I:; ::::: 0,7 auf I:; = 0,2 bei einer Umlenkung um 45° mög
lich ist. Da die Verlustbeiwerte aber sehr stark von den Strömungsverhältnissen 
im Schacht abhängig sind, wurde für erforderlich erachtet, künftige experimen
telle Untersuchungen im Maßstab 1: I durchzufiihren . 

4 Derzeitige Modelluntersuchungen im Labor 
Bei den hier behandelten Modelluntersuchungen wurden Schächte und Kanalroh
re in einer der Natur entsprechenden Abmessung im Laboratorium nachgebaut. 
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Der Versuchsstand mit einer ca. 30 m langen Kanalstrecke, drei Schächten sowie 
Ein- und Auslaufbehälter ist in Bild 4 aufgezeigt. 

Bild 4: Versuchsstand einer 30 m langen Kanalstrecke mit drei Schächten (Maßstab I: I) 

Über eine Schrittmotorsteuerung ist es möglich, dieses System mit unterschiedli
chen Durchflußganglinien zu beaufschlagen, so daß die Wirksamkeit der Gerin
neabdeckung im Schacht aufgezeigt werden kann. Zur Erfassung verschiedener 
instationärer Zustände dient die in der Bild 5 skizzierte Instrumentierung. Die 
gewonnenen Daten werden für die folgenden Bearbeitungsschritte benötigt. 

Instrumentierung: 
o Durchfluß- bzw. Geschwindigkeitsmessung 
• Wa,serstandsrnessung 

Zuleitung mit Durchflußregelung 
(Membranschieber mit prograrnmgc
steuerlern Schrinmotor und MID) 

Schacht I : 
d,.= 1,00 m 
45"- Umlenl.:ung 

Schacht 2: 
~= 1,00 m 
gerader Durchgang 

Kanalstrecke: 
d =0.24 rn 
J = 0,2 % 

Ableitung mit Schieber 
und Wehr zur ErzeUgUng; 
eines Rückstaueinflusses 

I 

Schacht 3: i\ uslaufbehäiter 
d, = 1,20 m 0.80 m x 0.80 rn 
gerader Durchgang 

Bild 5: Schematischer Grundriß des Versuchsstandes 

Bei der geometrischen Festlegung der drei Schächte wurde versucht, unterschied
liche Größen und Formen abzudecken. Die Entscheidung fiel auf zwei kreisrunde 
Schächte mit geradem Durchgang aber unterschiedlichen Durchmessern 
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(ds= 1,00 m bzw. 1,20 m) und einen Schacht mit einer 45°-Umlenkung 
(ds = 1,00 m). Die seitliche Auftrittsberme ist bis zum Scheitel der Rohrleitung 
hochgezogen. Die Leitung aus Plexiglas hat einen Innendurchmesser von 
d = 242 mm. Zur Bestimmung der Verlustbeiwerte C;s wurden vor und nach dem 
Schacht mehrere Druckanschlüsse angebracht. Über Hochpräzisionsdrucksenso
ren konnte die herrschende Druckhöhe erfaßt werden. 

Bei stationären Verhältnissen und konstantem Leitungsquerschnitt entspricht die 
Druckhöhendifferenz ~p/(pg) zwischen einem ober- und einem unterstrom des 
Schachtes liegenden Punkt der Energiehöhendifferenz bzw. dem Energieverlust. 
Dieser spaltet sich auf in die Rohrreibungsverluste ~e" und in zusätzliche Verlu
ste ~ez' die aus dem Schachteinfluß stammen. Sie können erfaßt werden, indem 
vom registrierten Druckunterschied die Rohrreibungsverluste ~er abgezo-gen 
werden. Der zur Berechnung des DruckliniengeHilles erforderliche Reibungsbei
wert A wurde wegen des Plexiglasrohres für hydraulisch glatte Verhältnisse er
mittelt. Für den Verlustbeiwert gilt 

2 ·11p t.·(f A+ds + l B } 
1;s = --, - --''-''---=---='"-

p."- dR 

wobei f A und f s die Abstände der Druckmeßstellen vom Einlauf bzw. Auslauf 
bedeuten. 

Die eingestellten Abflüsse wurden von Q = 30 Pis bis Qmax = 70 P.ls gesteigert. 
Dies entspricht mittleren Rohrgeschwindigkeiten von v = 0,65 bis 1,52 mls. 

S Ergebnisse aus den Untersuchungen 
Die beiden Schächte mit geradem Durchgang zeigten ähnliche Ergebnisse. In Bild 
6 sind rur den Schacht 0 1,00 m die Zusammenhänge zwischen Geschwindigkeit 
im Rohr, bezogener Einstauhähe h/d und Verlustbeiwert C; dargestellt. Eingetra
gen in das Diagramm sind sowohl die Werte fiir die offene Schachtrinne als auch 
die entsprechenden mit der eingebauten Abdeckplatte. 

hld 4 

3,5 
0 v - 0,65 rnIs 

• D 0 D V = 0,87 m/s 
.. mit Abdeckplatte t. olme Abdeckplatte 

t. v = 1.09 rnIs , e x o'bo o v = 1.30 rnIs 2,5 x .. t. 
0 tJ° 

X 
x v = 1.52 rnIs 

2 • 0 x 
.. e ~ o D • V = 0,65 m/s 

1,5 . • • 8 ~I:> 
• V = 0,87 rnIs 

~ 0
0 

11 
D 

1 0 D 
I:> .. V = 1.09 rnIs , ... ° "b 

0 
~ • v = 1,30 rnIs 0,5 ° x 0 ö 0 

0 ~ 1\ 0 Ö C x t.oc. 0 x v = 1,52 rnIs 

° 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 C, 

Bild 6: Verlustbeiwerte fur den Schacht mit geradem Durchgang 0 100 cm 
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Auffällig sind die starken Schwankungen des Verlustbeiwertes bei offener 
Schachtrinne, die bereits aus geringfugigen Veränderungen sowohl der Ge
schwindigkeit im Rohr als auch der Einstauhöhe resultieren können. Die Ursache 
liegt in den unterschiedlichen Erscheinungsformen der energiezehrenden 
Schachtströmung, die mit Hilfsmitteln wie Farbstoffzugabe oder Fäden sichtbar 
gemacht wurde. 

Bei den niedrigen Einstauhöhen war bei allen Abflüssen eine Zwei-Walzen
Strömung über den Bermen zu beobachten. Das im Schacht aufgestaute Wasser 
wird entlang des Bereiches des offenen Gerinnes von der Strömung mitgerissen 
und in den Strahl eingemischt. Es bildet sich am Einlauf in die abgehende Rohr
leitung ein Staupunkt, der die Strömung teilt, wodurch wiederum eine Ent
mischung auftritt. Längs der Schachtwand fließt das abgeschlagene Wasser 
entgegen der Hauptstromrichtung zurück (Bild 7). 
Bei den kleinen Rohrgeschwindigkeiten (v = 0,65 m/s) bleibt dieses Strömungs
bild im wesentlichen auch bei steigenden Einstauhöhen erhalten . Die Einmi
schungsvorgänge erstrecken sich dann jedoch auch über den Bereich oberhalb der 
Kanaldurchfuhrung. Der restliche Querschnitt wird von der Rückströmung einge
nommen, deren Geschwindigkeit nach der Kontinuitätsbeziehung wegen der im
mer größer werdenden Rückströmfläche sehr klein wird. Der Wasserspiegel 
bleibt ruhig. Ein sehr interessantes Phänomen zeigte sich bei den untersuchten 
mittleren Geschwindigkeiten (v = 0,87 und 1,09 m/s) ab bezogenen Einstauhöhen 
von h/d = 0,5. Es traten Schwingungen in Form eines verkippenden, aber eben 
bleibenden Wasserspiegels senkrecht zur Fließrichtung auf. Die Schwingungsam
plitude war von der Einstauhöhe h abhängig und betrug im Extremfall a = 15 cm 
(Bild 8). Teilweise und vor allem bei v = 1,09 m/s wurde die ebene Schwingung 
von einer zusätzlichen Rotationsbewegung überlagen. 

Ja 

Bild 7: Zwei-Walzen-Strömung Bild 8: Verkippung des Wasserspiegels 

Geschwindigkeitsmessungen innerhalb der Einmischungszone zeigten, daß die 
freie Trennfläche, die den Einflußbereich des ankommenden Strahis von der ru
henden Umgebung abgrenzt, in ihrer Lage sehr instabil ist und die gleiche 
Schwingungsfrequenz wie der Wasserspiegel aufweist. Aus diesem Grund kommt 
es zu zeitlich stark schwankenden Ein- und Entmischungsvorgängen, die 
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letztlich die Wasserspiegel schwingung entfachen und unterstützen . Bei größeren 
Einstauhöhen klingt die Schwingung allmähl ich ab, und es zeigt sich ein ähnli
ches Strömungsbild wie bei den kleineren Geschwindigkeiten. Mit eingebauter 
Abdeckplatte ergibt sich ein praktisch konstanter Verlustbeiwert von (,= 0,05 für 
den kleineren und den größeren Schacht. 

Die Ergebnisse des Schachtes mit 45°-Umlenkung sind in Bild 9 mit und ohne 
Abdeckung aufgezeigt. Auffallig ist bei freiem Gerinne der mit der Einstauhöhe 
gleichmäßig ansteigende Verlauf bis auf Werte von (,= 0,7. Hierfür ist die nahezu 
von der Fließgeschwindigkeit im Rohr unabhängige Schachtströmung verant
wortlich. 

h1d 4 
3,5 

o v - 0,65 m/s ..... <fl I>. o v =0,87 mls 
3 

2,5 
2 

1,5 

I 

0,5 

0 

x mit Abdeckplane ohne Abdeckplane ~. I>. V = 1,09 mls 
o v = 1,30 mls 

io • ~o 0 
x v = 1,52 mls 

0 ,. f1"a • v =0,65 mls 

xII pt 01>. • v =0,87 mls 

~rJ 0 
... v = 1,09 m/s .- x 
• v = 1,30 mls ~. 1>."bB 

":., ·10 x 9 0 0 x v = 1,52 mls 

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1; 

Bild 9: Verlustbeiwerte für den Schacht mit 45°-Umlenkung 

Bei niedrigen Einstauhöhen bildet sich zunächst auch bei diesem Schachttyp über 
den Bermen ein Zwei-WaLzen-System aus, wobei die Walze über der inneren 
Auftrittsfläche deutlich höhere Geschwindigkeiten aufweist. Bei steigendem Ein
stau grad löst sich die äußere Walze nach und nach auf, und wird durch eine reine, 
gegenüber der Hauptströmung aber deutlich langsamere Vorwärtsströmung er
setzt (Bild 10). Sofern der Wasserspiegel weiter ansteigt, entwickelt sich schließ
lich eine gleichmäßige Drehbewegung. Wegen der zunehmend tangentialen 
Anströmung des Auslaufrohres wird der Verlustbeiwert immer größer. 

Q -___ - t--
Q -_ -H+--

Bild 10: Zwei-Walzen-System bei niedriger und Drehbewegung bei großer Einstauhöhe 

Infolge der Um lenkung kommt es auch beim abgedeckten Schacht gegenüber den 
geradlinig durchströmten Varianten zu einer Erhöhung des Verlustbeiwertes, der 
im Mittel bei (,= 0, I 0 liegt. 
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6 Wertung der Vers uchsergebnisse 
Mit den ermittelten Verlustbeiwerten für die stationäre Bewegung läßt sich die 
hydraulische Leistungserhöhung LE in % berechnen. Sie wird definiert als Ver
hältniswert zwischen den Abflüssen Qo und QM, die sich ohne bzw. mit einge
bauter Abdeckplatte bei vorgegebenem Energieliniengefälle JE einstellen. Zur 
Berechnung des Abflusses dient die Gleichung von Darcy-Weisbach: 

Q M/O = A)I / AM/o .Jd·JE ·2g 

Der durchflossene Rohrquerschnitt A und der Durchmesser d der Leitung, sowie 
das Energieliniengefalle JE sind für QM und Qo identisch. Somit ergi bt sich für die 
Leistungserhöhung: 

Die Verlustbeiwerte AM bzw. AO berücksichtigen neben der Rohrreibung auch die 

längs der Wegstrecke f auft retenden, zusätzl ichen Verluste. An dieser Stelle ge
hen auch die unterschiedlichen Schachtverluste ein. 

Schachtabstand Schacht 0 100 cm Schacht 0 120 cm Schacht 0 100 cm, Um lenk ung 

f (C,M/O = 0,05/0,25) (C,MlO = 0,05/0,28) (C,MlO = 0, 10/0,65) 

20 m 7,0 7,5 16,9 
30 m 4,8 5, 1 11 ,9 
50 m 2,9 3,1 7,5 
70 m 2, 1 2,3 5,4 
100 m 1,5 1,6 3,9 

Tab. I : Leistungserhöhung LE in Abhängigkeit vom Schachtabstand e in % 

7 Schlußfolgerung 
Die bisherigen Untersuchungen zeigen, daß die Abdeckung der Schächte nur be
dingt ein einsetzbares Mittel zur Erhöhung der Abflußkapazität bei Kanälen dar
stellt. Die Wirksamkeit der Maßnahme hängt, wie aus Tab. I abzulesen ist, 
einerseits davon ab, in welchen Abständen Schächte aufeinander folgen und wie 
groß der Anteil der Schächte mit Richtungsumlenkungen innerhalb einer Kanal
strecke ist. Sofern beide Kriterien gleichzeitig zutreffen, können beträchtliche 
Kapazitätsgewinne erreicht werden. 

Die Untersuchungen beschränkten sich auf Schächte mit gerader Linienführung 
und mit einer 45°-Umlenkung. Die Ergebnisse belegen, daß der mögliche Kapa
zitätsgewinn bei dem Umlenk-Schacht deutlich ansteigt. Es ist zu erwarten, daß 
im Falle größerer Richtungsänderungen (90°), wenn der Verlustbeiwert bei nicht 
abgedeckten Ausführungen Werte von S = 1,5 erreicht [1] , noch wesentlich mehr 
Reserven enthalten sind. Gleiches gi lt für die ebenfalls nicht untersuchten 
Schächte mit seitlichen Ein leitungen. Die verlustmindernde Wirkung der Ab
deckplatte besteht in der Entkoppelung des Schacht inhaltes vom abgetrennten 
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Durchgangsgerinne, wodurch dissipative Strömungsvorgänge im Schacht weitge

hend unterbunden werden. 

In weiteren U ntersuchungen wird die Kanalhaltung unter instationären Verhält

nissen behandelt, um den Abfluß nach einem Starkregenereignis simulieren zu 

können. Im Hinblick darauf soll geprüft werden, wie sich die Druckverhältnisse 

jeweils kurz vor und hinter dem Schacht einstellen. Das Problem liegt darin , daß 

im instationären Fall der Zufluß zum Schacht nicht dem Abfluß entspricht, da 

sich das Wasservolumen im Schacht ständig verändert. Diese Situation so ll so

wohl experimentell als auch theoretisch behandelt werden. Entsprechende Vor

untersuchungen wurden bereits durchgeführt. 
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Filtrationsversuche zur Ermittlung der hydraulischen Wirksam
keit von Asphaltdränschichten im Wasserbau 

Kurzfassung 

ach einer Beschreibung der Dränschichten von Asphaltbetonaußendichtungen 
wird über die im Hubert-Engels-Laboratorium durchgeführten Filtrationsversu
che berichtet. Der mit Hilfe von Regressionsanalysen ermittelte Zusammenhang 
zwischen Porengrößenverteilung und dem Durchflußwiderstand wird dargestellt. 
Auf die Anwendung der ermittelten Filtrationsgesetzmäßigkeit im Wasserbau 
wird hingewiesen. 

Abstract 

After a description of the draining layers of bituminous concrete facing mem
branes the permeability tests conducted in the Hubert-Engels-Laboratory is re
ported on. The relationship between pore size distribution and discharge resi
stance determined with the help of the regression analysis is represented. The 
application of the perrneability resistance law in the field of hydraulic engi
neering is pointed out. 

1. Einleitung 
Die bisherige Entwicklung und Anwendung von Asphaltbetonaußendichtungen 
im Wasserbau zeigt, daß bituminös gebundene Dränschichten und Tragdrän
schichten wichtige konstruktive Elemente darstellen und in unterschiedlicher 
Weise mit dem Dichtungsunterbau bzw. den Dichtungsschichten kombiniert 
wurden. 
Die Konstruktionsgrundsätze und die Mischgutzusammensetzung der Asphalt
trag- und -dränschichten, sowie die Herstellungstechnologie wurden bisher 
überwiegend durch die praktischen Erfahrungen geprägt. 
Dränschichten müssen eine den Erfordernissen entsprechende ausreichende 
Durchlässigkeit aufvleisen, auf geneigten Flächen standsicher sein und die er
forderliche Tragfähigkeit gegenüber den Belastungen im Bau- und Betriebszu
stand besitzen. 
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Große Durchlässigkeit erfordert ein Mineralgerüst aus Einkommaterial mit 
größtmöglichem Korndurchmesser. Große Standsicherheit erfordert ein gut ab
gestuftes und verdichtungswilliges Mischgut. Diese entgegengesetzten Forde
rungen werden von einem Mischsplitt, der einen Hohlraumgehalt von 25 Vol. 
% ± 3 Vol. % im verdichteten Zustand aufweist und der einen hohen Anteil in 
der Kornklasse mit dem größtmöglichen Korndurchmesser und Ausfallkörnun
gen in den mittleren Kornklassen enthält, erfiillt. Der Hohlraumgehalt und die 
Porendurchmesserverteilung mit einem größtmöglichen mittleren Porendurch
messer müssen durch die Abstufung der Zuschlagstoffe und die ricbtige Bemes
sung der Bindemittelmenge erzielt werden und dürfen nicht durch mangelhafte 
Verdichtung entstehen. Bei den üblichen Dränschichtstärken von 60 mm ... 120 
mm (i. M. 80 mm) setzt man zweckmäßigerweise einen hohen Anteil (> 70 M 
%) an Splitt 12,5/25 ein und erreicht eine gute Verdichtungswilligkeit durch 
eine angemessene Komponente Brechsand, ggf. Splitt 2/8. Der Brechsandanteil 
sollte 15 M % nicht übersteigen. Der Bindemittelbedarf, in der Regel B80, be
trägt 3,0 ... 4,0 M %. Tragdränschichten sind Tragschichten, die gleichzeitig in 
der Lage sind, das Sickerwasser zu entspannen und in dem durchlässigen nicht
bituminösen Unterbau oder in ein gesondertes Entwässerungssystem abzuleiten. 
Tragdränschichten werden ebenso wie die Dränschichten aus Mischsplitten her
gestellt, jedoch wird der Kornaufbau stetiger gestaltet und auch Splitte in den 
mittleren Kornklassen eingesetzt. Bei den üblichen Tragdränschichtstärken von 
80 mm ... 120 mm (i. M. 100 mm) wird der Splitt 12,5/25 auf 50 M % und der 
Brechsand auf 25 M % begrenzt. Der Bindemittelanteil bewegt sich zwischen 
4,0 ... 6,0 M %. Der Hohlraumgehalt sollte, um die Entwässerungswirkung si
cherzustellen, ;::: 12 Vol % betragen. Mit dieser bisherigen Praxis konnten bei 
den Drän- und Tragdränschichten ausreichend tragfähige und auf Böschungen 
bis $ 1: 1,5 standsichere Beläge ausgeführt sowie eine ausreichende Entspan
nung und Entwässerung sichergestellt werden, obwohl genauere Kenntnisse 
über das Tragverhalten, die Schubfestigkeit und die Durchlässigkeit bisher 
fehlten. 

Um das Durchflußverhalten von bituminös gebundenen Drän- und Tragschich
ten besser einschätzen zu können, wurden im Rahmen einer Forschungsarbeit in 
den 70iger Jahren im Hubert-Engels-Laboratorium der TU Dresden umfangrei
che experimentelle Untersuchungen durchgeführt, die auf bisherige Erkenntnis
se [1], [2],[3] aufbauten und im einzelnen in [4], [5] beschrieben sind. Über ei
nige Ergebnisse soll nunmehr nachfolgend berichtet werden. 

2.Art und Umfang der FiltratioDsversuche 
Der Versuchsaufbau für die durchzuführenden Wasserdurchlässigkeitsprüfun
gen wurde weitgehend durch das zu prüfende Asphaltrnischgut und die zu er
wartenden Sickerwassermengen bestimmt. Das nur im heißen Zustand einbau-
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fahige Asphaltmischgut und die Ermittlung der Rohdichte des Hohlraumgehal
tes und der Wasseraufnahme der Prüfkörper erforderte eine weitgehende Tren
nung der Prüfkörperherstellung von den Wasserdurchlässigkeitsprüfungen. 
Für die durchzufuhrenden Wasserdurchlässigkeitsprüfungen erwies sich die 
waagerechte Anordnung und eine zusammensetzbare bzw. zerlegbare doppel
wandige Ausfuhrung des Durchlässigkeitsprüfgerätes als praktikabel. 
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Bild I Durchlässigkeitsprüfgerät [4] 

I-Prüfzylinder; 2-Mantelrohr NW 150; 3- Profilierte Stahlscheibe; 
4-Vorschweißflansche NW 150; 5-Druckmeßstutzen mit M 10xl ; 
A -Druckmeßstellen 

A 

Wie aus dem Bild I ersichtlich ist, befand sich das zu prüfende Material in ei
nem Prüfzylinder aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 131 ,5 mm und ei
ner Länge von 500 mm. Dieser Edelstahlzylinder wurde in ein Mantelrohr NW 
150 eingebaut und durch zwei Stahlscheiben fest eingespannt. Diese Einheit 
von Mantelrohr und gefulltem Prüfzylinder wurde in eine Rohrleitung NW 150 
eingesetzt. Die Anordnung der 8 Druckmeßstutzen zur Erfassung der Druckver
hältnisse im Prüfkörper ist aus Bild 1 ersichtlich. Sie wurden unter Beachtung 
der in [2] gegebenen Hinweise gestaltet. Um die "inneren" Meßstellen während 
des Mischguteinbaus zu sichern, wurde vor der Prüfkörperherstellung in die 
Gewinde fur die Druckmeßstutzen Schrauben M 1 Ox 1 bis in den Prüfkörperbe
reich eingeschraubt. Kurzschlußsträmungen waren durch die Adhäsionswirkung 
des Bindemittelfilmes, der sich an der Innenwand des erhitzten Prüfzylinders 
während des Mischguteinbaues bildete, ausgeschlossen. 

An die Druckmeßstutzen des Prüfzylinders wurden wahlweise, der Druckhöhe 
entsprechend, Piezometerrohre oder U-Rohr-Manometer mit Tetrachlorkohlen-
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stoff-, Tetrabromäthan - oder Quecksilberfiillung angeschlossen. Die Ermittlung 
der Durchflußmenge erfolgte mit Hilfe eines geeichten Meßwehres nach Thom
son mit elektrischer Pegel anzeige. Zur Versuchsdurchfiihrung standen 9 Prüf
zylinder, 2 Einbaugestelle und 2 Mantelrohre mit allen dazu gehörigen Mate
rialien zur Verfugung. 

Die Herstellung des Mischgutes und der Prüfkörper erfolgte im Straßenbaulabor 
der TU Dresden nach den festgelegten Rezepturen. Die Einzelheiten über die 
Technologie der Prüfkörperherstellung und die Ermittlung der Materialkenn
werte sind in [4] und [5] beschrieben, worauf hier verwiesen wird. 

In den Filtrationsversuchen wurden 28 Prüfkörper aus Splitteinkommaterialien 
mit n = 35 Vol. % ... 45 Vol. %, Rezepturen der Dränschichten der Talsperren 
Schömbach, Lichtenberg, Schönbrunn und Markersbach mit n = 20 Vol. % ... 30 
Vol. sowie gefüllte Mischsplitte mit n = 7 Vol. % .. . 20 Vol. % geprüft. Die 
Durchflußmengen wurden bei hydraulischen Gradienten von 0,05 bis 50 und 
bei 20 oe gemessen. Einige Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen 
sind im Bild 2 dargestellt. 
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Bild 2 Durchflußwiderstände in Asphaltdrän- und Asphalttragdränschichten [4] 
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3. Filtrationsgesetzmäßigkeit 
Die Filtergeschwindigkeit zeigte bei allen untersuchten Materialien und gemes
senen Durchflußmengen keine lineare Abhängigkeit vom hydraulischen Gra
di enten . Aus dem Verlauf der gemessenen Widerstandskurven ist ersichtlich, 
daß die Filtrationsströmung dem postlinearen Bereich (siehe Bild 3) zugeordnet 
werden muß. Für die Beschreibung der Filtrationsströmung in diesem Bereich 
erwies sich auch hier der Potenzansatz für praktische Belange als brauchbar. 

2,00 

1,00 

J = c vf' 

Ultraschluff 
0 ,002 

M-Materialkcnnziffcr 
C-Konstante 

Schluff 
0,06 

Ste ine 
porös. Mediumd {mmt-

Bild 3 Schema für die Gestaltung der Filtrationsgesetzmäßigkei t [3] 

Mit Hilfe von Regressionsanalysen konnten für den untersuchten Bereich fol
. gende Abhängigkeiten gefunden werden: 

1 
v f = ( k f . J) a [ c~ ] (J ) 

k =.! (3362 9 ·n5,59 + 1 7628 .d1,27) f 2 ' , W [C~] (2) 

a = 1,57 · k~,028 (3) 

Dabei ist der wirksame Korndurchmesser rlw nach KONZENY aus der Korn-
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verteilung der Zuschlagstoffe wie folgt zu ermitteln: 

1 n g . 
-= I-L 
d w i=l d i 

[~] (4) 

Da die abgeleiteten Beziehungen nicht dimensionsrein sind, muß ci... in mm in 
die Beziehung (2) eingesetzt werden. Die Benutzung der wirksamen Korngröße 
d,. als Marterialkennwert ist etwas problematisch. Im Gegensatz zu den Locker
sedimenten bilden bei den bituminösen Gemischen die Feinbestandteile der Zu
schlagstoffe zusammen mit dem Bitumen einen Mörtel und werden hydraulisch 
im porösen Medium als Einzelbestandteile nicht wirksam. Die abgeleiteten Be
ziehungen erwiesen sich trotzdem als brauchbar, da der Durchfluß von Wasser 
durch eine beliebige bituminöse gebundene Drän- bzw. Tragdränschicht nun
mehr näherungsweise berechnet werden kann, wenn der hydraulische Gra
dient J, der Porenanteil n, die wirksame Komgröße cl,. und die Querschnittsflä
che A bekannt sind. 
Genügend genau ist auch die Ermittlung der Filter- und Porengeschwindigkeit 
aus den ermittelten Widerstandskurven des Bildes 2, sofern die Materialeigen
schaften den Versuchsobjekten entsprechen bzw. diesen nahekommen. Für eine 
Asphaltbetonaußendichtung mit einer kontrolJierbaren Dränschicht ergeben sich 
bei einer Böschungsneigung von 1:2 bei voller Füllung und unter den Bedin
gungen eines Freispiegelabflusses beispielsweise die Filtergeschwindigkeit und 
Porengeschwindigkeit, wie sie in Tab. I dargestellt sind. 

Tabelle I : Filter- bzw. Porengeschwindigkeiten bei einer Böschungsneigung 
von 1:2 

Material n [Vol. %] v f [crn . S·I] v
p 

[crn . S·I ] 

Mischsplitt 3 11 ,5 0,058 0,504 
Mischsplitt 2 13,1 0,115 0,878 
Markersbach UB 21,9 0,262 1,196 
Schönbrunn 21 ,8 0,460 2,110 
Schörnbach 22,1 0,600 2,715 
Lichtenberg 26,3 0,660 2,510 
Splitt 2/8 38,2 2,080 5,445 
Splitt 12/25 38,0 4,800 12,632 

4. Schlußbemerkungen 
Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen kann die hydraulische Wirk
samkeit von Asphaltdrän- und Asphalttragschichten genauer eingeschätzt wer
den. Die abgeleiteten Beziehungen können genutzt werden, um beispielsweise 
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an Asphaltbetonaußendichtungen bei Talsperren und wasserwirtschaftlichen 
Speicherbecken für den Lastfall Stauspiegelsenkung die Auftriebssicherheit 
(siehe [7]) nachzuweisen. Ebenso ist es möglich das Fassungs- und Ableitungs
system, welches die Wassermengen aus den Drän- bzw. Tragschichten aufueh
men muß exakter zu dimensionieren. 
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Advanced Numerical Techniques in Modeling Unsaturated Flow 

Abstract 

Primary variable switching can overcome the most of the numerical difficulties 
arising in the simulation of variably saturated flows. The technique is incorpo
rated in both an adaptive error-controlled predictor-coITector one-step Newton 
(PCOSN) iteration strategy and a target-based full Newton (TBFN) iteration 
scheme for finite elements in two and three dimensions. Examples are presented 
to show the power of the proposed new schemes. 

Kurzfassung 

Mit der Methode der Umschaltung von Primärvariablen lassen sich die meisten 
der numerischen Problem überwinden, die bei der Simulation von Strömungen 
mit variabler Sättigung auftreten. Die Methode wurde sowohl in eine adaptive, 
fehlergesteuerte Prädiktor-KoITektor-l-Schritt-Newton (PCOSN)-Iterations-stra
tegie als auch in eine ' target'-basierte, vollständige ewton (TBFN)-Iterations
technik fur zwei- und dreidimensionale finite Elemente eingebaut. Anhand von 
Beispielen wird die Fähigkeit der vorgeschlagenen neuen Schemata gezeigt. 

1 Introduction 
Flow and transport processes in the unsaturated (vadose) zone play a major role 
in a wide variety of engineering problems ranging from groundwater recharge, 
dam seepage, capillary baITiers, drainage and flooding (Diersch, 1998a), via 
·contamination by surface spills of pollutants or salinity displacements in soils, 
up to heat transport in soils and drying processes in porous media. Several alter
natives exist to solve numerically the goveming balance equations wi th their 
nonlinear constitutive relationships. The Darcy equation of fluid motion and the 
fluid mass conservation equation form the physical basis [Bear and Bachmat, 
1991]. In the context of unsaturated flow the basic formulation possesses both 
the fluid pressure head ljI and the saturation s as unknown variables to be deter
mined. For these two unknowns only one balance equation, the basic Richards 
equation, is avai lable. To close the mathematical model one constitutive rela
tionship in form of the capillary pressure head-saturation function is additionally 
needed to convert the one variable to the other (and vice versa). 
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Consequently, the modeler has to decide between primary and secondary vari
ables. Dependent on such a choice, different modeling approaches result which 
are mathematically equivalent in the continuous formulation, but their discrete 
analogs are quite different. 
As the result, three forms of the unsaturated ftow equation can be derived: (I) 
the pressure-based (\jI-)form, where the primary variable is the pressure head 
(or the hydraulic head), (2) the saturation-based (s-)form, where the saturation 
(ar the moisture content 8 ) is chosen as the primary variable, and (3) the mixed 
(\jI - s -)form, where both variables are applied, however, in solving the discrete 
equation system the pressure head is actually used as the primary variable. 
Each of the different forms has their advantages and drawbacks: The \jI-based 
form can be used far both saturated and unsaturated soils. The pressure head 
variable is unjque and continuous. But, the \jI-based form can produce signifi
cant global mass balance errors unless very small time steps are used. On the 
other hand, the mixed (\jI- s-)form provide much better properties with respect 
to accurate mass conservative solutions. Usually, modified Picard and the New
ton methods are used for solving the nonlinear Richards equation in the mixed 
form with the pressure head as the chosen primary variable. Altematively, 
numerical schemes which are based on the s -form of the Richards equation are 
restricted to unsaturated ftow conditions because the saturation variable is not 
unique for saturated regions, where the soil-water diffusivity goes to infinity and 
a pressure-saturation relationship does not more exist. But it is interesting to 
note that a saturation-based algorithm can result in a significantly improved per
formance compared to pressure-based methods, especially when very dry heter
ogeneous soils are modelIed. 
Recently, Forsyth et al. [1995] introduced a powerful new idea in the context of 
saturated-unsaturated flow simulations. It is termed as the primary variable 
switching technique which is originated in multi phase modeling to handle effec
tively the appearance and disappearance of phases. A full Newton method is 
used where the different primary variables in form of saturation and pressure are 
switched in different regions in dependence on the current saturation condition 
at each node of a mesh. This technique has found to produce rapid convergence 
in both the unsaturated and saturated zones compared with pressure-based far
mulations. In this Light, primary variable switching appears as a promising tech
nique to speed-up the overall solution process and to tackle difficult-to-solve 
problems for unsaturated-saturated ftows. In the present paper modifications and 
improvements of Forsyth et al. 's scheme are done with respect to an embedding 
into a powerful predictor-corrector approach with first and second order accu
racy, the use of a one-step full Newton approach with only one control parame
ter to manage the entire solution process in an adaptive time marching scheme, 
and in a rigorous analytical derivation of the Jacobian of the Newton method. In 
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contrast to the predictor-corrector solution control an aggressive target-based 
time marching scheme is studied which will provide an effective but error-prone 
strategy. 

2 Basic Equations 
The mass conservation equation of a fluid in a variably saturated media is given 
by [Bear and Bachmat, 1991] 

Q ( 1) 

The fluid motion is described by the Darcy equation written in the form 

(2) 

In ( I) and (2), 

\jI pressure head, ( \jI > 0 saturated medium, \jI ~ 0 unsaturated medium); 
S (\jI) saturation, (0< s ~ I, s = 1 if medium is saturated); 
q Darcy flux vector; 

time; 
specific storage due to fluid and medium compressibility; s o 

E porosity; 
Kr (s) relative hydraulic conductivity (0 < K r ~ 1 , Kr = 1 if saturated); 
K tensor of hydraulic conductivity for the saturated medium; 
X buoyancy coefficient including fluid density effects; 
e gravitational unit vector; 
Q specific mass supply; 

Constitutive relationships are additionally required for the saturation s as a 
function of the pressure (capillary) head \jI , with its inverse, the pressure head 
\jI as a function of the saturation s, and for the relative hydraulic conductivity 
Kr as a function of the pressure head \jI or the saturation s. Empirical relation
ships are given by the van Genuchten-Mualem, the Brooks-Corey or the 
Haverkamp parametrie models [Bear and Bachmat, 1991]. 

3 Finite Element Formulation 
Using the Galerkin-based finite element method in two and three dimensions the 
following global matrix system of M equations results 
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O(s) ·o/+B · s+K(s) · \fI-F(s) = 0 (3) 

The superposed dot means differentiation with respect to time t. Nonlinearities 
are shown in parenthesis. Notice, aB matrices connected with time derivatives 
are lumped which is virtually mandatory for unsaturated problems to guarantee 
smooth and nonoscillatory solutions. The system of equations (3) is highly non
linear due to the nonlinear dependence in the constitutive relationshlps for the 
saturation and the relative conductivity. 
From stability reasons only implicit CA-stable) time discretizations are appropri
ate for the present dass of problems. Otherwise, two-step technigues have to be 
preferred for multidimensional problems due to practical implications. Denoting 
the time plane by the superscript n and inserting difference approximations for 
the time derivatives the following general matrix system finall y results 

Rn + I (\f, s) = 

( cro(;: + I) + K( Sll + I)) . 'P11 + 1 + ~~ . S 11 + 1 _ 
11 n (4) 

-O(s'1+ 1 ) .C~~ \f11+ ( cr - l)'PIl )- B .C~~ sl1+ (cr_l )/l)_ F(SIl+I ) 
11 n 

= 0 

where the weighting factor cr E (1 , 2) differs between first order and second 
order temporal discretization schemes . 

4 Primary Variable Switching Methodology 
To solve the basic matrix system (4) one has to decide which variable should be 
primary, either 'V or s. Commonly, the selection of the primary variable is done 
in a static manner. As the result the modeling strategy becomes fixed as 'V -, s
or 'V - s -forms as discussed above regarding their limitations and drawbacks. In 
contrast, the idea of primary variable switching is general, however, guite sim
ple: The selection of the primary variable is to do dynarnicaily in dependence on 
the current flow characteristics . 

Let XI be the primary variable associated with node 1. X/ can be either 'V/ or 
s /. Accordingly, we can consider X as a vector containing the different primary 
variables in the solution space: 

XE (\fI , s ) (5) 
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The matrix system (4) can be written in the condensed form 

R
I1 

+ 1 (X) = 0 (6) 

for seeking the solution XI of a system of M equations (I = 1, ... , M). 
The solution of the nonlinear equations (6) for the M -vector of primary vari
ables X is performed by the Newton method, viz., 

.I( \}I~ + 1, < + 1 ) D.x'~ + 1 = -R~ + 1 ( \}I, s) 

with the increment 

and the Jacobian .f written in indicial notation 

aRI1 + 1 ( \}I1l + 1 11 + 1) 
J \ 1 , S1 

where 't denotes the iteration number. 

aXZ+ 1 
11 

(7a) 

(7b) 

(7c) 

The primary variable at any given node I is switched for every Newton iteration 
't by using the following method: 

11+1 
Use '1'11 as primary variable at node land solve the Newton statement 
(7a) as 

J'V ( 'I'11 + 1 n + I)D. 11 + 1 = _Rn + 1 ('I' s) JA 1 ,S1 '1'11 11 ' (8) 

11+1 
ELSE IF (s1l < tolb ) THEN 

Use s~/ 1 as primary variable at node l and solve the Newton statement 
(7a) as 
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(9) 

ELSE 

Do not change primary variable for the node I and solve (8) or (9) 
according to the hitherto selected primary variable (o/:t I or s:I I). 

ENDIF 

5 Solution Control 
Generally, the control of the solution of the resulting highly nonlinear matrix 
systems (8) and (9) is a complicated task. The choice of the time step size fll

n 
and the iteration control of the Newton scheme inftuence significantly the suc
cess and the efficiency of the simulation. On the other hand, it is to be required 
that the overall solution process should be performed at a minimum of user
specified control parameters. It becomes dear only a fully automatic and adap
tive time selection strategy can be useful for the present dass of problems. In 
this work both a predictor-corrector one-step Newton (PCOSN) time integrator 
and a target-based full Newton (TBFN) scheme with aggressive time step size 
selection are applied. A detailed description of these techniques is given by 
Diersch and Perrochet [1998] . It should be emphasized the PCOSN technique 
controls the overall temporal discretization error via a truncation error criterion. 
This error-controlled solution strategy is in contrast to the TBFN. In the TBFN 
technique the step size is controlled so that the Newton corrections hit, or are 
less than, target change parameters. It makes usage of the fact that the used for
mulation is mass-conservative for an arbitrary implicit step size. Actually, this 
aggressive time stepping control can be very effective in finding steady-state 
solutions, if ever exist, but in transient situations it appears as an error-prone 
strategy in a potential lacking of temporal accuracy. This is regardless of the 
good mass-conservative properties possessing the scheme. 

6 Examples 
6.1 Infiltration in a Large Caisson 
The infiltration process in a large caisson of a heterogeneous material at dry ini
tial conditions has been thoroughly studied by Forsyrh er al. [1995]. We take up 
this problem to show the power of the variable switching technique and 10 indi
cale the differences in the solutions caused by the time stepping and iteration 
control alternatives. Figure 1 presents the schematic view of the two-diInen
sional cross-sectional problem. Two different initial pressure head '1'0 condi
tions have been studied. 
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I zone41~I Zone 3 

Im 2m 

E (1) ljP=-7.34 m 
"<t (2) 1j10 =-1 00 m 

1 • 8m . 1 
Fig. I Infiltration problem (modified from Forsyth et al. [1995)). 

The TBFN scheme became about four times faster than the PCOSN scheme as 
listed in Table 1. The extra costs for the PCOSN scheme are reflected in an 
increased temporal accuracy so as required by the error control. The results at 
simulation time of 30 days can be seen in Figure 2 for ",0 = -7.34 m in compari
son with Forsyth et a1 .'s findings . Surprisingly, the PCOSN results are rather 
depart from the TBFN. The saturation front is significantly diffused in the ' Iow
cost' TBFN simulation while the PCOSN provides a much steeper saturation 
profile. The example distinctly illustrates how far a seemingly accurate, conver
gent and efficient solution can be from a more accurate prediction. 
It is apparent the present problem is sensitive with respect to discretization 
errors. The influence of the spatial discretization is evidenced in Figure 3 for the 
. 0 
case of '" = -100 m. The results of structured coarse meshes are compared with 
a sufficiently dense unstructured mesh consisting of 56,960 triangular elements 
(28,9 17 node, ). For more details see Diersch and Perrochet [1998]. 

Table 1. Solution effort for the infiltration problem 

,l = -7.34 m ljIo=-IOOm 

PCOSN IBFN PCOSN TBFN 

Time steps 199 15 279 16 

Total Newton steps 200 51 279 69 
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a) b) 

800 800 

-- PCOS 

-- -- TBFN 

Fig. 2 Computed saturation contours at r = 30 d, initial pressure head ",0 = -7.34 m: 
a) present solutions by PCOSN and TBFN; b) Forsyrh er al. 's [J 995] resuJ IS. 

-- dense mesh 
- - - 9Ox21 nodal meshing 

21 x90 nodal meshing 

Fig. 3 Influence of spatial discretization, computed saturation contours at r = 30 d, 
initial pressure head 11,0 = -100m: dense mesh consists of 56,960 triangles and 
28,917 nodes, PCOSN strategy. 

6.2 Capillary Barrier Modeling 

000 

'00 

200 

A capillary barrier arises in unsaturated ftow conditions at the contact of a fine 
layer of soil overlying a coarse layer of soil. If such a contact is tilted, infiltrat
ing moisture in the fine layer will be diverted and ftow down the contact as cap
illary diversion. To simulated such a capiIlary barrier numerical schemes have to 
tackle large parameter contrasts, highly exaggerated and rotated geometrie rela
tionships as weIl as very dry initial conditions. 
We study a capillary barrier problem whicb has been recently considered by 
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Forsyth and Kropinski [1997]. The problem is described in Figure 4. As indi
cated the initial conditions are very dry. 

K No FkJw 

o OL-------,~O --~--~~~----~~~----~~ 
x (m) 

Zone 

Loam 

Sand 

Gravel 

Crushed tuff 

1jI0 [kPa] 

_ 106 

_ 106 

-30 

-6 . 10 '0 

Fig. 4 Capillary barrier model domain (modified from Forsyth and Kropinski [1997 ]). 

As shown in Figure 5 the computed saturation streamline patterns reveals that 
the diversion is obviously more than 10m. Actually, considering the velocity 
distribution along a section through the tuff the leakage increases from zero at 
about 10m to the infiltration rate at about 25 m over a transition zone as 
depicted in Figure 6. The evaluation of an analytical formula in using the van 
Genuchten parameter of the sand and gravel zones gives an estimation of the 
diversion length of about 17.9 m, which agrees quite weil with the present 
numerical simulations as also evidenced in Figure 6. 

~----~lO~--~~------~----~~OOL------~'0~----~~~----~~~----~~ 
x Im] xlml 

Fig. 5 Simulated saturation and streamJ ine patterns at t = 11 00 years by using TBFN. 
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Fig. 6 Compuled barrier diversion in form of the leakagelinfiltration 
ratio in the tuff layer. 

7 Closure 
The primary variable switching technique has proved to be a powerful and cost
effective solution strategy for unsaturated !low problems. Compared to conven
tional approach es based on the 'l' -fonTI and the mixed 'l' - s -form of the Rich
ards equation the primary variable switching technique can reduce the solution 
effort by orders . The described schemes have been implemented in the 
FEFLOW package [Diersch, 1998b] for two-dimensional and three-dimensional 
problems. 
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Einfluß des Luftanteiles auf die Hysteresisparameter bei der 
Bodenwassersättigung 

Zusam menfassung 
Die Imp\ementierung der Hysteresis bei der Betrachtung der Bodenwasser
dynamik nach dem Modell von van G enuchten - Mua/ern wird durch die 
Festlegung entsprechender Werte mancher Parameter in Abhängigkeit von der 
Richtung des Vorganges (Sorption oder Desorption) erreicht. Trotz seiner 
unbestreitbaren Vorteile beschreibt dieses Modell (mit der Berücksichtigung 
der Hysteresis) die Beziehungen bei Vollsättigung nur näherungsweise. Der 
Grund dafur liegt in der Vernachlässigung der Wirkung der eingeschlossenen 
Luftmenge bei der Sorption. Diese Vernach lässigung fuhrt zu gewissen 
Ungenau igkeiten bei der Betrachtung der Be- und Entwässerungsvorgänge im 
Boden. 

Der gegenständliche Artikel hat zum Ziel, die Rolle des Luftgehaltes au f die 
Hysteresisparameter zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurden Versuche mit 
einer Bodensäule mit einem Durchmesser von 19 cm und einer Höhe von 2 16 
cm durchgefuhrt. In sechs verschiedenen Punkten wurden Tensiometer 
eingebaut, die das Druckpotential in der Säule maßen . Der Wasseranteil wurde 
durch die Radioisotopenmethode bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, daß bei der 
Sorption nie eine volle Sättigung zu erreichen ist. Die Sänigung in der Zone des 
positiven hydraulischen Druckes tritt nicht sofort ein. Das zeigt, daß die 
eingeschlossene Luft weiter unter der Wirkung des hydraulischen Druckes und 
der aJlmähligen Diffusion hinausgeführt wird. Diese Ergebnisse bestätigen die 
Notwendigkeit, im mathematischen Modell das Verhalten der Luft während des 
Sänigungsvorganges und die Verminderung ihres Anteils bei langzeitigem 
positiven Druck zu berücksichtigen. 

Die Versuchsergebnisse sind graphisch dargestellt. 

1. Einleitung 
Die wasserungesänigte Zone im Boden formiert sich im Raum von der 
Bodenobert1äche bis zum Bereich der vollen Wassersättigung (Grundwasser
spiegel) . In dieser Zone verlaufen eine Reihe hydrologischer Vorgänge -
Infiltration, Verdunstung, Grundwassemeubildung, Wasserentnahme der 
Pflanzenwurzein, Salztransport u.s.w. Die Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten der 
Bodenwasserbewegung hat theoretische und praktische Bedeutung, sowohl fur 
eine Erklärung der Vorgänge als auch bei der Suche von Methoden und Mitteln 
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fur eine Regelung des Bodenwasserregimes in dieser Zone durch eine 
Steuerung des Grudwasserspiegels. 

Die mathematische ModelIierung der Wasserbewegung in der Aerationszone 
beruht auf dem von Richards [6] durch folgende Differentialgleichung 
ausgedrückten Modell (hier in eindimensionaler Form): 

COll/ = ° [k[e (II/)l (O ll/ +I)]+et (1) 
0 1 OZ oz 

wo 11/ - Wasserdruck (Wasserspannung) [m], veränderlich mit der Zeit; t - Zeit 

[s] ; z - vertikale Koordinate [m] , nach oben gerichtet; k[e(II/ )] - hydrauli sche 

Leitfähigkeit [m/s] ; ihre Werte ändern sich in Abhängigkeit von der 
Saugspanung 11/; C =- oB/o ll/ - Kapazität der Wassersättigung (entspricht 

mathematisch gesehen der eigung der Kurve e - 11/); e - Wasseranteil 
[m3/m3]; et - Quellen- oder Senkenterm; dient der Simulation der 
Evapotranspiration oder der Wasserentnahrne durch die Pflanzenwurzein, sind. 

Die Verwendung der Abhängigkeit (I) fuhrt zu einer Verallgemeinerung der 
Beschreibung der Wasserbewegung sowohl in der ungesättigten als auch in der 

wassergesättigten Zone. Im Fall der vollen Wassersättigung e = emax (C( e) = 0) 

entspricht die hydraulische Leitfähigkeit k dem konstanten Wert des 
Durchlässigkeitsbeiwertes k

o 
und die Gleichung (1) wird zu: 

(2) 

In dieser Form entspricht die Gleichung dem Gesetz von Darcy. Hierin 

bezeichnet h = 1-11/1 + z das hydraulische Potential und die "Saugspannung" 
bekommt einen negativen Wert, d. h. es liegt positives Druckpotential in der 
gesättigten Zone vor. 

Bei der Verwendung der Gleichung (l) zur Lösung praktischer Aufgaben ist die 
Kenntnis der wichtigen Abhängigkeiten der hydraulischen Leitfähigkeit und des 

Wasseranteiles von der Wasserspannung k( 11/) und e( 11/) von grundlegender 
Bedeutung. Die gegenwärtigen Verfahren zur Entwicklung und Lösung vieler 
zusammengestellter mathematischer Modelle übersteigen die Fähigkeiten, die 
an diesen Modellen beteiligten Parameterfunktionen mit ausreichender 
Genauigkeit zu bestimmen, meistens bei weitem [5]. 

Mit der Bestimmung der Zusammenhänge e( 11/) und k[ e( 11/)] beweist man ein 

wesentliches Faktum, das in einer Ungleichartigkeit dieser Funktionen fur den 
Prozeß der Steigerung der e-Werte (Sorption) und fur den Prozeß der 
Verminderung dieser Werte (Desorption) besteht [2, 3, 4, 5]. Diese bewiesene 
Hysteresis beruht einerseits auf der Bodenstruktur und andererseits auf der 
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eingeschlossenen Luft in den Bodenporen, die beim Be- und 
Entwässerungsvorgang verschiedenes Verhalten hat. Einfluß auf di e Hysteresis 
haben auch das Quellen oder das Schrumpfen des Bodens. Die 
Nichtberücksichtigung dieser Umstände kann bei einer Prognose der Vorgänge 
in der Aerationszone zu wesentlichen Abweichungen von der Wirklichkeit 
fuhren [I, 2, 5]. Verschiedene Untersuchungen [2, 4, 8] zeigten außerdem, daß 
bei einer Steigerung der Grundwasseroberfläche bis zu einer bestimmten Höhe 
(z) die volle Wassersättigung (100 %) der Bodenporen nicht sofort erreicht 
wird (bei '1/ = 0 bleibt B kleiner als B rnax )' Das Vorhandensein von 
eingeschlossener Luft bewirkt ni cht nur eine Veränderung (Venninderung) des 
k -Wertes in der wassergesättigten Zone, sondern auch der 
Bodenwassercharakteristik B- '1/. Der Luftgehalt wi rd von verschiedenen 
Autoren diskutiert [2, 4, 8]. Man kann im allgemeinem behaupten, daß die 
eingeschlossene Luft die Versuchskurven B - '1/ in Richtung des niedrigeren 
Wassergehaltes verschiebt, wenn '1/ gegen Null geht. Sehr oft führen die 
Versuche zur Bestimmung der Parameterfunktionen an ein- und derselben 
Bodenprobe zu verschiedenen Resultaten. Das kann mit unterschiedlichen 
Wasseranteilen am Anfang der Versuche und ihren Auswirkungen auf die 
Zusammenhänge bzw. Verbindungen der (teilweise) luftgefullten Poren erklärt 
werden. Sogar bei gleichem Bodenwassergehalt können sich die Luftbläschen je 
nach der Geschwindigkeit der Wassersättigung des einzelnen Versuches auf 
verschiedene Weise vereinigen, was die Art und die Geschwindigkeit ihrer 
Befreiung bzw. ihres Entweichens beeinflußt. Unter der Einwirkung des 
steigenden Grundwasserspiegels werden die verbliebenen Luftblasen 
komprimiert oder teilweise im Wasser gelöst [8] . Dieses Verhalten spielt bei der 
quantitativen Bestimmung der Parameterfunktionen eine maßgebliche Rolle. 
Die Bestrebung nach einer genaueren Erfassung der Strömungsvorgänge in den 
mathematischen Modellen erfordert weitere Forschungen über den Einfluß des 
Luftgehaltes beim Übergang vom wasserungesättigten zum wassergesättigten 
Zustand und umgekehrt. 

Die fol gende Darstellung gibt manche Ergebnisse über die hysteresen 
Eigenschafter. einer konkreten Bodenart in Bulgarien unter dem Aspekt ihrer 
Verwendung in einem komplexen mathematischen Modell für die 
Grundwasserströmung wider, wobei sowohl die Aerations- als auch die 
Grundwasserzone betrachtet wird. 

2. Versuchsmethodik 
Im weiteren werden Labor-Experimente mit einer bestimmten Bodenan 
betrachtet, die in der bulgarischen Donauniederung "Karaboas" vorkommt. Die 
Umstände in dieser Niederung gestatten eine Regelung der Grundwasser
oberfläche durch Dränsysteme, die mittels Sperranlagen in den Entwässerungs-
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kanälen vorgenommen wird. Mit dieser Technik erzielt man eine ausreichende 
kapillare Nachlieferung in die Wurzelzone und die Notwendigkeit oberirdischer 
Bewässerung entfällt. 

Ni\t:30d~ 

T~", 

:"00 ~ 
,.~ L 

'''~ L 

. 0 

IV 
I~~ ~ 

111 

"0" "--

, ... L 

Abb. l 

"i\'audo 
Schnil~ 

• ,. " .. " 
I ,. " 1 '(1 

. ,. 
111<0 

* .. .., 

2 
T ::a1lD 

Zum Zweck der Untersuchung wurde der Boden in 
ein Plexiglasrohr mit 19 cm Durchmesser und 2 16 
cm Höhe eingebaut. Im Laufe des Experimentes 
wurden am Boden des Zylinders verschiedene 
Standrohrspiegelhöhen eingestellt. Die sich dadurch 
im Bereich der gesamten Bodensäule ergebenden 
Vorgänge wurden in den auftretenden ungesättigten 
und gesättigten Zonen näher studiert (Abb. I) . 

Die Messung der ein- oder ausfließenden 
Wassermenge gab die Möglichkeit, die Wasserbilanz 
in der ganzen Bodensäule zu berechnen. Zur 
Vermeidung der Verdunstung wurde das Plexiglas
rohr oben abgedeckt. Der Wasserdruck (p/ {p .g)), 

resp. die Saugspannung lfI v.'Urde durch Piezo
/Tensiometer gemessen, die in 6 Punkten entlang der 
Bodensäule eingebaut wurden. Zur Bestimmung des 
Wasseranteiles (8) wurde die Radioisotopen
methode verwendet. Die entsprechende Einrichtung 
bestand aus einem Blei-Container, in dem die 

Bodensäule einem koIIimierten Strahl des Radio-Isotops Cs-13 7 ausgesetzt 
wurde, und aus einem Sensor. Die Daten der durch die Bodensäule 
hindurchgetretenen Strahlungsintensität des Cs-13 7 w'UTden vom Sensor auf ein 
Schreibgerät übertragen. Der Blei-Container und der Sensor wurden auf eine 
Hebebühne gestellt, so daß durch das Anheben oder Absenken derselben 

'" lan- j-' - - - ,---- --. 

I~+--~--+------

IOO+--~~-~-----

0+-- -

entlang der Bodensäule in einer Zeitperiode 
(- 15 min) die Wassergehaltsverteilung über 
die Tiefe erfaßt werden konnte. In einer 
Zeitdauer von zwei Jahren konnten 
verschiedene Varianten von Bodenwasser
regimen beobachtet werden. ach der 
Bearbeitung der erhaltenen Daten zur 
Bestimmung der Abhängigkeiten zwischen 
den Größen Saugspannung ( 1fI) und 
Wasserantei l (8) konnten deutlich zwei 
Arten von Abhängigkeiten (Abb. 2) 
festgestellt werden, wobei die erste Art bei 

0.0 0.5 

Abb.2 

o L Erhöhung des Wasseranteiles (Linie 2) und 
die zweite bei seiner Verminderung (Linie I) 
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auftrat. Die bei den Arten von Abhängigkeiten beweisen die Existenz des 
hysteresen Verhaltens. Für einen Vergleich der Versuchsergebnisse zwischen 
den einzelnen Schnitten wurde der Wassergehalt in dimensionsloser Form als 
effekti ve Sättigung e : 

e = (8- 8r )/ (8s - 8r ) (3) 

dargestellt, wobei 8 der aktuell e Wasseranteil , 8 s = 8 max der maximale 

Wasseranteil entsprechend der vollen Porösität und 8 r der Restwasserantei l bei 

einem Unterdruck von 15 bar bedeuten. Aus den Versuchen wurde einen Wert 
von 6,26 % für 8 r ermittelt. 

3. Ergebnisse 
Die Forschungsergebnisse fuhren zu Kurvenfamilien 8 - I/f für sechs 

horizontale Säulenschnitte, deren Lage sich jeweils genau zwischen zwei 
übereinander installierten Tensiometern befindet. Die Vorgänge der 
Bewässerung und der Entwässerung wurden für sieben sprunghafte 
(augenblickliche) Veränderungen des Druckes am Boden der Bodensäule 
betrachtet. Diese Veränderungen wurden in folgender Reihenfolge ausgeführt: 
1. 216~5 cm; 2. 5~ 1 24 cm; 3. 124~216 cm; 4. 2l6~124 cm; 5. 124~216 
cm; 6. 216~5 cm und 7. 5~216 cm (die erste Zahl entspricht der 
Versuchsnummer, die zweite dem Druck vor und die dritte dem Druck nach der 
Änderung auf das neue iveau). Demzufolge lag in vier der sieben Versuche 
eine Bewässerung und in drei eine Entwässerung der Bodensäule vor. Die 
Beobachtungsdauer des Vorganges zwischen zwei Druckveränderungen war 

unterschiedlich; sie betrug im kürzesten Fall 28 Tage (beim Versuch 2. 5~124) 

und im längsten 167 Tage (beim Versuch 4. 216~124 cm). Die erhaltenen 

ljI [eml 

Kurven können sowohl einzeln (für die 
verschiedenen Schnitte) als auch zusam
men behandelt werden. Die Abbildungen 
3a und 4a stellen die Beziehungen 150 

+---r------:~. 3 "' ·> 216<m zwischen dem Wassergehalt und der 
! ---- 5 1124 ·>2 16c m d . h d 

__ 11-__ -=="===-.11"-1 -'-'''''.>.iJ2I'"-J6,,,,,m Wasserspannung un ZWISC en em 
Wassergehalt und dem Zeitpunkt während 100 

50 

O~--~---~~---

der Versuche im Schnitt 6 dar, die 
Abbildungen 3b und 4b jene im Schnitt 5. 
Leider sind die durch die Säulenhöhe 
begrenzten Saugspannungsveränderungen 

ziem lich klein (I/f max ::::: 210 cm). Im 
Kommentar zu den Ergebnissen si nd die 
Daten des 1. und des 11. Schnittes nicht 
ef\vähnt, wei l der Boden auf dem Niveau 

0.0 0.5 o 1.0 

Abb.3a 
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dieser Schnitte während der gesamten 
Beobachtungsdauer "völlig" gesättigt war 
und nur ganz schwache Veränderungen der 
anwesenden Luft sichtbar waren . 

Die Verarbeitung der experimentellen 
Daten zeigt einige interessante Tatsachen 
auf, die mit den Be- und Entwässerungs
vorgängen verbunden sind und denen 
gewöhnlich wenig Bedeutung beigemessen 
wird. Unsere Forschungen belegen, daß 
diese Vorgänge oft einen wesentlichen 

·50 +---.,.----+--__.'3-'--. Einfluß auf das gesamte Bild der 
0.0 0.5 0 1.0 Bodenwasserbewegung ausüben. Eine 

Abb. 3b 
interessante und auch wesentliche 

Besonderheit ist dem Verlauf der Bewässerungskurven im Bereich mit 
positiven Druckpotentialen (I{/ ~ 0 ) zu entnehmen. Die Kurven 3, 5 und 7 in 
den Abbildungen 3a und 3b zeigen deutlich, daß sich der Wassergehalt in 
diesem Fall weiter erhöht. Für die Schnitte in der ungesättigten Zone kann diese 
Erhöhung mit dem kapillaren Sättigungsvorgang erklärt werden. In der 
gesättigten Zone muß die Erklärung in der Veränderung des Luftanteiles 
gesucht werden. Das vorhandene Luftvolumen ändert sich infolge des positi ven 
Druckes und durch die Vorgänge der Lösung der Luft und des Entweichens der 
Luftbläschen aus dem Boden bzw. des Aufsteigens im Boden ziemlich langsam. 
Zum Beispiel erhöht sich die effektive Sättigung (fur den Schnitt 6, siehe Abb. 
1) bei den Kurven 3, 5 und 7 aus den Abb. 3a und 4a um 12 - 13 Prozent (von 
0.62 auf 0.74 fur Kurve 7; von 0.63 auf 0.76 fur Kurve 5 und von 0.68 auf 0.81 
fur Kurve 3) fur den ganzen Zeitabschnitt mit positivem Druckpotential. 
Besonders groß ist diese Änderung in den ersten 5 bis 10 Tagen nach dem 
25.00 , 
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Vorzeichenwechsel von lfI von + auf -. Für dieselben Kurven in den Abb. 3b 
und 4b (Schnitt 5) beträgt die Erhöhung bis zu 16 %. Aus den Abbildungen 3a 
und 3b ist erkennbar, daß die effektive Sättigung in den ersten 8 - 10 Tagen 
nach dem Unterschreiten des Wertes Null rur die Saugspannung stärker 
zunimmt, weil der (positive) Druck in diesem Zeitabschnitt noch relati v steil 
ansteigt. 

Eine andere Tatsache ist mit der Lage jener Kurven verbunden, die 
aufeinanderfolgende Be- und Entwässerungsvorgänge ergaben. In den 
Abbildungen 5a und 5b ist der Effekt der Kurvenverschiebung von der 
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Bewässerungskurve 5. 124~216 cm 
gegenüber der Kurve der früheren Bewässerung 3. 124~216 cm gut sichtbar. 
Der frühere Bewässerungsvorgang begann bei einer ziemlich niedrigen 
effektiven Sättigung des Bodens 8 ",,1 und erreichte am Ende den Wert 8 ",,2' 

Bei der anschließenden Entwässerung erhielt die effektive Sättigung des 

Schnittes einen anderen Wert 8 d (1fI",,70 cm), und 8 ",,2 > 8 d > 8 w . l ' 

Demzufolge begann die nächste Bewässerung bei der effektiven Sättigung von 
8 w,3 = 8 d und endete mit dem Wert 8 11',4 > 8 w,2' Die Ursache dieses Effektes 

liegt wieder im Verhalten der eingeschlossenen Luft. Nach der ersten 
Bewässerung blieb im Boden eine gewisse Menge eingeschlossener Luft 
zurück, wei l der Boden am Anfang etwas trockener war. So konnte das 
eintretende Wasser schnell die größeren Kapillaren aufrullen, und die feinere 
bleiben isoliert, voll mit Luft, die keinen Weg zum Verlassen des Bodens 
findet. Bei der Entwässerung werden einige dieser Wege wieder frei und di e 
zuvor eingeschlossene Luft findet nun die Möglichkeit zur Entweichung aus 
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den feineren Poren vor, die infolgedessen mit Wasser aufgefüllt werden, wenn 
auch die allgemeine Tendenz in Richtung der Abnahme des Wassergehaltes 
geht. Bei der erneuten Bewässerung ist das luftgefullte Porenvolumen nicht 
mehr so groß und es kann ein größerer Bodenwassergehalt erreichen werden. 
Dieses Ergebnis bestätigt die Schlußfolgerungen von Stonestrom und Rubin [8] 
rur die Existenz der Hysteresis auch im Zusammenhang zwischen der 
Saugspannung und dem Luftanteil im Boden. Wenn von den verschiedenen 
Versuchen alle erhaltenen Kurven fur die untersuchten Schichten in einem 
gemeinsamen Koordinatensystem eingetragen werden, kann man einen 
Überblick über einen großen Teil des Variationsgebietes des Wassergehaltes im 
Zusammenhang mit dem Druck für den konkreten Bodentyp (Wasserspannung
Wasseranteilsbeziehung) gewinnen. In der Abb. 6 sind sämtliche Verteilungen 

e( '1') , die von den durchgeführten Experimenten in den Schnitten I bis 6 

derBodensäule erhalten wurden, eingezeichnet. Es ist klar, daß die vorhandenen 
Kurven nur einen Teil des Gesamtbereiches der Hysteresis bestreichen, der nur 
durch eine experimentelle Variation des Wassergehaltes über den ganzen 
Bereich der effektiven Sättigung von der Vollsättigung e max bis zum 

Restwassergehalt er zu erhalten wäre. Der volle Umfang wird durch die 

sogenannten Hauptkurven (Hüllkurven) e:: ('I') und e I~ ( '1') charakterisiert, 

die hier theoretisch durch die Verwendung des parametrischen 
Zusammenhanges nach van Genuehten (nur für positive Werte des Druckes) 
ermittelt wurden und in der Abbildung fett dargestellt sind. Es ist die 
allgemeine Tendenz in der Veränderung der Kurven zu beachten - rur höher 
gelegene Schnitte sind diese Kurven nach links verschoben und haben eine 
steilere Form; d. h. die Kurven dieser Schnitte haben einen niedrigeren 
Höchstwert der effektiven Sättigung als jene, die von den tiefer gelegenen 
erhalten wurden. Eine Erklärung darur kann in den Umständen gefunden 
werden, unter denen die Be- und Entwässerungsvorgänge ablaufen. Infolge der 
verschiedenen Dauer des Sättigungsvorganges in den verschiedenen Schnitten 
entlang der Säule ist der Luftanteil in den höheren Schichten größerer. Je größer 
der erreichte Endwert der effektiven Sättigung ist, desto näher liegt die 
betrachtete Desorptionskurve bei der Hauptdesorptionskurve. Umgekehrt liegt 
die Sorptionskurve um so näher bei der Hauptsorptionskurve, je kleiner die 
effektive Sättigung am Beginn war. Diese Tatsachen können am besten mit dem 
unterschiedlichen Luftanteil, der sich in den verschiedenen Schichten in jedem 
Augenblick der Vorgangsentwicklung befindet, erklärt werden. Mit der 
Zunahme der Saugspannung 'I' ~ a:.> ist eine Tendenz der Kurvenvereinigung 

e:: ('I') mite,:' ('I') zu beobachten. Beim umgekehrten Vorgang ( 'I' ~ 0) feh lt 
eine solche Vereinigung. Die Tendenz rur ein weiteres Ansteigen des Wasser

gehaltes kann für positiven Druck -'I' = (p/r ) > 0, der längere Zeit im Boden 
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4. Schlußfolgerungen 

auftritt, beobachtet werden. In diesem 
Fall hängt der Vorgang des 
Entweichens der Luft vom Wasser
gehalt (vom Sättigungsgrad) zu Beginn 
der Bewässerung, vor dem Anwachsen 
des hydrostatischen Niveaus bis oder 
über dem beobachteten Schnitt und von 
der Geschwindigkeit dieses 
Anwachsens ab. Er verläuft jedes Mal 
auf unterschiedliche Art und Weise, 
sogar bei ein- und derselben Anfangs
sättigung. 

Zur Bestimmung der Kurvenfamilien 0( 1fI) fur verschiedene Fälle der Be- und 

Entwässerung wurden Laborversuche mit einer Bodensäule durchgefuhrt, die 
mit einem konkreten Boden aus dem Gebiet "Karaboas" in der Donauniederung 
befullt wurde. Die Experimente zeigen deutlich die Existenz des 
Hysteresiseffekts in der Wasserspannungs-Wasseranteilsbeziehung. Die 
erhaltenen Ergebnisse demonstrieren die bedeutende WirklIng des 
eingeschlossenen Luftanteiles auf diesen funk.-tionalen Zusammenhang, der 
beim Bewässerungsvorgang zu einer bis zu 16 % geringeren effektiven 
Sättigung als beim Entwässerungsvorgang bei der Saugspannung lfI = 0 fuhrt. 

Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß die Hysteresiskurven ab dem ulldruck 
nicht ident sind, sondern auch bei positiven Werten des Druckpotentiales einen 
unterschiedlichen Verlauf auf\veisen. Die Änderung des Wassergehaltes erfolgt 
jedoch sehr langsam infolge der Wirkung des Druckes und besonders durch die 
Lösung der eingeschlossenen Luft in der wäßrigen Phase und ihr Entweichen in 
Bereichen mit freier Atmosphäre. Das kann eventuell zu einem vollständigen 
Zusammenschließen (c1osed form) der Hysteresiskurven nach längerer Zeit 
fuhren, wenn zwischenzeitlich kein umgekehrter Vorgang der Änderung des 
Wassergehaltes einsetzt. Selbst wenn dieser Zusammenschluß vorliegt, bedeutet 
das nicht, daß der Boden eine volle Sättigung erreicht hat. Die effektive 
Sättigung beträgt etwa 95 - 96 % (das kann an Hand der ersten zwei Schnitte 
festgestellt werden, die sich während der ganzen Dauer der Experimente immer 
unter positivem Druck befanden). Diese Besonderheiten zeigen, daß man 
vorsichtig sein muß, wenn man den von von Gent/ehten vorgeschlagenen 
parametrischen Zusammenhang 0( 1fI) verwendet. Dieser Zusammenhang kann 
nicht die Wassergehaltsänderungen bei positiven Drücken widerspiegeln, das 
heißt, daß er fur einen gewissen Bereich realer Vorgänge nicht verwendbar ist. 
Wenn die von von Gent/ehten aufgestellte Beziehung [7] in den mathematischen 
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Modellen trotzdem verwendet wird, folgen daraus einige Annahmen und 

Vereinfachungen, die auf die Genauigkeit der Simulation maßgeblichen Einfluß 

haben. Einige Autoren [2 , 4] haben Modifikationen des Modells von van 
Genuchten vorgeschlagen, die die Lufteinschlüsse bei der Bewässerung des 
Bodens widerspiegeln. Leider beschreiben auch diese modifizierten Modelle die 

realen Vorgänge bei positiven Drücken nicht. Es erweist sich daher als 

notwendig, weitere Experimente zur Präzisierung des Zusammenhanges 

durchzuführen. Sie sind aber zeitraubend und verlangen die Verwendung einer 

speziellen Apparatur. In einer großen Reihe von Fällen, besonders bei der 
Berechnung praktischer Aufgaben, ist eine statistische Schätzung der 
Wassergehaltsänderung e rur verschiedene Böden ausreichend. Eine solche 

Schätzung ist bei einer faChgemäßen Inkludierung in das mathematische Modell 

vom Gesichtspunkt des Ingenieurs für gewöhnlich ausreichend genau tUr die 

Bestimmung der Wasserbewegung in der ungesättigten Bodenzone. Das heißt , 

wenn es keine guten Daten tUr die Parameterfunktionen k(I/f) und e(lf) zur 

Verfügung gibt, muß wenigstens eine statistische Abschätzung des 

Hysteresiseffekts im Modell eingeschlossen werden. 
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Reinhard Pohl 

TU Dresden, Institut fiir Wasserbau und Technische Hydromechanik 

Probabilistische Überlegungen bei der 
Durchströmung von Deichen 

Kurzfassung 
Bei Deichen und Grundwasserleitern, deren innerer Aufbau punktweise erkun
det wurde, können sich Unsicherheiten bei der Bestimmung der Bodenkenn
werte ergeben. Durch Anwendung eines statistischen Modells wird versucht, 
die Information über die Strömungsverhältnisse und die Standsicherheit an Dei 
chen zu erweitern. 

Probabilistic aspects of the seepage flow in dikes 

Abstract 
In dikes and aquifers where the internal soi l cOmpOSltlOn is not completely 
known uncertainties can arise when determining the soil properties. By means 
of a statistical model an attempt is made to find more evident and comprehensi
ve results concerning the flow pattern and the stability ofthe dikes. 

1 Gegenwärtig meist übliche Bemessung 

Die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d .T. ) durchzu
führenden Bemessungen im Wasserbau und in anderen Bauingenieurdi szipl inen 
sehen meist eine Bemessung in bestimmten Lastfällen vor, von denen man an
nimmt, daß sie den maßgebenden Fall repräsentieren (Bild 1). 

Bemessungsfall 
Bemessungswert (fest) 

Durchfluß 
Zufluß 
Wassertiefe 
Fließgeschwindigkeit 
Wasserdruck 

Übenragungsfilllktion 
vielfach aus 

Regressionsanalysen 

z.B. Überfallfonne l, Retenti
onsgleichung, Wechsel
sprungberechnung, Wasser
spiegelberechnung, Schrau-
benstrahl , Schi ffsstoß, 
Schleppkraftenninlung, 

L-_________ --' Deckschichtbemessung, ... 

Bemessungsergebnis 

• Bauwerksabmessung 
(Überfallbreile, Geri Wleab
messung, Steindurchmesser. 
Freibordhähe, ... ) 
Abfluß 
Druckkraft, Moment, Stand
sicherheit 
Materialauswahl 
(Sohl- , Böschungsbefesti 
gung, Dammbaustoff, ... ) 

Bild I: Gegenwär1ig meist übliche Bemessungspraxis im Wasserbau 
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Verschiedene Arten von Unsicherheiten erschweren aber die Entscheidung rur 
den "maßgebenden" Lastfall. Im Wasserbau muß mit den folgenden Unsicher
heiten gerechnet werden: Die Naturunsicherheit resultiert aus der Zufälligkeit 
von meteorologischen und hydrologischen Abläufen und stellt das größte, ob
jektiv nicht zu beseitigende Problem dar. Eventuelle Meß- oder Übertragungs
fehler können zu einer Datenunsicherheit führen. Für Bemessungszwecke wird 
die Realität modelliert. Weil vielfach keine vo llständige Übertragbarkeit mög
lich ist, die hydraulischen Modellgesetze nicht gleichzeitig errullbar sind (Frou
de, Reynolds) und für die Formulierung von mathematischen Zusammenhängen 
vielfach Approximationsfunktionen verwendet wurden, ist mit einer Modellun
sicherheit zu rechnen. Die Parameterunsicherheit resultiert daraus daß mögli
cherweise nicht alle Abhängigkeiten oder Parameter bekannt oder bestimmbar 
sind. Selbst wenn diese in die Bemessung eingehenden Unsicherheiten nicht 
vorhanden wären, können während der utzungsdauer des Bauwerkes Be
triebsunsicherheiten (Bedienfehler, Manövrierfehler, Bedarfsschwankung, 
Versagen von Bauteilen) auftreten. 

2 Vorschlag für die Bemessung 
auf probabilistischer Grundlage 

Die genannten Unsicherheiten führen dazu, daß sich eindeutige Lastfälle mit
unter nicht formulieren lassen. In solchen Fällen hilft sich der Ingenieur gele
gentlich damit, obere und untere Grenzfälle (auf der "sicheren" und "unsiche
ren" Seite) abzuschätzen. Aber auch diese Erweiterung der Bemessung gibt nur 
einen punktuellen Einblick in die möglichen Belastungssituationen. 
Es wäre vorteilhaft, die Bemessung nicht nur mit zwei Werten, sondern mit ei
ner großen Anzahl von Werten durchzuführen, deren Häufigkeit des Auftretens 
der in der Realität beobachteten Verteilung entspricht. Wenn es sich um fehler
behaftete Meßwerte handelt, könnten diese z. B. normalverteilt um einen Er
wartungswert streuen. Wenn es sich um natürliche Einflußgrößen (Hochwasser, 
Wind) handelt, kommen u.a. die Gumbelverteilung, die Pearson(III)Vertei lung 
oder die Normalverteilung der Logarithmen in Frage. 

Wenn es gelingt, eine zufällige Belastungsgröße (Merkmal der Verteilung) ei
nem zufälligen Widerstand gegenüber zu stellen, ist unter bestimmten Voraus
setzungen eine geschlossene (exakte) mathematische Lösung des sogenannten 
Faltungsintegrals möglich [3], [5]. Beim Vorliegen mehrerer zufälliger Ein
gangsgrößen steigt der mathematische Aufwand stark an. Eine geschlossene 
Lösung ist dann oft nicht mehr oder nur mit starken Vereinfachungen angebbar. 
In diesen Fällen läßt sich die Verteilungsfunktion der gesuchten ErgebnisgröBe 
nur mit Hilfe statistischer Versuche (Monte Carlo Methode) ermitteln [6]. 
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Es läßt sich der folgende Vorschlag fur die Bemessung formulieren (Bild 2): 

Veneilungen der Ein
gangswene 

Übenragungsfunklion 

Geschlossene Lösung (wenn möglich) 
oder 

n-malige Wiederholung der Berechnung 
(Stati sti sche Versuche) 

Bild 2: Vorschlag fur Bemessung im Wasserbau 

Venei lung(en) des (der) 
Ergebniswen ( e) 

3 Situation bei der hydraulischen und statischen Bemessung 
von Deichen 

Während beim Neubau von Deichen die verwendeten ErdslOffe hinsichtlich ih
rer hydraulischen und bodenmechanischen Eigenschaften gut bekannt sind und 
durch entsprechende Einbauvorschriften auch innerhalb einer geringen Streu
ung gehalten werden können, sind bei historisch gewachsenen und nur stellen
weise erkundeten Deichen die Bodeneigenschaften meist nur unvollständig be
kannt. Zwischen den Aufschlüssen muß interpolien werden. Beprobungsergeb
nisse unterliegen einer Streuung, zumal eine ungestörte Entnahme der Proben 
nur schwer möglich ist. 

Starke Inhomogenitäten und wechselnde Bodenschichten sind z.B. auch in den 
historisch entstandenen und mehrmals erhöhten brandenburgischen Deichen an 
der Oder anzutreffen . Benachbarte Böden weisen Z.T. erheblich voneinander 
abweichende Durchlässigkeiten auf. 
Dem Bild 3 liegt ein Deichquerschnitt bei Reit\vein (km 5, I) zugrunde. Deut
lich zu erkennen ist der Schluffkörper auf der Luftseite, der sehr wahrscheinlich 
dem ursprünglichen, später mit schluffigem Sand erhöhten Deich entspricht. 
Durch Berechnung der Durchströmung (als vertikal ebenes Problem) wurde 
festgestellt, daß die Sickerlinie infolge starker lnhomogenitäten im Deichkörper 
und im Untergrund deutlich von der Sickerlinie in einem homogenen Damm 
gleicher Geometrie abweicht. Da die Deiche nicht über Sickerprismen verfugen, 
tritt die Sickerlinie häufig auf der Luftseite der Deiche, mitunter schon auf der 
Berme aus, was zu (rückschreitender) Erosion fuhren kann. Wenn der ur
sprüngliche Deich weniger durchlässig als die Überschüttung ist, kommt es zu 
einer Anhebung der gesättigten Zone (Bild 3a). Im Fall des Bildes 3c wirkt der 
durchlässigere alte Deich wie ein Drainageprisma. 
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a 

b 

c 

Bild 3: Deichquerschnitt (ähnlich dem Oderdeich bei Reitwein, km 5,1) 
a: erkundeter, vereinfachter Querschnitt, alter Deich dichter als Überschüttung 
b: ohne überschütteten Deich, c: überschütteter Deich mit größerer Durchlässig
keit, Wirkung als Drainage 

Eine solche Abweichung des Strömungsbildes von dem im homogenen Damm 
ist auch an vielen anderen Deichquerschnitten der Region festgestellt worden. 
Wenn geringdurchlässige Schichten die Luftseite von Deichen oder Dämmen 
abdecken, kommt es zu einem Aufstau der Sickerlinie, der beispielsweise am 
Kanaldamm des Oder-Spree-Kanals bei Eisenhüttenstadt während des Oder
hochwassers 1997 in Form von Durchfeuchtungen und gespanntem Wasser un
ter der Deckschicht auch beobachtet werden konnte. Bei geringdurchlässigen 
Schichten auf der Wasserseite kann eine Absenkung der Sickerlinie erfolgen, 
wobei jedoch weiterhin eine Wasserbewegung im ungesättigten Bereich ober
halb der Sickerlinie stattfindet (v gl. Bild 4). 
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4 Beispiel für die Deichbemessung 
auf probabilistischer Grundlage 

Wenn das Damminnere nicht ausreichend erkundet ist, kann es zu Abweichun
gen zwischen dem berechneten Sickerwasserströmungsfeld und den Beobach
tungen hinsichtlich Durchfeuchtungen und Wasseraustritten kommen. 
Eine Qualifizierung des Ergebnisses kann jedoch erreicht werden, wenn die mit 
der Erkundung verbundene Datenunsicherheit durch Wahrscheinlichkeitsver
teilungen für die Bodenkennwerte innerhalb möglicher Schwankungsbreiten 
er faßt wird. Durch n-mal wiederholte Berechnungen mit zufälligen Kombina
tionen der Bodenkennwerte ergeben sich n Ergebnisse in Bezug auf die Lage 
der Sickerlinie oder der Standsicherheit, welche wiederum durch eine Vertei
lung beschrieben werden können. Mit dieser Methode der statistischen Versu
che (Monte-Carlo-Methode) lassen sich beispielsweise Sickerlinien angeben, 
die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit unterschritten werden, was in Bild 
4 schematisch dargestellt ist. Dabei wurde angenommen, daß die Durchlässig
keitsbeiwerte für die vorhandenen Böden um bis zu einer Zehnerpotenz nach 
oben und unten abweichen können und in diesem Bereich logarithmisch gleich
verteilt sind. 

Bild 4: Unterschreitungswahrscheinlichkeit fur die Lage der Sickerlinie infolge Datenun
sicherheit der DurcWässigkeiten (schematische Darstellung fur den Kanaldarnm 
des Oder-Spree-Kanals in Eisenhünenstadt) 

Die Berechnungsergebnisse fur die Standsicherheit zeigen, daß für einen un
günstigen Fall (von dem mit 95% Wahrscheinlichkeit erwartet wird, daß die 
Standsicherheit größer ist) wegen" = 0,9 mit einem Böschungsbruch zu rech
nen ist (Bild 5 oben). Aber es kann sich bei entsprechender Kombination der 
Durchlässigkeitsbeiwerte auch eine ausreichende Standsicherheit wie in Bild 5 
unten mit ,,= 1,53 ergeben (nur mit 20% Wahrscheinlichkeit wird eine noch 
höhere Standsicherheit erwartet). Es liegen also für einen Querschnitt zwei un
terschiedliche Aussagen vor. 

Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie sie der Bild 4 zu Grunde liegt, für 
die Berechnung der Standsicherheit der luftseitigen Böschung verwendet wird, 
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läßt sich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der jeweils erreichten Sicherheiten 
gegenüber Böschungsbruch durch Gleiten angeben (Bild 6). Demnach beträgt 
die Versagenswahrscheinlichkeit bei der gegebenen Geometrie und dem gege
benen Wasserstand im stationären Durchströmungsfall etwa 8% (Bruchkriteri
um 11 < 1). Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% überschreitet die Sicherheit 
den angestrebten Wert von 11 = 1,3. Dabei muß berücksichtigt werden, daß es 
sich um bedingte Wahrscheinlichkeiten handelt, die das Eintreten des Bemes
sungswasserstandes voraussetzen und nur von der Datenunsicherheit hinsicht
lich der Durchlässigkeitsbeiwerte beeinflußt werden. 

Bi ld 5 Standsicherheit mit 95% (oben) und 20% Überschreitungswahrscheinlichkeit ent
sprechend Bild 4 
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Bild 6: Überschreirungswahrscheinlichkeit fur die Sicherheit gegenüber Böschungsgleit
bruch 

Bild 7: Kanaldamm Oder-Spree-Kanal, Eisenhunenstadt : Rutschungen auf der Luftseite 
(Foto: Verfasser) 

Das Foto in Bild 7 zeigt, daß der mit P = 8% berechnete Versagensfall bedauer
licherweise eingetreten ist. Dabei könnten noch Verkehrslasten durch die Be
fahrung der Dammkrone im Zusammenhang mit der Deichverteidigung eine 
Rolle gespie lt haben, die rechnerisch nicht berücksichtigt wurden. Es ist zu er
kennen, daß der Beginn der Gleitfläche wie in der Rechnung (Bild 5) auf der 
Krone liegt. 
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5 Zulässige Versagenswah rscheinlichkeiten 

Zur Interpretation dieses Wertes ist die Festlegung zulässiger Versagenswahr
scheinlichkeiten erforderlich, fur die es aber derzeit noch keine allgemein aner
kannten Werte gibt. In der Literatur gibt es lediglich Vorschläge verschiedener 
Autoren für die jeweiligen Bauwerke, die sich u.a. nach der Bauart und dem 
Gefahrdungspotential richten. 
Freudenthai [3] schlägt fur die zulässige Gesamtversagenswahrscheinlichkeit 

eines großen Bauwerkes P :O:; 10-2 vor, wenn Schadenskosten die eubauko
sten nicht wesentlich überschreiten. Bei deutlich höheren Schadenskosten 
~~~ cr 

P .$ /0-3, also einen Versagensfall in durchschnittlich 1000 Jahren. Für die 
Überströmung von Seedeichen infolge Hochwasser wird in den Niederlanden in 

dichter besiedelten Gebieten P .$ 10-4 und in weniger besiedelten Gebieten P .$ 

2,5 . 10-4 zugelassen. 
Das Gesamtversagen im oben dargestellten Beispiel liegt unter Berücksichti
gung der Hochwasserwahrscheinlichkeit im Bereich der von [3] angegebenen 
Werte zwischen 10.2 und 10.3 

6 Schlußfolgerungen, Ausblick 

Mit Hilfe eines statistischen Modells ist versucht worden, das Kollektiv mögli
cher Berechnungsergebnisse, welches sich auf Grund der Streuung der Ein
gangsdaten einstellen kann, mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung quantitativ 
zu beschreiben. Unter Einbeziehung der Eintrittswahrscheinlichkeit für den 
verwendeten Hochwasserstand ergibt sich im vorgestellten Berechnungsbeispiel 
eine Versagenswahrscheinlichkeit für die Standsicherheit der luftseitigen Bö
schung zwischen 10.2 und 10.3 pro Jahr in Abhängigkeit vom Wiederkehrsinter
vall des Hochwasserstandes. Für die praktische Anwendung der beschriebenen 
Bemessungsmethode bedarf es zukünftig noch anerkannter Werte für zulässige 
Versagenswahrscheinlichkeiten. 
Obwohl in der Öffentlichkeit ein Akzeptanzwiderspruch zwischen freiwillig 
übernommenen Risiken (Benutzung von Verkehrsmitteln, Risikosportarten, Le
bensversicherung) und unfreiwillig übernommenen Risiken (Industrieanlagen, 
Gefährdungspotential durch bestimmte Ingenieurbauwerke) besteht, ist anzu
nehmen, daß sich die probabilistisch geprägte Denkweise und dementsprechen
de Bemessungsverfahren weiterhin durchsetzen werden. 
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Das Wasserstraßenkreuz Magdeburg 

Schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts begann die Planung einer von 
West nach Ost verlaufenden Wasserstraße zur Verbindung des Rheines und der 
Oder. Die Baurnaßnahmen begannen vor der Jahrhundertwende und wurden 
durch den I. Weltkrieg unterbrochen. 
Nach Fortsetzung der Arbeiten in den 30ziger Jahren endeten sie 1942 endgül
tig und wurden nach dem 2. Weltkrieg durch das Bestehen zweier Deutscher 
Staaten nicht fortgeführt . 

Erst 1991 nach der deutschen Wiedervereinigung wurde die Ost-West
Wasserstraßenverbindung in den Verkehrswegeplan Deutsche Einheit, Projekt 

r. 17 wieder aufgenommen. Dabei bildet das Wasserstraßenkreuz Magdeburg 
den Schwerpunkt der Baurnaßnahmen. 

Um vom Mittellandkanal in den Elbe-Havel-Kanal und dann weiter nach Berlin 
zu gelangen, müssen die Schiffe die Eibe über einen 12 km langen Umweg 
kreuzen, der zudem von den stark schwankenden Wasserständen in der Eibe 
abhängig ist. 

Mit dem Bau des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg soll eine ganzjährige, was
serstandsunabhängige Elbequerung sowie eine ganzjährige vollschiffige Anbin
dung der Magdeburger Häfen an den Mittellandkanal erreicht werden. 

Kanalbrücke 

Die Kanalbrücke ist auf ganzer Länge als Stahlkonstruktion vorgesehen. Die 
Gesamtlänge von rd. 1000 m gliedert sich in die Vorlandbrücke, die mit einer 
Länge von rd. 690 m über das Elbvorland führt sowie die Strombrücke, die mit 
einer Länge von rd . 228 m das Flußbett der Eibe überspannt. Insgesamt werden 
für die Kanalbrücke rd. 25.000 t Stahl verbaut. 
Die lichte Durchfahrtshöhe unter der Brücke beträgt 6,50 m über dem Höchsten 
Schiffbaren Wasserstand (HSW) damit das Befahren der Eibe mit Container
schiffen uneingeschränkt möglich bleibt. 
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Der Brückenquerschnitt der Strombrücke besteht aus zwei Hauptträgerkästen 
von über 8 m Höhe und 5 m Breite, die durch die Konstruktion des Trogbodens 
miteinander verbunden sind. Die Tragkonstruktion der Vorlandbrücke besteht 
aus offenen Trägerprofilen von rd. 1,90 m Höhe, die in Längsrichtung orientiert 
und auf den Pfeilerscheiben gelagert sind. 

Eine Besonderheit des Brückenbauwerkes ist die Integration einer Hochwas
serentlastungsanlage im westlichen Widerlager, da der Mittellandkanal gleich
zeitig zur Hochwasserabfuhr dient. 

Schleusenanlage Rothensee 

Um die Anbindung an die Magdeburger Häfen zukünftig auch größeren 
Schiffseinheiten zu ermöglichen, wird westlich des bestehenden Schiffshebe
werkes eine neue Schleusenanlage errichtet. Die Schleuse hat eine maximale 
Hubhöhe von rd. 18 m. Unter dem Gesichtspunkt den Wasserverbrauch zu re
duzieren, sind die Schleusenbauwerke des Wasserstraßenkreuzes als Spar
schleusen konzipiert worden. Durch die Sparbecken wird eine Wassererspamis 
von rd. 60 % des Schleusungswasserbedarfes ermöglicht. 

Die Kammerbreite von 12,50 m und die Schleusenlänge von 190 m reichen für 
die verkehrenden und künftig zu erwartenden Schiffsgefaße aus. 

Schleusenanlage Hohenwarthe 

Mit dem Bau der Doppelschleusungsanlage Hohenwarthe wird am östlichen 
Ende des Mittellandkanales bei Normalwasserständen ein Höhenunterschied 
von rd . 18 m zum Elbe-Havel-Kanal übervronden. Die Kammerabmessungen, 
Sparbecken und Füllsystem entsprechen im wesentlichen denen der Schleuse 
Rothensee. 

Die Gesamtausgaben rur das Wasserstraßenkreuz betragen 1,1 Mrd. DM; davon 
entfallen auf die Kanalbrücke 270 Mio DM, auf die Schleuse 440 Mio DM und 
auf den Anschluß der Magdeburger Häfen rd. 200 Mio DM. Der Rest ist rur die 
verbindenden Strecken, Hochbaumaßnahmen und ökologische Ausgleichsmaß
nahmen bestimmt. 
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Eberhard Lattennann 

Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und Technische Hy
dromechanik 

Die Bedeutung des Elster - Saale - Kanals (Leipziger Kanals) 

Kurzfassung 

Zwischen Leipzig und der Saale existiert ein wegen des Krieges unvollendet 
gebliebener Schiffahrtskanal. Im Beitrag werden Möglichkeiten vorgestellt, ihn 
für die Schiffahrt und weitere Aufgaben zu nutzen: Hochwasserschutz rur Leip
zig, Gewinnung von Elektroenergie, Naherholung, Renaturierung von Fließge
wässern und Verbesserung der Wasserqualität. 

Abstract 

There is ap still uncompleted navigation canal between the city of Leipzig 
(Saxonia) and the Saale river. The construction was stopped during World 
War H. This paper presents opportunities to use it for navigation and further 
purposes: flood protection for the city of Leipzig, power utilization, recreation, 
natural design of streams, improvement of the water quality. 

1 Der heutige Zustand des Kanals 

Der Kanal von Leipzig zur Saale blieb unvollendet. Etwa 55 Jahre nach Ein
sfellung der Arbeiten am Leipziger Kanal, auch als Elster - Saale - Kanal und 
als Teil vom Südflügel des Mittellandkanals bezeichnet, stellt sich die Frage, ob 
der Kanal noch eine Bedeutung hat und welches Schicksal ihm in Zukunft zu
gedacht werden kann. 

Der zu großen Teilen fertige Kanal zwischen Leipzig und der Saale kann mehr 
sein als eine Wasserstraße. Gesamtwirtschaftliche Bewertungen von Verkehrs
wegeinvestitionen [I] fordern, mehr als bisher praktiziert wird, gesamtwirt
schaftliche Überlegungen in die Nutzen - Kosten - Betrachtungen einzubezie
hen. Für den Leipziger Kanal werden hier Gedanken vorgestellt, wie man ihn 
auch für den Hochwasserschutz der Stadt Leipzig, zur Landschaftsgestaltung 
(Renaturierung von Fließgewässem) und als Zuleitungskanal rur ein Wasser
kraftwerk nutzen kann. 

413 



MQ=25,3 m7s 

GVZ 
Leipzig / 

/ 
Pegel Obert)lau HQ=331 mfi (1975) 

sw 

K-H-K 
SW 
KS 
mKT 

<D 

hStadtgrenze 

\ 

~\ 108,6 
MQ = 7,4 m3/ -s 

3\ 
HQ= 142 fils 

Karl-Heine-Kanal 
Schleuse Wüsteneutzsch 
Kulkwitzer See 
mögliche Kanaltrasse 
nach Riesa 
Erläuterungen im Text 

I 

I "-I 108,9 •• ___ \ 

\® - .. -
\ , 

\ 

. MQ = 16,7 m3/s (1985/90) 
Pegel Kleindalzig HQ = 210 m3is (1980) 

Bild I : Übersichtsskizze (unmaßstäbl ich) zum Gebiet zwischen Leipzig und der Saale 

414 



Aus der Weißen Elster zweigt seit 134 Jahren der Karl-Heine-Kanal ab, führt 
2,6 km durch Leipzig (Bild 1) und endet blind unweit vom Leipziger Hafen. Aus
flugsdarnpfer befuhren ihn nach seiner "Fertigstellung", die im Jahre 1864 erfolgt 
war [2] . Nur noch aus dem Namen "Elster-Saale-Kanal", den die später geplante 
Verbindung Leipzigs mit Deutschlands Wasserstraßen erhielt, ist zu erkennen, 
daß Karl Heine die Verbindung von der Weißen Elster zur Saale gesucht hatte . 

Bild 2: Unvollendet gebliebene Kammerwände der oberen Schleuse von Wüsteneutzsch 

Das Projekt der 30er Jahre geht davon aus, daß der Leipziger Hafen der End
punkt vom Südflügel des Mittellandkanals ist. Heute stellt sich die Situation fur 
die Binnenschiffahrt wie folgt dar: Die Saale ist nur bis Halle fur das 1 OOO-t
Schiff ausgebaut, oberhalb von Halle bis Kreypau fur das Finowmaß. Bei 
Kreypau ragen zwei Kammerwände aus Beton, die obere Kammer der Schleusen
tJ:eppe Wüsteneutzsch, gespenstisch in den Himmel, Bild 2. Die Zwischenhaltung 
fehlt, die Baugrube der unteren Schleuse, die wieder mit Wasser gefullt ist, ist 
heute ein Naherholungsgebiet. Die Anbindung an die Saale fehlt ebenfalls noch. 
Oberhalb der oberen Schleuse ist das Kanalbett teils fertig, aber noch trocken. Ab 
GÜllthersdorf ist der Kanal geflutet. Der Hafen Leipzig ist betriebsbereit, aber 
nicht angeschlossen. Algen und Unrat auf und im Wasser "zieren" das Hafenbek
ken . Hafen und Kanal sind stehende Gewässer, die der Regen speist. Auch die 
Brücke über die Hafenzufahrt ist noch nicht vorhanden. Der Karl-Heine-Kanal ist 
praktisch auch ein stehendes Gewässer, dessen Wasserspiegel nur mit dem der 
Weißen Elster kommuniziert. Die Abmessungen dieses Kanals können etwa wie 
folgt angegeben werden: Wasserspiegelbreite ca. 18 m, Wassertiefe I bis 2 m 
(Schlarnrnablagerungen). Der Karl - Heine - Kanal wird heute von Sportbooten 
befahren. Von Nutzern Wld Anwohnern kommen mehr Wld mehr Klagen über die 
schlechte Wasserbeschaffellheit. 
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2 Oberflächengewässer in und bei Leipzig 

Von Süd nach Nord durchfließen die Weiße Elster und die Pleiße mit ihren 
Hochwässern das Stadtgebiet (!) von Leipzig, Bild I . Oberhalb des Elsterwehres 
mündet die Pleiße ins Elsterflutbett. Die Zuflüsse aus Weißer Elster, Elsterflutbett 
und Pleiße fließen unterhalb des Elsterwehres durch das Elsterbecken. Aus dem 
Elsterbecken verlassen die Weiße Elster und die Luppe in westlicher Richtung 
Leipzig, um der Saale zuzufließen. Zwischen dem Elsterbecken und der Auto
bahn A 9 wurde für die Luppe ein kanalähnliches Bett künstlich geschaffen. Na
men wie Kleine Luppe und Alte Luppe fur noch vorhandene, aber teils ausge
trocknete Abschnitte früher vorhanden gewesener Fließgewässer weisen auf ei
nen anderen Luppeverlauf vor der ,,Kanalisierung" hin. 

Durch den Braunkohleabbau in den vergangenen Jahrzehnten entstanden südlich 
und westlich von Leipzig Tagebaurestlöcher, die heute geflutet werden oder 
schon gerullt sind, z . B. der Kulkwitzer See. Östlich dieses Sees fließt der 
Zschampert, ein kleiner Bach, der den Leipziger Kanal kreuzt und sein Wasser 
zur Luppe bringt, oft aber ausgetrocknet ist. 

3 Neue Gedanken für die Gegend um Leipzig 
3.1 Übersicht 

Die heutige Situation westlich von Leipzig ergibt vor allem fiir die Zukunft neue 
Gesichtspunkte, die gegenüber den Planungen aus den 30er Jahren wesentlich 
umfangreicher sind. Vor allem entstehen heute ökologische Fragestellungen, die 
zu keiner Verschlechterung der gegenwärtigen Situation fUhren dürfen, was wohl 
auch kaum möglich ist. Die Wassergüte der teils stehenden Gewässer (Hafen, 
Kanal bis Günthersdorf, Karl - Heine - Kanal) kann praktisch nur verbessert wer
d-en. Die folgenden Vorschläge verbinden die Gewässer zu einem System von 
Fließgewässern. Außerdem wird die Hochwassergefahr fur die Stadt Leipzig we
sentlich verringert, vor allem dann, wenn die Tagebaurestlöcher einmal gefiillt 
sein werden, folglich nicht mehr fur das Auffangen von Hochwässern zur Verfu
gung stehen. Außerdem kann der Wassersport Vorteile erreichen, ist elektrische 
Energie gewinnbar und sind in der Saale bessere Wasserstände zu erwarten. 

3.2 Der Karl-Heine-Kanal 

Der Karl-Heine-Kanal kann mit dem Leipziger Hafen verbunden werden, Li
nie (1) auf Bild 1. Der Wasserstand von etwa 107,0 m ü NN am Abzweig aus der 
Weißen Elster ergibt zum Leipziger Hafen ein Gefalle von mindestens 0,01 %. 
Das ermöglicht problemlos einen Abfluß von 7 m3/s (eigene Armahrne), der auch 
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bei geringen Wasserfuhrungen vor dem Elsterwehr zur Verfügung steht. Daraus 
ergeben sich folgende Vorteile (Nachteile sind nicht zu erkennen): 
- Einsparung der Pumpanlage an der Schleuse Wüsteneutzsch und somit der 

Pumpkosten zum Ersatz des Schleusungswassers. Nach [2] betragen die Bau
kosten der Pumpanlage 8,5 % der gesamten Baukosten fur die Schleusentrep
pe. 

- Aus den stehenden Gewässern Karl-Heine-Kanal, Leipziger Hafen und Elster
Saale - Kanal würden Fließgewässer mit Anschluß an die Weiße Elster, also 
Vergrößerung eines Lebensraumes fur die Fischfauna, auch die Wasserwan
derwege westlich von Leipzig würden weiter ausgedehnt. 

3.3 Schleuse Wüsteneutzsch 

Die einst vorgesehene Schleusentreppe, bestehend aus zwei Schleusen mit je 
11 m Hubhöhe und einer Zwischenhaltung, wird man heute nicht mehr verwirkli
chen. Nördlich der begonnenen Schleusentreppe war eine zweite Schleusentreppe 
geplant, falls das Verkehrsaufkommen stark steigen sollte [2] . Die geologischen 
Verhältnisse an der Schleusentreppe lassen prak1isch nur zu, die neue Schleuse 
mit 22 m Hubhöhe am einst geplanten Standort fiir die untere Schleuse zu errich
ten. Wählt man dann die nördliche der beiden Achsen, dann wird die "Investruine 
Wüsteneutzsch", Bild 2, zunächst nicht gebraucht. Auch die wassergefullte Bau
grube der damals begonnenen unteren Schleuse kann als Naherholungsgebiet er
halten bleiben. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde die neue Schleuse eine 
Sparschleuse werden. Bei Abmessungen von 190 ·12,5·22 m und drei Sparbek
ken braucht sie fiir jede Kreuzungsschleusung etwa 21 000 m3 Wasser. Bei ma
ximal anzunehmenden 15 Kreuzungsschleusungen pro Tag werden folglich 
315 000 m3 Wasser benötigt. Mit konstanten 7 m3/s fließen pro Tag 605 000 m3 

zu. Somit bietet es sich an, über den Einbau einer Turbine nachzudenken. Bei den 
anstehenden 22 m Fallhöhe würden die zulaufenden 7 m3/s etwa 1200 bis 
1300 kW ergeben. Das Krafthaus könnte in die einst geplante Zwischenhaltung 
ohne Probleme eingebaut werden. Etwas wärmeres Wasser aus dem Kanal kann 
dem sonst nur grund- und regenwassergespeisten Wasser in der einstigen Bau
grube nur guttun. 

Für ein in der Zwischenhaltung zu errichtendes Wasserkraftwerk können auch die 
bei den vorhandenen Karnmerwände noch sinnvoll genutzt werden. Am Unter
haupt müssen statt eines Untertores Turbinenzuläufe eingebaut werden. Das Un
terhaupt ist danach mit einer Tonnaske zuzubetonieren, ebenso die Umläufe. 
Dann wird die Schleuse (85 mal 12 m) auf Oberwasser gestellt, ein Obertor ist 
nicht mehr nötig, den Wasserabfluß regeln die Turbinen. Sicher rechnet sich eine 
solche Investition nur, wenn wesentlich mehr Wasser der Turbine bzw. den Tur
binen zugeführt werden kann . 
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3.4 Weitere Zuflüsse in den Leipziger Kanal 

Der Zschampert kreuzt in einem Durchlaß den Leipziger Kanal und fließt in die 
Luppe, vgl . Bild 1. Eine Verbindung (Linie (2) auf Bild 1) zwischen dem 
Zschampert und dem Kanal ist einfach herzustellen. Diese Verbindung und der 
gesamte Zschampert müßten fur einen Hochwasserdurcbfluß von mindestens 20 
bis 30 m3/s ausgebaut werden. Nach den alten Unterlagen kann der Bach z. Zt. 
nur etwa 3 m3/s abfuhren, oft ist er ausgetrocknet. Das Betriebswasser fur die 
Turbine(n) in Wüsteneutzsch könnte dann dem Kulkwitzer See entnommen wer
den, vorausgesetzt, es kann ihm auch zuge fuhrt werden. 

3.5 Speisung des Kulkwitzer Sees 

Wie die Linie (3) auf Bild 1 zeigt, ist zwischen der Weißen Elster und dem 
Kulkwitzer See eine Verbindung denkbar und einfach herzustellen. Dieses Fließ- 
gewässer kann zum einen dem See bzw. dem Zschampert eine konstante Was
sermenge zufuhren, zum anderen das gesamte Stadtgebiet von Leipzig von 
Hochwassergefabren durch die Weiße Elster weitgehend befreien, indern 
Hochwässer in den Kulkwitzer See geleitet werden .. Mit seiner Oberfläche von 
etwa 1,5 Mio m2 dürfte eine zu bewirtschaftende Speicherlamelle von 2 bis 3 
Mio m3 möglich sein, ohne daß die Erholungsgebiete (Badestellen, Sportboothä
fen) Beeinträchtigungen hinnehmen müßten. Die Speicherlamelle kann über den 
Zschampert, den Leipziger Kanal und die Turbinen von Wüsteneutzsch bewirt
schaftet werden. Die AbflußzaWen der Weißen Elster geben auch darüber Aus
kunft, daß die Abflüsse in den Monaten Dezember bis April etwa doppelt so groß 
sind wie von Juni bis Oktober. 

Für den Sonderfall, daß erhebliche Hochwasserzuflüsse auf den vollen Kulkwit
zer See treffen, Leipzig aber trotzdem hochwasserfrei bleiben soll, bieten sich 
folgende Hochwasserentlastungen an: 

• Entlastungsanlage am Zschampert (gehört schon zum alten Kanalprojekt), 
• voller Turbinenbetrieb über 24 Stunden., 
• Schleusenbetrieb ohne Sparbeckeneinsatz (ggf. auch ohne Schiffe). Bei 30 

Schleusenfullungen pro Tag wären auf diese Weise etwa 1,5 Mio m3 bzw. 
18 m3/s abzuleiten. 

• Abfluß durch den Karl-Heine-Kanal bei Staulegung am Elsterwehr. 

Das setzt einen entsprechenden Ausbau des Zschampert und der Verbindung vom 
Zschampert zum Leipziger Kanal (Linie (2) auf Bild 1) voraus. 
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3.6 Wasserkraftwerk Wüsteneutzsch 

Mit den hier vorgeschlagenen Zuflüssen nach Wüsteneutzsch und unter Ausnut
zung denkbarer Speichermöglichkeiten im Leipziger Kanal selbst (bis 550 000 m3 

bei 50 cm WasserspiegelschwanJ....llI1g und üblichen Kanalabmessungen) und im 
Kulkwitzer See - evtI. auch weiterer Seen nahe Wüsteneutzsch - läßt sich die er
wähnte Leistung eines Wasserkraftwerkes erheblich steigern. Die bisher und auch 
im folgenden nur überschläglich ennittelten bzw. getroffenen Annalunen von 
• Q = 7 m3/s über den Karl-Heine-Kanal ganztägig, 
• Q = 5 m3/s über den Zschampert ganztägig und 
• Q = 2 m3/s über den Zschampert über 6 Stunden am Tag zur Entnahme des im 

Kull..rwitzer See gespeicherten Hochwassers 
ergeben ca . 1,1 Mio m3 Wasser, die pro Tag nach Wüsteneutzsch fließen könn
ten. Bis zu 210 000 m3 würden fur 10 Kreuzungsschleusungen täglich benötigt, 
ein angenommener Durchschnittswert. Für die Turbinen blieben demnach fast 
900000 m3 übrig. Das können z. B. 42 m3/s sein, wenn die Turbinen 6 Stunden 
laufen, also die wertvolle Spitzen energie liefern sollen. Eine Leistung von ca. 
7,4 MW wäre dadurch nutzbar. Bei täglich 6 Stunden Betriebszeit sind das 
16 Mio kWh im Jahr Spitzenenergie. Sollten also noch einmal Nutzen - Kosten -
Berechnungen fur die Wasserstraße Elster - Saale - Kanal durchgefiihrt werden, 
dann sind Kostenreduzierungen fur die Wasserstraße oder Erhöhungen der Nut
zenkomponenten mit anzusetzen. 

Ein weiterer bemerkenswerter Effekt ergibt sich fur die Umwelt. Die 16 Mio 
kWh bedeuten im Vergleich zur Stromerzeugung in einem Braunkohlekraftwerk 
eine Reduzierung von jährlich 21 000 t CO2 - Aussstoß, wenn man nur den di
reb.'ten Vergleich wählt (l kWh erzeugt bis zu 1,3 kg CO2 im Braunkohlekraft
werk). Doch Kohlekraftwerke decken bekanntlich die Grundlast ab, produzieren 
also 24 Stunden täglich . Ein Spitzenwasserkraftwerk in Wüsteneutzsch wird 
s.elbstverständlich zum Reduzieren der Grundlast und demnach zu wesentlich 
größerer COrEinsparung führen. Berücksichtigt man auch noch, daß einer der 
größten Stromverbraucher die Braunkohle selbst ist (Grundwasserhaltung, Ab
raum, Kohleförderung, Rekultivierung), dann kommt man leicht auf wesentlich 
größere Reduzierungen des COz-Ausstoßes, die die genannte Stromerzeugung 
bringen kann. 

4 Schlußbemerkungen 

Es war dem Verfasser immer unverständlich, daß Wasserbauer in den 30er Jahren 
eine Wasserstraße (fast fertig!) gebaut haben, die sich nicht rechnen soll . Wie an
ders kann man sonst deuten, daß sich fur die Restarbeiten (ca. 25 % der Gesamt
arbeiten) ein Nutzen - Kosten - Verhältnis von nur 1,2 ergibt? Oder rechnen wir 
heute ganz anders? Darüber sollte man auch einmal nachdenken . 
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Drei große Ziele im Gebiet zwischen Leipzig und der Saale lassen sich durch ge
meinsames Herangehen an die Aufgaben mit Sicherheit leichter lösen, als wenn 
jeder nur seine Probleme und Kosten sieht: 
• Vollendung des Südflügels vom Mittellandkanal, 
• Verbesserung des Hochwasserschutzes fur Leipzig, 
• Nutzung der Wasserkraft bei Wüsteneutzsch. 

Bemerkenswerte "NebenwirJ...'UI1gen" sollen nicht unerwähnt bleiben: 
• Vernetzung bisher getrennt existierender Stand- und Fließgewässer, 
• Verbesserung der Wasserqualität durch Wasseraustausch, 
• Möglichkeit zur Renaturierung der Luppe und ihrer Umgebung, 
• neue Möglichkeiten fur Fahrgastschiffahrt (Leipzig - Leuna - Halle), Wasser

wandern, Badeseen u. a. Sport- und Erholungsstätten, 
• bautechnisch einfacherer Anschluß des neuen GVZ Leipzig an die Binnenwas

serstraße, 
• bessere Wasserfuhrungen in der Saale ab Kreypau. 

Mit den vorgestellten Überlegungen sollte vor allem erreicht werden, daß künfti
ge Entscheidungen nicht einseitig getroffen werden (z. B. BIÜckenspannweiten 
und -höhen) oder gar kurzfristig (z. B. Hochwasserschutzmaßnahrnen). Eine ge
nauere Untersuchung des Gesamtgebietes mit detaillierteren Eingangswerten muß 
ein nächster Schritt sein. 

Natürlich war in diesem Aufsatz die Frage der Finanzierung dieser blühenden 
Landschaft nicht zu klären. Nur als Anhaltspunkt zu dieser Frage kann aber die
nen, was PLANCO 1992 fur die Vollendung des Südflügels (also von Halle bis 
Leipzig) an lnvestitionskosten ermittelt hatte: 420 Mio DM. Diese Gesamtkosten 
sind vergleichbar mit Deutschlands wöchentlichem Beitrag in die Europakasse. 
Ein solcher Gedanke schlich sich nur deshalb hier ein, weil man den Südflügel 
des Mittellandkanals auch als Herzstück einer europäischen Magistrale sehen 
kann. 
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Förderverein 

Zur Unterstützung der wasserbaulichen Forschung und Lehre wurde von Hochschullehrern 
und Mitarbeitern des Institutes am 24. Mai 1991 ein gemeinnütziger Förderverein, die 
Gesellschaft der Förderer des Hubert-Engels-Institutes für Wasserbau und Technische 
Hydromechanik an der TU Dresden, gegründet. Der Verein unterstützt die Herausgabe der 
seit 1990 wieder erscheinenden Dresdner Wasserbaulichen Mittei lungen und nimmt aktiv an 
der Vorbereitung und Durchführung des nach wie vor alljährl ich im Herbst stattfmdenden 
Wasserbauko lloquiurns sowie der begleitenden Fachausstellung teil. Darüber hinaus wurden 
vom Förderverein Studentenexkursionen fi nanziell unterstütZ!. 

SATZUNG 
der 

Gesellschaft der Förderer des 
Hubert-Engels-Institutes 

für Wasserbau 
und Technische Hydromechanik 

an der Technischen Universiät Dresden e.V. 

l2i 0 1062 D r es den, 
Besucheradresse: George-Bähr-Straße 1,0 1069 Dresden 

W(035 1)463 5693 od. 463 2964 \C7 (0351)463 7 141 
Vereinsregister Nr. VR 1335, Amtsgericht Dresden, 

Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Dresden , BLZ 850 55 142, Konto 352 850 19 1 

§1 
Name und Sitz 

Der Verein fuhrt den Namen 

"Gesellschaji der Förderer des Huberr-Engels-lnsrirUis für Wasserbau und Technische 
Hydromechanik der Technischen Univers irär Dresden e. V" 

Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der ummer VR 1335 
registriert. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§2 
Zweck 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unrnitlelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitles "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er dient der Förderung 
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten auf gemeinnütziger Grundlage, der Information seiner 
Mitglieder und der Öffentlichkeit über die Forschungs- und Versuchsarbeiten des Instituts, der 
Förderung von Aus- und Weiterbildung sowie der Förderung des Umwelt- und 
Landschaftsschutzes. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

I. Durchfuhrung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben zu Themen 
des umweltverträglichen Wasserbaus, der Renaturierung von Gewässern, der Verbesse
rung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, des Verkehrswasserbaus (mit dem 
Ziel umweltfreundlicher Transportdurchfuhrung auf Wasserstraßen), sowie des Hochwas
ser- und Küstenschutzes. 

2. Werbung in den interessierten Fachkreisen !Ur den Wasserbau und das hydraulische 
Versuchswesen 

3. Koordinierung der Arbeiten und Zusammenarbeit aufwasserbaul ichem und 
hydraulischem Gebiet mit anderen Instituten 

4. Unterstützung von hydraulischen Modellversuchen 

5. Unterstützung der Durchfiihrung von Kolloquien und Symposien in den Fachgebieten 
Wasserbau und Technische Hydromechanik 

6. Förderung der Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten, Institutsberichten und 
Informationsmaterial 

7. Unterstützung von Reisen zu Fachvorträgen und zur Besichtigung von wasserbaulichen 
Objekten 

8. Durchfuhrung von Informationsveranstaltungen an Schulen und Gymnasien 

9. Unterstützung von besonders f6rderungswürdigen in- und ausländischen Studierenden des 
Wasserbaus 

10. Würdigung herausragender Leistungen von Absolventen und Studierenden in den 
Fachgebieten des Wasserbaus und der technischen Hydromechanik .. 

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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§3 
M itgliedscha ft 

Ordentliche Mitglieder können natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften 
jedweder Rechtsfonn des In- und Auslandes ,,'erden, die den Zweck des Vereins nach §2 
unterstützen. 

Jungmitglieder können Studenten werden, die an einer Hochschuleinrichtung mit wasserbau
lich-wasserwinschaftlicher Ausbildung immatrikulien sind. 

Korrespondierende Mitglieder können vorn Vorstand emarmt werden, wenn sie auf dem 
Gebiet des Wasser- und Grundbaus, der Wasserwirtschaft und der Hydrologie fo rschend tätig 
sind. 

Ehrenmitglieder können von der Mitgliederversammlung emarmt werden, wenn sie sich 
besondere Verdienste bei der Förderung des Vereins erworben haben. 

§4 
Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind 

a) die Mitgl iederversammlung 
b) der Vorstand. 

Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtl ich tätig. 

§S 
M itgliederversammlung 

Eine ordentliche Mi tgl iederversammlung findet einmal im Jahr (in der Regel in Verbindung 
mit dem Wasserbaukolloquium des Instituts) statt. Ihre Einberufung erfo lgt mindestens vier 
Wochen vorher schriftl ich durch den Geschäftsfiihrer im Auftrag des Vorstandes unter 
Mittei lw1g des Tennins, des Ortes W1d der TagesordnW1g. 

Zusätze zur Tagesordnung können innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim Geschäftsfiihrer 
beantragt werden. 

In der MitgliederversaI11IDlung werden geschäftliche Angelegenheiten In Verbindung mit 
Vorträgen oder Mittei lungen und deren BeratW1g behandelt und erledigt. 

Die Mitgliederversammlung beinhaltet: 

I . den Bericht des Vorsitzenden über das Geschäftsjahr 

2. den Bericht der Rechnungsprüfer 

3. Genehmigung der Berichte und Entlastung des Vorstandes 
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4. Beschlüsse über vorliegende Anträge und über Änderungen der Satzung 

5. Wahl von zwei Rechnungsprüfern 

6. Verschiedenes 

Der Vorstand kann jederzeit binnen 14 Tagen eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen . Er ist dazu verpfl ichtet, wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe fordert . 
Der Vorsitz der Mitgliederversammlung wird vom l. Vorsitzenden oder vom Stellvertreter 
des Vorstandes geftlhrt. 

Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. Sie ist bei satzungsgemäßer Einladung in jedem Falle beschlußf!ihig. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Satzungsänderungen erfordern eine 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
Anträge auf Änderung der Satzung, die rucht vom Vorstand ausgehen, können nur dann 
beraten werden, wenn sie mindestens vier Wochen unter Angabe der Gründe beim Vorstand 
eingereicht worden sind. 
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmübertragungen sind durch schriftliche Vollmacht 
auf ordentliche Mitglieder nur bis zu zwei möglich. 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden vom Geschäftsführer in ein Protokoll
buch eingetragen und vom Vorsitzenden und dem Geschäftsführer unterzeichnet. 

§6 
Vorstand 

Der Vorstand wi rd von der ordentlichen Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf 
Jahren gewählt und bleibt bis zum Ablauf der ordentlichen Mitgliederversammlung zur eu
wahl im Amt. 

Der Vorstand besteht aus vier gewählten ordentlichen Mitgliedern 

dem l. Vorsitzenden 
dem Stell vertretenden Vorsitzenden 
dem Geschäftsführer 
dem Schatzmeister. 

Vom Vorstand kann ein Ehrenvorsitzender bestellt werden. 

Die Mitgliederversammlung kann durch einfache Mehrheit beschließen, darüber hinaus noch 
bis zu zwei Mitglieder zur Vertretung des Vereins in den Vorstand zu bestellen. 

Der Vorstand kann einzelnen Personen Vollmachten für Zweige der Geschäftsfuhrung 
ertei len. 
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Sitzungen des Vorstandes sind beschlußfahig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglie
der anwesend sind. 

Der Vorstand ist mit der Führung aller laufenden Geschäfte beauftragt und sorgt fur die 
Durchfiihrung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er kann se lbständig Maßnahmen 
treffen , die dem Vereinsz'weck förderlich sind. 

§7 
Aufnahme oder Beendigung 

der Mitgliedschaft 

Die Aufnahme als ordentliches Mitglied oder als lungmitglied ist schriftlich beim Vorstand 
zu beantragen. Dieser entscheidet über die Aufnahme. Der Aufnahmebeschluß ist dem 
Antragsteller mitzuteilen. Bei Zurückweisung des Antrages kann der Antragsteller eine 
Entscheidung durch die Mitgliederversammlung beantragen, deren Zustimmung eine 2/3-
Mehrheit voraussetzt. 

Die Mitgliedschaft kann beendet werden 

a) durch schriftliche Austrittserklärung eines Mi tglieds zum Ende des laufenden 
Geschäftsjahres (mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres) oder auf 
Beschluß des Vorstandes, wenn 3/4 der Mitglieder versammlung dem Ausschluß 
zustimmen, 

b) bei Vereinigungen oder Gesellschaften mit deren Auflösung, 
c) bei natürlichen Personen mit dem Tod 

§8 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder des Vereins haben das aktive und passive Wahlrecht können Anträge an den 
Verein stellen. lungmitglieder können an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen, 
Anträge stellen, haben jedoch kein Stimmrecht. 

Die Mitglieder des Vereins haben das Recht auf Information über die vom Institut 
durchgefiihnen und laufenden Arbeiten sowie zur Besichtigung des Instituts und seiner 
Versuchseinrichtungen soweit das betrieblich möglich iS1 und die Interessen der Auftraggeber 
nicht beeinrrächtigt werden. 

Die Mitglieder haben Anspruch auf Überlassung von geförderten veröffentlichten Materialien. 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Fördervereinigung entsprechend der Satzung bei der 
Erüllung ihrer Aufgaben nach besten Kräften zu unterstützen. 

Die Mitgl ieder sind zur Zahlung eines jährlichen Beitrags verpflichtet. Die Höhe des 
jährlichen Beitrags wird in der Mitgliederversammlung bestimmt und soll in der Regel nicht 
niedriger se in als 
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a) fur persönliche Mitglieder DM 20,-
b) fUr Jungmitglieder DM 10,-
c) fur Firmen, Behörden, Verbände, Institute und andere Einrichtungen DM 200,-

Die Beiträge sind bis 31 . März des jeweiligen Jahres zu entrichten. 

Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder sind beitragsfrei. 

§9 
Auflösung des Vereins 

Der Verein kann nur auf Beschluß von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
einer ordentlichen MitgliederversamrnJung aufgelöst werden. 

Sind in dieser Mitgliederversamrnlung weniger als 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder er
schienen, so muß eine neue Mitgliederversamrnlung einberufen werden, die dann entscheidet. 

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fallt sein Vermögen an das Hubert-Engels-Institut zur ausschließlichen Verwendung 
fur wissenschaftliche Forschungsarbeiten. 

§lO 
Gemeinnützigkeit 

Etwaige Mittel aus der Arbeit des Vereins dürfen nur fur die satzungsgemäßen Zwecke ver
wendet werden. Die Vereinsmitglieder dürfen keine Gewinnantei le und in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

Dje Mitglieder des Vorstandes erhalten keine Vergütung fur ihre Tätigkeit. Auslagen im 
Interesse des Vereins werden auf Antrag ersetzt, wenn sie der Vorstand vorher genehmigt hat 
und der Verein dazu in der Lage ist. 

Der Verein darf keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der Gesell schaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

Die Satzung wurde in der Oründungsversammlung am 24 . Mai 1991 in Dresden 
angenommen. 
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Gesellschaft der Förderer des 
HUBERT-ENGELS-INSTITUTs für 
Wasserbau und Techniscbe Hydromechanik e.V. 

BEITRITTSERKLÄR UNG 

Die Firma 

FraufHerr 

Anschrift 

erklärt hiermit die Bereitschaft zum Beitritt zur 

"Gesellschaft der Förderer des Huber/-Engels-Institutes für 
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V." 

Ich / Wir zahle(n) einen jährlichen Beitrag in Höhe von 

DM ___ _ 

<ab DM 20.-· ru r persönliche Mitglieder, ab DM 200.-- rur Firmen, Behörden, Körperschaften) 

Die Beitragszahlung erfolgt auf das Komo 352 850 191 des Vereins bei der Stadtsparkasse 
Dresden (Bankleitzahl 85055 142). 

(Datum) (Unterschrift - Stempel) 

Die Aufwendungen zur Förderung der Gesellschaft sind steuerl ich abzugsHihig. 

Bestätigung der Mitgliedschaft: 

Der Vorstand stimmt im Namen des Vereins der Mitgliedschaft von ___ __________ zu. 

Dresden, den 

(U nterschri ft -Stern pe I) 

GesellKhaft der Forderet des HUBERT·ENGELS· tNSTITUTs filr Wusabau und Technische H)'dromechMilk an ckr TU Dresden t .V . 
Vcn::msn::gistcr VR 1335. AmtS~rncht Dresden. Lfd. Nt. 336 in der Liste der sl~crbegiinstigtm KOrpaschaften beim Finanzamt Dresden m. 

!><l 01062 D",sden. ir (035 1)463 7526 oder 463 5693, Fax e=> (035 1)463 7120 
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l8J Aufnahmeantrag bitte senden an : 

Gesellschaft der Förderer des 
Huben -Engels-[nsli lutes 
fur Wasserbau und Technische Hydromechanik 
an der Technischen Universität Dresden e.V. 

01062 Dresden 
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Bisher erschienene Mittei lungen: 

Nr. I 1989 

Nr. 2 1990 

(vergriffen) 

Nr. 3 1990 

(vergriffen) 

1 r.4 1991 

Nr.5 1994 

r.6 1995 

r.7 1995 

Nr. 8 1996 

Nr. 9 1996 

Nr. 10 1997 

r. I I 1997 

Nr.12 1998 

Nr. 13 1998 

Römisch, Klaus 
Empfehlung zur Bemessung von Hafeneinfahnen 

Lanermann, Eberhard 
Bemessungsgrundlagen fur Dichrungen und Deckwerke im Wasserbau 

Krüger, Frank 
Schubspannungsverteilungen in offenen, geradlinigen Trapez- und Rechteckgerinnen 

Martin, Helmut; Pohl, Reinhard 
Überflutungssicherheit von Talsperren 

Pohl, Reinhard 
Die Entwicklung der wasserbaulichen Lehre und Forschung an der Technischen 
Universität Dresden 

Pohl, Reinhard 
Die Berechnung der auf- und überlaufvennindemden Wirkungen von 
Wellenumlenkern im Staudamm bau 

Haufe, Ellen 
Hydromechanische Untersuchungen von Mischungs-, Flockungs- und 
Sedimentationsprozessen in der Trinkv.'asseraufbereirung 

Wasserbaukolloquium 1993 
Die Eibe - Wasserstraße und Auen 

Wasserbaukolloquium 1994 
Wasserkraft und Umwelt 

Wasserbaukolloquium 1995 
Hydromechanische Beiträge zum Betrieb von Kanalnetzen 

A igner, Detlef 
Hydrodynamik in Anlagen zur Wasserbehandlung 

Wasserbaukolloquium 1996 
Wellen: Prognosen - Wirkungen - Befestigungen 

Wasserbaukolloquium 1997 
Sanierung und Modemisierung von Wasserbauwerken, aktuelle Beispiele aus 
Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien 

Pohl, Reinhard 
Überflurungssicherheit von Talsperren 

Pohl, Reinhard 
Die Geschichte des Instirutes fU r Wasserbau an der Technischen Universität Dresden 
ISB 3-86005- I 87-3 

Wasserbau kolloquium 1998 
Hydraul ische und numerische Modelle im Wasserbau, Entwicklung - Perspektiven 

Die Dresdner Wasserbaulichei1 Mitteilungen können bestellt werden bei : 
Techn ische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut rur \Vasserbau und THM 
0-01062 Dresden, TeJ. :(03 5 I) 463383 7, Fax .: (03 5 I) 4637 14 I , E-Mai l: wb_thm@bbbrs5 .bau.ru-dresden.de 
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