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burg des Zwischengebietes der Dieme! und dE)r Meldestelle Löhne des Zwischen
gebie'tes de.r Wer'ra über dE)n Norinal-Bezugslinien für Karlshafen bzw. Minden. 
Verschiedenheiten der Laufzeiten für Haupt~ und Nebenfluß bei ungleichem 
Abs'tand der MeldestE)ilen sind dabei zu berücksichtigen. Beim Fehlen einer Melde
.stelle für das Zwisd).engebiet müssen etwaige Abweichungen nach den all
gemeinen Meldungen über ·die Niederscl:ilagsverteihing, nach besonderen Mel
dungen über -den Abflußvorgang' und nach Erfah:tung.swerten eingeschätzt und in 
die Vorausberechnung eingeführt werden, wie dies in dem Beispiel für die 

· MeldesteHe Hame_ln geschehen ist Ist· das Zwischengebfet irri Verhältnis zum 
Gesamtgebiet nur klein, kann .die Abweich~ng vernachlässigt werden. 

Die Genauigkejl der V~rhersage beträgt im allgemefüen in'der Höhe 5 bis 10 cm 
und.bei der Zeit einige Stunden. Abweichungen des tatsächlichen Wasserstandes 
VOII} vorhergesagten, wie sie insbesondere bei plötzlichem Witterungswechsel 
eintreten können, werden bei den Vorhersa!;Jen für die weiter unt~rhalb liE:lgenden 

. Bez_ugspegel berücksichtigt. · 

Abt.'I Frage 1 d 

Einfluß der Str9mungsgeschwindigkeite~ bei verschiedenen Wasserständen· 
auf die Schiffahrt in Verbindung mit einem abzweigenden Schiffahrtskan~l. 
Maßnahmen, die die Bildung von Ablagerungen im Seitenkanal vermeiden. 

' 1 ' • • 

Von Prof. Dr.-Ing. H. W i_t t man n, Techn. Hochschule. Karlsruhe 

Zusammernfa,ssung: In. einem· aus dem gestauten Obe.rwas.ser ·abzwei,g'ei;:11den 
Schiffahrtskanal verul'S'achen die init den Wassers-tänden zunehmenden S,t'rö-' 
mung,sg,eschi,yindigkeiten Schwiingungen der. v\Tasserrriasse des Schiffa,h1:t,s
kanals, Der Vor,gang entsteht im Abzweig • des Schiffiahrtsk'anals d!urch 
eine Drehiwalze, -deren Intensität mit zunehme11den Wa,sser.stärnden ver
größert wird. Öiese für d.ie Schiffahrt lästi1gen Wassenbewegung·en können 
durch einen dlirchbrdcheneri Mo,lenko,pf verb.essert 'wei;den, de.r den 
unverroitte,Uen 1Jber,g,arig ·aus d~r St,römung des Fruss,es in da,s Stfllwa,sser 

.,des Schiff,ahrt•skan-als roi,lde,rt. E\ne Ausgleichöffnung .am Ende des Kan1ais 
·.reduziert in besonderem Ma~e die Sch'w,ingungen. Geschiebe und Schw~b
stoff.e werden am ,durchbrochenen Molenkopf aus, dem Kanal in den [=lluß 
befördert. Die Strö.muri,g durch die Aus-gleichöffnung' vermag die Ablage- · 
ruiigen bis auf u,nrwesentHche Me11,gen zu verhirndern. · 

1. A 11 g e m 'ein e s. 

Der Grundriß des Flusses, die Lage der Achse des abzweigenden Schiffahrts
kanals zur.Achse des Flusses, der Höhenu.nterschied zwischen Flußsohle und Sohle 
des Schiffahrtskanals sind. zusammen mit den wechselnden Strömungsgeschwin
digkeiten bei den ve.rschiedenen Wasserständen die Kennzeichen für die Strö
mungsvorgä,nge an, der Abzweigung und im Schiffal;t:ttskanal. Diese Merkmale 

. sind auch die Ursachen für di~ Ablagerungen im .Seitenkanal und bedingen die 
Maßnahm1:m zu ihrer Verminderung.· In der überwiegenden Zahl von Fällen 
zweigt der Schiffahrtskanal aus einer Stauhaltung ab, deren Fallhöhe an einem 
geeigneten, Ort der Linienführung durch eine Schleuse überwunden wird. Sofern 
der Seitenkanal nur der Schiffahrt, ,nicht auch der Kraftnutzung dient, wird er in 
den Betr;ebszeit.en lediglich vom Füllwasser für die Schleusungen durchströmt. 
In den übrigen Zeiten'ist er 'Stillwasserkanal. ' 
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Der Bericht bezieht sich auf eine .Staustufe de.s Grundrisses der Abb. 1 mit einer 
FalH1öhe bei NQ = 6,75 :m, bei Qv (360 m3/s) = 4,78 m, bei der größten Betriebs
wassermenge 98üm3/s = 2,90 m. Bei Abflußmengen > 980 m3/s, die an 10 bis· 
12 T~ge'n eintreten, i1;1t das Kraftwerk abgeschaltet. Die Schiffahrt wird bei einem 
Abfluß von HSQ = 1260m3/s eingestellt. Die Regelung des Stauziels am Wehr 
erfolgt nach einem beso.nderen Betriebsplan. Dber HQ = 2000 m3/s sind die drei 
Wehrverschlüsse gezogen. Größte Hochwassermenge= 3000 m3/s. 

Der Einfluß der Strömungsgeschwindigkeiten bei verschiedenen Wasser
ständen wird für die Abflußmengen Qv = 360 m3/s, HSQ = 1260 m3/s und für 
HQ = 2000 m3is' dargestellt, so wie sie an einem Modell im Maßstab 1 : 65 'ge-
messen wurden.· . 

Pertvi~ 
d'evul"/ibr<'J!Je, 

--'"1101-----,., 
7Me a cla,re . voie 

du möle 

Plan de Situation 

0 2!i SO, 7.l 100 f!ii !50 '17.5 200m 

Cen trale hydroelektrique 
Barrage 
Pertuis d' equ)librage 
TSte a c1Elir8 vo~e du möle 
Longueur utile 
Ecluse 

Krafthaus 
Wehranlage 
Ausgleichsöffnung 
Durchbrochener Molenkcipl 
Nutzlänge 
Schleuse 

Abb, 1. Lageplan. 

2. D i e S t r ö II?- u n g s v o r g ä n g e a,m A b z w e i g d e s S c h i f f a h r t s - , 
k an a 1 s (oberer Vorhafen). 

Bei Q = 360 m3/s, geschlossenen WehrverschlüssE1n und gehaltenem Stauziel 
' 1bewirkt die Krümmung des Flußufers oberhalb der Abzweigung, daß sich die 

Strömung an der Oberfläche 'am Molenkopf vorbei .nach dein Krafthaus zieht, 
wobei al). der Flußseite des Molenkopfes Ablöslingen der Strömung und Ver
landungen auftreten, Im Seitenkanal (oberen Vorhafen) bilden sich, angefacht in 
der Grenzschicht zwischen Flußströmung und Stillwasser des Kqnals, an der 
Oberfläche Walzengebiete aus, .die jedoch nich.t bis zur Sohle reichen. In den 
.tieferen Wasserschichten. folgt die Strömung länger dem linken Ufer in den 
Seitenkanal und bildet im Innern des oberen Vorhafens eine spiralförmig zum 
w·alzenkern verlaufende Sohlströinung als die Ursache von Geschiebe- und 
Schwebstoffablagerungen, · 
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' Für HSQ = 1260 m3/s sind bei Einhaltung des Stauziels die Verschlüsse des 
Wehres angehoben. Oberflächen- und Sohlenströmung strecken sich in Richtung 
nach dem Wehr. Die Sekundärströmungen im oberen Vorhafen sind noch weniger 
stabil als sie es bei Q = 360 m3/s waren, IIi regelmäßigen Abständen strömt das 
Wasser in den Vorhafen ein und wieder aus (Abb. 2) und facht dadurch 
Schwingungen der Wasse'rmasse des Vorhafens an. · · 

Bef HQ = 2000 m3/s ist das Stauziel. übE)rschritten, der Fluß ,strqmt durch .die 
geöffneten Wehrverschlüsse. Die Unterschiede zwischen. ein- und ausströmenden 
Strömungen und die Schwingungen im Vorhaf~n werden. stärker, 

Geschiebe oder Schwebestoffe konnten infolge der um 3,0 m höher als die Fluß
sohle liegenden Sohle des Vorhafens. bei' diesen Abflußtnengen nicht in nennens
wertem Umfang in den Vorhafen gelangen.' Kleinere Mengen wurden durch die 
,rückläufige Strömung wiider ausgespült. Erst bei HHQ = 3000 m3/s, bei der Ufer, 
Vorländer und die Trennmole überströmt sind, und die Strömung etwa, parallel 
der. Achse in den Schiffp.hrtskanal eindringen kann, werden Schwerstoffe vor 
allem in · der Nähe des Oberhc1.uptes , der Schleuse ab!ifelagert. Bei den 

· · Coursnls a la hifurcation du Canal de flavig_ation 

HSQ = 1260m3/s 

Courants a Ja bifurcati~n du Canal de' 
Navigation· 

, HSQ == 1260 m'/s 
Courants en\rants 
Courants sortants 

.._ ' 
-:--~ 

-~-i---~ 
Strömungen beim Ab.zweig des Schiff

fahrtskanals 

Einlaufende Strömungen 
Auslaufende Strömungen 

Abb, 2, Strömungen beim Abzweig des Schiffahrtskanals, 

Schwingungen der Wc;1ssermasse konnte. auch ein langsames Fortschreiten der 
Ablagerungen gegen das Oberhaupt der Schleuse zu beobachtE]t werµen, Es be
wirkt zusammE)n mit Sunk- und Schwallvorgängen bei den Schleusenfüllungen 
das oft erstaunlich rhythmische Einwandern selbst großer und, schwerer Körper 
in die meist ruhende Wassermasse dE)s oberen Vorha,fens und schließlich in die 
SchlelJ.,se. 

Der Schwingungsvorgang entsteht im Abzweig des Schiffahrtskanals durch eine 
linksdrehende Walze, deren In1tensität mit zunehmender Wasserführung verstärkt 
wird. Die im Fluß oberhalb des Abzweigs um vi2/2g über dem Wasserspiegel 
liegende EnergiE)linie SE)nkt sich i11 de~ durchwirbE)lteri Grenzschicht 1.1,m 6 H, der 
w·asserspiegel im Abzweig um v 9 2/2 g unfer die Energielinie, Durch den Stau
druck des anströmenden Wassers~wird die Grenzfläche zwischen Flußströmung 
und Totwasser nach dem Innern des Schiffap.r\skanals einged,rüclct. Der Wasser-
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formalion des. Osci/lations ä /a Bifurcalion. •du Carial de Mevij_ation 

40 

. Pelevement de la ligne d'energi(! 
Lijne dener,gie dans !a' rivlere .. AH . . v:J par rapport. li letpt normal, . 

..L:.:.. --··T-7· - . -·. - ,-!.- -":-'r:::=·~==-.:.:· ~*'=2g::.:. -~'-===::-=-·==· ·~-=·=~-1 V 1 · -C- -_r-- • · 
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~ 

L. d" . ' Ahaissement de Ja /lgne dfnergie 
c.!!!:~_:::::t~!'entree, du P0;S:__, _ __,,_~ ;J per repport ,i /'etat normal. 

1 v} •-,;-•-· ---=f4. . .:....J_ 
j,?g _,- 'f ·-·-·-

F.ormatioh des Oscillations a Ja Bifur• 
· cation du Canal de· Navigation 

. I,igne d' energie dans Ja ·r.iviere 
)1.e.levement d.e Ja ligne d' energiß' par 

rapport a l'etat normal . 
, Niveau dans l'axe, de l'entr/ie 

Ligne d'energie' a l'entr~e du port 
Abaiss~ment de Ja ligne d'energie 
. r.apport a l'e,lat normar 

'Niveau dans, l'axe de l'entree 

par 

/Yiveau d~1• laxe de /entree 

(§1:Ei 

Einstehung der Schwingungen 8:m Ab: 
zweig (\es Schiffaµrtskanals 

Energielinie im Fluß 
Hebung der Energielinie' gegenüber dem · 

Notmaizustand . 
. Wasserspiegel in der' Achse de;· ·Ein-
. fahrt · 
Energie~illie_ i:i;i

1 

der. Haf~neinr"ah'rt 
Senk\J.r!9 der Energielinie gegenüber dem 

N orm11lz.ustalid 
Wasserspiegel in der Achse der Ein

fahrt. 

Abb, ~. Einstlc))mng der Schwing~:mgen am Abzweig des Schiffahrtskanals, 



Deutsche Beiträge zu PIANC-Schifffahrtskongressen seit 1949 1953-07

1 ' 

• 

, spiegel im Innern des Abzweigs hebt sich, zugleich erfolgt eine · horizontale 
Wa,ssei:bewegung nach dem Oberha,u:pt der Sdileuse. Dieser Strömungsvorgang 
ist jedoch nicht stationär, die BernouUi-Gleichung erhält ein Zusatzglled für einen 
Stromfaden entlang d~r Achse des Abzw~igs: · 

. . ,' .. ' . ' . . ' s v. 
v//2g + pJy + h1 = v2~/2g + P/Y.+ h2 + hv + lg J T ds. 

. . . ' 0 . 

. Da clas. Zusatzglied mit .positivem Vor~eichen auftritt,' ergibt sich im Abzweig 
ein Zuwachs an Energie (Abb.,3a), der eine Strömung entgegen der Strömungs
ric;htung des Flusses einleitet. )Diese sich vermehrende Strömung bewirkt eine 
Senkung cles Wasserspiegels am Ende des Abzweigs (Abb. 3b) und ein Aus
~trömen de.s Wassers nach der Abzweigstelle. Das Zusatzglied der Gleichung 

'wird negativ. · 

Oscilla/ions de la Flo!laison a /~ Bifurcation dl.J (anal 
de Navigation. 

Haie. pleih. 

Tet.e de ,möle <i 

c/aire _voie . 

Tete, de mö/~ · a 
. c/aire . voie . . ' 
10m de largeur 

P~rtuis de7ui/1~tage ä 
/'ext.remite du cana! 
de derivation, 

Osciliations de Ja Flottaison .il Ja· Bi-
furcation du Canal de Navigation • 

Mö)e.'p,lein 
Tele d<i möle i, claire-voie 
Te\e de' möle it claire~voie 10 m de lar

geur Pertius d'ecjuilihrage a· l'extre
mit0 du

1 

canal ,de d0rivation 

Schwingungen des Wasserspiegels im 
abzweigenden Schiffahr.tskanal 

Fest~ Mole 
M~lenkopf durchbrochen 
Molenkopf durchbrochen 10 m breite Aus

gleichöffnung am End~ des Schiffahrts
, kana)s. 1 

Abb. 4, Schwingungen,des Wa:sserspiegels im abzw~igende:q Schiffahrtskanal. ' ,. 
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In Abb. 4 sind Ausschnitte aus dem Kurvenverlauf der Schwingungen 50 m 
oberhalb des Oberhauptes aufgetragen. Mit zunehmender Abflußmenge ne):lmen 
Regelmäßigkeit und AmplituQ.e zu, die Schwingungsweite verkleinert sich. 
Die größten Schwingungshöhen bei Q ==a 2000 m3/s l:letragen 0,67 m, bei 
HSQ == 1260 m3/s wurden 0,27 m gemessen. Hierbei betrug die Schwingweite 7,0 m. 

Die Einfahrt in den Abzweig ist bis zu Abflußmengen von 500 m3/s für die 
Schiffahrt ungefährlich; Bei größerE]n Abflußmengen führen die Unterschiede der 
Strömuhgsgeschwindigkeiten zwischen Fluß und Abzweig und hierbei insbeson
dere der aus Al:)b; 5 ersichtliche Wechsel zwischen dem positiven und negativen 
Wert der Kompon~nte der Strömungsgeschwindigk.eit zu einer Gefährdung der 
Schiffahrt. ' , 

Entree du Canal de Derivation 
MSQ =' 1260 m3/.s 

-t'._--....:.-.}, 1~, 1~ // 'composan!e ,de Ja w(esse du couranl 
~- ½' ', 

1
~ l~ ✓ ----,D1i'eclion de la navigation normale a Ja dtreclion de /a navfgation "- - - _v , (;m/s) 

Entree du Canal de Derivation, 

Direction de Ja navigatiorl. 
Co!hposante, de Ja , vitesse du courant 

normale a Ja direction de Ja navi
gation 

Möle massif (plein) 
Möle A claire~voie 

Einfahrt in den 'abzweigenden Schiff
fahrtskanal 

Fahrtrichtung 
Komponente der Strqmungsgeschwindig

keit quer zur Fahrtrichtung 

geschlosseqe Mole 
durchbrochene Mole 

Abb. 5. Einfahrt in den abzweigenden Schiffahrtskanal. 

3. Maß nah rn e n zur V e'r b e.s s er u n g der Ein fahrt u h d zur 
V e r m i n d e r u n g d e t A b 1 a g e r u n g e n. 

Zur Verbesserung des unvermittelten Dberganges aus der Strö~ung des Flusses 
in den abzweigenden Schiffc1-hrtskanal empfiehlt es sich, . den Molenkopf nach 
Abb. 6 zu durchbredien. Die Durchflußöffnungen reichen von der Sohle des Schiff-

t fahrtsabzweiges bis zum Stauziel. Die sehr flache Böschung zwischen Flußbett und 
Sohle, des Schiffahrtskanals soll in einem geschwungenen Grundriß und der 
Böschungsneigung 1 : 2 vom Ufer nach dem Molenkopf geführt werden, um das 
Eintreiben von Geschiebe _in d'en Schiffahrtskanal zu erschweren. . 
, Di~ Einfahrt in den abzweigenden Schiffahrtskanal wird durch die Abnahme 
der Querkomponenten auf Abb. 5 und vor allem dadurch erleichtert, daß der 
Wechsel dieser Komponenten wegfällt. , 

Mit dem durchbrochenen Molenkopf wird die schwingende Wassermasse um 
etwa 1/ 3 verkleinert, so da'ß sich trotz schwäc;:herer Anfachung die Schwingung' 
verstärkt (Abb. 4). Diese Schwingungen lasse11, sich durch eine 1P m breite Aus
gleichöffnung am Ende des Schiffahrtskanals vermeiden (Abb. 1,4). Das entlang 

, der Mole einströmende Wasser (Abb. 3 a) setzt sich im Schiffahrtskanal nicht mehr 
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iq potentielle Energie um, sondern durchströmt de.n Kanal. Der Wasserspiegel 
behält seine konstante Lage, Auch für die einfahrenden Schiffe wirkt sich die 
Offnung günstig aus, da sich die Querkomponenten der Abb. 5 noch weiter ver
kleinern. Die Verbindung mit dem offenen Fluß vermindert vorteilhaft .die. Sunk
und Schwallerscheiriungen beim Füqen der Schleusenkammer, ' 

Entree du Canal de Derivation. 
Tete du möle i c/aire'_ voie 

Entree du Canal de Derivation 
Tete du mMe a da/re-vo/:'} 

'Cöte de Ja riviere 
Cöte du canal de der)vatiol). 

Einfahrt in drn abzweigenden , Schiff_. 
lahrtskanal 
Durchbrochener. Molenkopf 

Flußseite · , · '·' · ., 

Se[te d~s, Schiflahrtskanals. 

Abb, 6, Einfahrt in deIJ. abzweigenden Schiffahrtskanal. Durchbrochener MO!enkopf. . ' ' 

Mit der fünströmung in den Schiffahrts,kan.al nimmt der Eintrieb an., Sc;:hweb
stomm ;zu, Am durchbrochenen Molenkopf werden sie teilwe,ise dem Fluß wieder 
zurückgegeben. Der restliche Teil treibt durch die Ausgleichöffnung aus dem 

· Vorhafen in den Fluß. Der Rhythmus des Wanderns von Ablagerungen feiner und 
.grober Bestandteile ist durchbrochen 4nd nur. bei. Abflußmengen über ;2000 m3/s 
bildet sich eine flache Ablagerungsfläche geringer Ausdehnung unterhalb der 
Ausgleichöffnung. Bei der verhältnismäßig kurzen. Dauer dieser Abflußmengen 

. bleiben Form und Konsistenz der Bank labil. Das zurückgehende Hochwasser 
vermag die Ablagerung durch die Strömung in der Ausgleichöff_nung abzutragen. 

Abt.! Frage 1 e 

Bauweise und. Anordnung der 'Kaianlagen. 
Von Hafendirektor H;ermann B um m, Duisburg-Ruhrort 

. Zusammen.fa~sun1g: Senkrechte Kaimauern 'f,ind bei Hiäfän mit- großen Wasser
stan;dsunter,schieden s~hr teuer, Eine VerbiHigiung kann erzielt werden, indem 
im oberen Albschnit,t eine · Böschung angeo.rdnet wird. Flache Gni1rudung•en 
sirid in den Häfen ,an Ffoß1äufen, ·in denen ein Albsinken der Flußsoihle zu 
erw;arten 'ist, rnicht zu empfehlen, Schwergewichtsmauern sind wegen des 
höhen Materi<alverbrauchs unwirt,schaftlkh. Die Anwendung van Pfahl
,gtündungen oder Spund.wänden 'ist die g,egeberie Bauausführung für Kwi
mauern, Spundwände haben eine ausre.ichende Lebensd·auer ünd bi'eten die 
Mög,Lichkeit zum Umbau der KaianLagen bei. spföer,en Umänderungen, Wirt- · 
schaftHch günsti.g sind' auch Winkelstützmauern auf ,Pfahlrosten, 

· Bei Häfen mit großen Wasserstandsunterschieden sind die Kosten der Ufer
· ausbildung für die Wirtschaftlichkeit des Hafens von entscheidender Bedeutung. 
Seitens der Umschlagbetriebe werden mit Rücksicht auf die Konkurrenzgründe 
gegenüber anderen Transportmitteln und der dringend notwendigen Beschleuni
gung des Schiffsverkehrs senkrechte K a i m a u e r n gew:ünscht. Diese sind. aber 
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