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mbglichkeit unter hydraulischen und abwassertechnischen Gesichtspunkten. 

Dem Stütungsrat der "Stütung der Wirtschaft zur Fõrderung des Gewãsser

schutzes in der Schweiz" sowie der Schweizerischen Eidgenossenschaft sei an 

dieser Stelle für die Kreditgewãhrung zur experimentellen Durchführung dieses 

Zweckforschungsauftrages gedankt. 

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit verdankt Herrn Prof. G. SCHNITTER, 

Direktor der V AWE, die Anregung, die gestellten Aufgaben in e ine r Disserta

tion zu lõsen und ist ihm dari.Jber hinaus für das entgegengebrachte Interesse 

sowie die Uebernahme des Referates zu Dank verpflichtet. 
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len Hinweise aus seiner praktischen Erfahrung bestens gedankt. 

Besonderen Dank b in ich Herrn dipl. Bauing. ETH E. BISAZ für zahlreiche an

regende Diskussionen im Zusammenhang mit der Modellversuchstechnik bezüg

lich Durchführung von Messungen und ihrer Auswertung schuldig. 

Dankbar bin ich auch Herrn dipl. Bauing. ETH A. HUBER für seine kritische 

Durchsicht , sowie Frãulein Dr. K. SCHRAM für das Lesen der Reinschrüt. 

Für die Uebersetzung der Zusammenfassung in franzõsischer Sprache danke ich 

Herrn dipl. Bauing. ETH F . RAEMY, und in Englisch bin ich meinem Schwager, 

Herrn L. SHEPARD, dankbar. 

Meinem Zeichner, Herrn C. BUCHER, danke ich ganz besonders sowohl für die 

Detailkonstruktion des Modelles "Regenüberlauf li" als auch für die sorgfãltige 

Cliché- Zeichenarbeit. 

Ausserdem sei dem Werkstatt-Team unter seinem Chef, Herrn A. BAUMER, für 

die prãzise Ausführung beider Regenüberlauf-Modelle mit sãmtlichen Nebenein

richtungen Dank ausgesprochen. 



- 6 -

Auch dem Fotolabor-Team unter Herrn dipl. Bautechn. E. BRUEGGER bin ich 

für seine gute Arbeit dankbar. 

Schliesslich danke ich meiner Frau und allen nicht namentlich Erwahnten, die 

zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. 

Dezember 1970 Christian Taubmann 
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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit waren entsprechend dem gestellten Thema "Strõ

mungsvorgange an Freispiegelkanal-Verzweigungen am Beispiel des Regenilber

laufes" zu behandeln. Die Abhandlung umfasst folgende Hauptabschnitte: 

l. Einleitung; 

2. Problemstellung mit Typensystematik sowie hydraulischen, abwassertechni

schen und konstruktiven Gesichtspunkten beim Bau von RegenüberHiufen; 

3. Vorstudium zwecks Eignungsprüfung verschiedener Regenüberlauftypen (Mo

dell I); 

4. Verõffentlichungen, die im Zusammenhang mit der Problemstellung bisher er

schienen sind; 

5. Grundlagen der Hydraulik des Regenilberlaufes mit Anwendung auf den Typ 

"Bodenõffnung" (leaping weir bzw. Springregenüberlauf); 

6. M'odellversuche am Regenüberlauftyp "Bodenõffnung" im Freispiegelkanal mit 

Rechteckprofil (Modell 11); 

7. Bodenõffnung im Freispiegelkanal mit Kreisprofil (Modell 11); 

8. Folgerungen für die praktische Anwendung und Dimensionierung der untersuch

ten Regenüberlauftypen mit Wahlkriterien und Richtlinien für die hydraulische 

Berechnung der Zuflussverhiiltnisse sowie der Entlastungseinrichtung mit Bei

spielen . 

Die vorwiegend unter hydraulischen Gesichtspunkten sowohl theoretisch als auch 

experimentell durchgeführte Untersuchung weist folgende wichtigsten Ergebnisse 

auf: 

l.) Das Streichwehr mit niedriger Ueberfallkante Hisst sich hõchstens im reinen 

Fliesszustand "Strõmen" anwenden. Es ist jedoch wegen der gemass Diagr. 4 

festgestellten ungünstigen Mehrbelastung des Klarwasserkanals bei Sohlengefallen 

des Zuflusskanals im Bereich Js
0 

gegen Jk mõglichst zu vermeiden. 

2.) Das Streichwehr mit hochgezogener Ueberfallkante ist im strõmenden und 

schwach schiessenden Fliessbereich zu empfehlen, wie aus den unter Ziffer 8. 2 

genannten Wahlkriterien hervorgeht. Im Fliesszustand schwaches "Schiessen" ist 

jedoch darauf zu achten, dass für samtliche Zuflüsse bis zum Maximalzufluss 



- 8 -

der Wassersprung vor dem Ueberlauf liegt. Bei grõsseren Sohlengeflillen des 

Zuflusskanals als Js
0 

= 10 ° /oo nimmt die Mehrbelastung des Klarwasserkanals 

gemãss Aussage der Diagramme 2-4 relativ hohe Werte an, so dass unter die

sem Gesichtswinkel die Funktionstüchtigkeit dieses Regenüberlauftypes in Frage 

gestellt ist, wie auch Foto Nr. 4 zeigt. 

3.) Die Bodenõffnung (Springregenüberlauf bzw. leaping weir) ist ausschliesslich 

im Fliesszustand "Schiessen" anwendbar, wie aus den unter Ziffer 8. 2 genann

ten Wahlkriterien ersichtlich ist. Eingehende Modellversuche haben zu einer 

hydraulischen und konstruktiven Verbesserung dieses Typus geführt, indem das 

Trennblech in ebener Form mit einer der Geschwindigkeitsverteilung des Wurf

strahles angepassten, halbelliptischen Schneidengeometrie vorgeschlagen wird. 

Diese Modellversuche wurden sowohl mit Rechteck- als auch Kreisprofilen des 

Zuflusskanals unter Normalabflussbedingungen durchgeführt. Bezüglich der Mehr

belastung des Klarwasserkanals kann festgestellt werden, dass für den untersuch

ten Sohlengeflille-Bereich von 10 ° /oo < Js
0 

< 400 ° /oo entsprechend BOUSINESQ

Zahlen von 2 < Bou
0 

< 11 bei Zuflussgrõssen des bis zu 10-fachen Grenzabflus

ses der vertretbare Toleranzwert von M = 50 % nicht überschritten worden ist. 

Wie die mit dem Rechteck-Kanalprofil durchgeführten Versuche gezeigt haben, 

kann bei Sohlengefallen von Js
0 

2: 100 ° /oo die Mehrbelastung beim Zufluss von 

Q
0 

= 2 Qgr grõsser ausfallen als bei Q
0 

= 10 Qgr, so dass im kanalisationstech

nischen Bedarfsfall eine Drosselung notwendig werden kõnnte für den Klarwasser

kanal. 
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Summary 

This work deals with "Current Developments in Culvert Branching in Case of 

Rain Overflow". The following major points are covered: 

l. Introduction; 

2. Approach to the problem by stem types as well as from hydraulic, sewer 

technology, and construction points of view at the rain-overflow structure; 

3. Prestudy concerning a fitness test for the various rain-overflow types (model 

I); 

4. Past studies pertaining to the problem; 

5. Basics of hydraulics of rain-overflow with application of the type leaping 

weir; 

6. Model tests at the rain-overflow type leaping weir in the culvert with 

rectangular profile (model 11); 

7. Leaping weir in the culvert with circular- profile (model ll); 

8. Conclusions on the practical application and means of measuring the tested 

rain-overflow types with selected criteria. Terms of referenee for the 

hydraulic calculation of the collection conditions as well as discharge 

distribution system with examples included. 

The research, conducted primarily under hydraulic points of view, has been 

carried out theoretically and experimentally with the following results: 

l.) The s ide weir with low overflow crest is only usable under subcritical flow 

conditions; due to the overload of the sewage water canal at the slope of the 

collector canal in the Js
0 

against Jk range (see Diagram 4), it should be 

eliminated if possible. 

2.) The side weir with heightened overflow crest is recommended in an area 

where subcritical or beginning supercritical flow conditions exist. The selected 

criteria (see Reference 8. 2) illustrate this point. Yet on the early supercritical 

condition, one should realize that for all collections up to the maximum, the 

water jump is located before the overflow. With the slope of the discharge canal 

greater than Js
0 

= lO 0 /oo, the overload of the sewage canal takes on relatively 

high values, according to the statement of Diagrams 2-4. From this viewpoint, 
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such a rain-overflow type appears functionally questionable, as Photograph 4 

also shows. 

3.) The leaping weir is only applicable in the pure supercritical flow case, as 

shown under the selected criteria (see Reference 8. 2). Thorough model 

experiments have led to a hydraulic and construction improvement of this type. 

This is due to the proposed arrangement of a sheet-metal divider being placed 

horizontally with one of the water jet's velocity distributors optimally adjusted 

in a half-elliptical, cutting-edge geometrical design. These model experiments 

have been tested with rectangular and circular profiles of the collecter canal 

under norma! sewerage conditions. Regarding overload of the sewage canal, it 

may be noted that for the tested slope range of 10 ° /oo < J80 < 400 ° /oo 

(corresponding to Boussinesq-Count of 2 < Bou
0 

< 11), the justifiable tolerance 

point of M = 50 % has not been surpassed by collecter volumes up to the 

tenfold point of the discharge limits. As the experiments conducted with the 

rectangular canal profile have shown, it is possible that at slopes of J8 = 
o o 

100 '/oo the overload at the collecter of Q = 2 Q will turn out larger than at o gr 
Q

0 
= lOQgr· Thus, for the purposes of canalization technology, a narrowing stretch 

could be necessary for the sewage canal. 
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Résumé 

Les processus d 'écoulement aux branchements d 'un canal à surface libre ont 

été étudiés dans le présent travail sur l'exemple du déversoir d 'orage ou de 

crues. Le travail est subdivisé de la maniEire suivante: 

l. Introduction 

2. Exposé du probleme, avec considérations relatives à l'épuration des eaux 

usées et aux bases de dimensionnement hydraulique des düférents types de 

déversoirs d 'orage. 

3. Etude préliminaire servant à examiner les caractéristiques propres aux 

düférents types de déversoirs d 'orage (Modele I). 

4. Aperçu des publications relatives au probleme posé parues antérieurement. 

5. Relations fondamentales de l'écoulement des déversoirs d 'orage, avec 

application au e as du "Leaping Weir". 

6. Essais sur modele du type de déversoir "Leaping Weir", aménagé dans un 

canal de section rectangulaire à écoulement libre (Modele 11). 

7. "Leaping Weir" aménagé dans un canal de section circulaire à écoulement 

libre (Modele 11). 

8. Conséquences pour l'application pratique et pour le dimensionnement des 

types de déversoirs étudiés, avec criteres régissant le choix de ces types. 

Données de base pour le calcul hydraulique de l'ouvrage d 'évacuation et de 

l'écoulement à son entrée, avec exemples. 

Cette étude, tant théorique qu 'expérimentale, consacrée principalement a 

l'aspect hydraulique du probleme, a conduit aux résultats suivants: 

l.) Le déversoir à crête déversante abaissé n 'e s t utilisable que dans le e as 

d'un écoulement en régime tranquille. Selon le diagramme 4, on constate une 

surchage défavorable de la canalisation d 'amenée à la station d 'épuration lorsque 

la pente du radier de la e an al isation d 'amenée au déversoir varie entre Js
0 

e t 

Jk. Ce type de déversoir est si possible à éviter. 

2. ) Le déversoir à crête déversante surélevé est à recommander dans le e as 

d 'un écoulement en régime tranquille ou en régime faiblement torrentiel (voir 

criteres donnés s ou s chüfre 8. 2). n convient cependant de relever qu 'en régime 
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faiblement torrentiel le ressaut hydraulique se forme avant le déversoir pour 

tous les débits jusqu 'au débit maximum. La surcharge de la canalisation 

d 'amenée à la station d 'épuration devient relativement élevée pour des pentes 

du radier de la canalisation d 'amenée au déversoir supérieures à Js = 10 ° /oo o 
(diagrammes 2- 4 et photo no 4). L'utilisation d'un tel type de déversoir est 

alors problématique. 

3.) Le déversoir du type "Leaping Weir" n'est utilisable que dana le cas d'un 

écoulement en régime torrentiel (voir criteres sous chüfre 8. 2). Par le choix 

d 'une géométrie appropriée de la tÔle délimi.tant l 'ouverture du radier de la 

canalisation, une amélioration tant hydraulique que constructive de ce type a été 

obtenue. Cette tôle , choisie plâne dans la présente étude, est découpée en une 

forme semi-elliptique adaptée à la répartition des vi.tesses du jet à trajectoire 

parabolique. De nombreux essais sur modele ont été réalisés avec ce type pour 

une section rectangulaire, respectivement circulaire de la canalisation d 'amenée 

au déversoir, sollicitée par un écoulement normal. Avec des pentes du radier 

variant entre 10 ° /oo < Js
0 

< 400 ° /oo et avec des débits amenés atteignant 10 

fois le débit critique (nombres de Boussinesq: 2 < Bou
0 

< 11), la surcharge de 

la canalisation d 'amenée à la station d 'épuration ne dépasse pas la tolérance 

fixée M = 50 %. Dans le e as d 'une canalisation à section rectangulaire de pente 

Js
0 

? 100 ° /oo, les essais ont montré que la surcharge peut être plus élevée 

avec Q
0 

= 2 Qgr qu'avec Q
0 

= 10 Qgr. La canalisation d'amenée à la station 

d 'épuration devrait alor s être dotée d 'un étranglement. 
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l. Einleitung 

Die Abwasserbehandlung umfasst die Kanalisation als Abwassersammel- und 

-transporteinrichtung sowie die Abwasserreinigung. Auf Grund der erreichbaren 

hohen Reinigungseffekte und der Tendenz, auch die Reststoffe noch aus dem Ab

wasser zu entfernen, wird ausser Acht gelassen, dass bereits heute schon in 

vereinzelten Fãllen die Hauptbelastung des Vorfluters nicht durch die Abflüsse 

aus den Klliranlagen, sondern durch das Entlastungswasser der Regeniiberllinfe 

bzw. -auslli.sse erfolgt. Bei den Entlastungseinrichtungen im Kanalisationsnetz 

kann es sich sowohl um Regenuberlliufe im Mischsystem als auch um Regenaus

lãsse im Trennsystem handeln, deren Auswirkung auf die Vorfluter besonders 

wãhrend des Anspringens, beispielsweise bei einem Gewitterregen nach einer 

Trockenperiode, oft von ausschlaggebender Bedeutung sein kann. Aus der vor

angestellten Befilrchtung heraus stehen Abwassertechnik und Gewãsserschutz in 

einem kausalen Zusammenhang, der bei einer einseitigen Verbesserung der Qua

litãt der Klãranlage-Abflüsse allein nicht zu einem umfassenden Gewãsserschutz 

ftihren kann. 

Mit der vorliegenden Untersuchung an einem Sonderbauwerk der Mischkanalisa

tion versucht der Verfasser einen Beitrag zur Lõsung der in der Kanalisations

technik noch umstrittenen Hydraulik der Regeniiberllinfe zu leisten. Zu diesem 

Zweck wird die technische Hydraulik durch hydraulische Modellversuche ergãnzt, 

um die Anwendungsbereiche und Bemessungsunterlagen ftir die zweckmãssigsten 

Regeniiberlauftypen dem in der Kanalisationstechnik Projektierenden gebrauchs

fertig in die Hand zu geben. Es ist zu hoffen, dass in Zukunft ein vorzeitiges 

Anspringen von Regeniiberlliufen und die damit verbundene zusãtzliche Belastung 

des Vorfluters durch hydraulisch richtige Ausbildung dieser Bauwerke vermieden 

wird. Die nachfolgenden Ausftihrungen mõgen dazu dienen, diesem Ziel nãher zu 

kommen. 
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2. Problemstellung 

2.1 Der RegenUberlauf als Entlastungseinrichtung im Mischsystem 

Der RegenUberlauf ist eine Spezialeinrichtung im Kanalisationsnetz und wird auch 

oft als Regenauslass oder Hochwasserentlastung bezeichnet. Grundsatzlich findet 

dieses Bauwerk Anwendung in der sogenannten Mischkanalisation, d. h. bei Ab

fuhr von Schmutz- und Regenwasser in nur einem Leitungssystem. Seine Haupt

bedeutung liegt in der sich bietenden Entlastungsmõglichkeit bei hohen Nieder

schlagsspenden direkt in den Vorfluter, sodass der sich anschliessende Kllírwas

serkanal sowie die Klãranlage nicht mehr auf die zu erwartenden Niederschlags

hõchstwerte, sondern hõchstens auf einen reduzierten Niederschlagsanteil dimen

sioniert zu werden brauchen. 

Im Gegensatz zur Trennkanalisation, bei der Schmutz- und Regenwasser von vorn

herein in separaten Leitungssystemen abgeführt werden, erilbrigt sich also die 

Verlegung des verhaltnismassig kleinkalibrigen Leitungsnetzes für das Schmutz

wasser zugunsten eines Mischkanalisationsnetzes mit wenig grõsseren Leitungs

durchmessern im Vergleich zum Regenwasserkanal, denn der Schmutzwasseran

teil stellt zumeist nur einen Bruchteil des Regenwasseranfalls dar. 

2. 2 Typensystematik und grundsatzliche Erlãuterung der Strõmungsverhaltnisse 

an gebrauchlichen und daraus weiterentwickelten RegenUberlauftypen 

2. 21 streichwehre [ 19) 

Diese in der Mischkanalisation konventionellen Entlastungseinrichtungen besitzen 

im Gegensatz zu normal angestrõmten Ueberfallen nahezu parallel zur Haupt

strõmungsrichtung verlaufende Ueberfallkronen. Prinzipiell stellt ein in der Ka

nalisationstechnik zur Anwendung gelangendes Streichwehr einen in der Kanalwan

dung auf einer festzulegenden Kote geführten Ausschnitt dar. E s lassen sich in 

Grund- und Aufriss folgende geometrischen streichwehr-Formen unterscheiden: 
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l) Grundriss (s. Abb. 1): 

l. l) einseitig entlastendes Streichwehr 

l . 2) zweiseitig entlastendes Streichwehr 
als 

l . 11) bzw. gerades Streichwehr, wenn der an di e Durchlaufrinne anschlies-

1. 21) sende Klãrwasserkanal in Hõhe der Ueberfallkante gleiche Weite 

1.12) bzw. 

l. 22) 

besitzt wie der Zuflusskanal; 

schiefes Streichwehr, wenn der an die Durchlaufrinne anschlies

sende Klãrwasserkanal in Hõhe der Ueberfallkante geringere Wei

te besitzt als der Zuflusskanal. 

2) Lãngsschnitte (s. Abb. 2): 

2. 1)' Streichwehr mit niedriger Ueberfallskante, bemessen auf einen zu defi

nierenden Grenzabfluss, bei dessen Ueberschreitung Entlastung von Ueber

schusswasser in den Vorfluter eintritt. 

2. 2) Streichwehr mit hochgezogener Ueberfallkante und anschliessender Dros

selstrecke, zu bemessen auf eine dem Grenzabfluss entsprechende Druck

hõhe, bei deren Ueberschreitung der Regenilberlauf anspringt. Zudem son

te zur Gewãhrleistung des Feststofftransportes sowohl im Zulaufkanal als 

auch am Regenüberlauf selbst eine bestimmte Fliessgeschwindigkeit nicht 

unterschritten werden, ohne dass eine Entlastung von Mischwasser zum 

Vorfluter erfolgt. 

Hydraulisch betrachtet, handelt es sich bei einem Streichwehr um einen quasi 

stationãren, lãngs der Ueberfallkante diskontinuierlichen Strõmungsvorgang, d. h. 

beim Ueberstrõmen herrscht ein zeitlich unverãnderter Abfluss mit lãngs der 

Ueberfallkante verãnderlichem Abfluss bzw. Wasserspiegel. Dabei ist nur ~ 

Komponente der im Durchlaufkanal auftretenden Fliessgeschwindigkeit wirksam. 

Die am Ende der Ueberfallkante zu erwartenden Abflussstõrungen erzeugen Ener

gieverluste. Je nach Sohlengefãlle des Freispiegelkanals im Zu- und Abflussbe

reich des Streichwehres sowie je nach Mischwassergrõsse kõnnen folgende Strõ

mungstypen bzw. Fliesszustãnde und dadurch bedingte Wasserspiegelformen auf

treten, wie aus Abb. 3 hervorgeht: 
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Streichwehre 

Grundrisse: 

i 
--- ·--·----·-·Ou-

einseilig entlaslend mii gerader Überfallkanle 

1.2.1) A r z ;;;; l A 

La
0
- - - ---

7 
--·- __i_.__a J_ 

'- l l u 
~ l l 

( ~---Q0 -au-
~ 

zweiseilig entlaslend mii geraden Überfallkanlen 

1.1.2) 

a--------- ----·- ·-·----au-

0 ~--·-ao-Ou-
einseilig entlastend mii schrtiger Überfallkanle 

t-E 

1.2.2) ~ ç: !; . l ~ 
+-00------------ ·-- A z-: au-t-

f -
zweiseilig entlaslend mii schrtigen Überfallkanten 

Abb.1 



33 

Streichwehre 

2) Lãngsschnitte: 
2.1) 

2.2) 

Ou 

mit niedriger Überfallkante 

mit hochgezogener Überfallkante und anschliessender 
Orosselstrecke 

3) Querschnitte: 
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~L -
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Überfallkanten Abb. 2 
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Fliesszustande und 5Riegelformen am Streichwehr 

Zustand 1: 

Nur Schiessen ~ ~ 
J s> J k ~ 

ho ... hk l 
- l huchk 

Fliesswechsel 

Js < Jk 

Abb .3 

Zustand l: Es herrscht nur schiessender Abfluss mit Wasserti.efen von h < ~ 

bei Kanalsohlengefli.llen J s > Jk, d. h. grõsser als das der kriti.

schen Tiefe zugeordnete Sohlengefli.lle. Der Wasserspiegel verHiuft 

bei diesem Fliesszustand Hings der Streichwehr-Ueberfallkante 

fallend. 

Zustand 2: Es herrscht nur strõmender Abfluss mit Wasserti.efen von h> hk 

bei Kanalsohlengefli.llen J s < Jk, d. h. kleiner als das der kriti.schen 

Tiefe zugeordnete Sohlengefli.lle. Der Wasserspiegel verlliuft bei die

sem Fliesszustand llings der Streichwehr-Ueberfallkante steigend. 
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Aus ser d en über Zufluss-, Streichwehr- und Abfluss- Bereich herrschenden 

gleichartigen Fliesszustanden treten auch Fliesswechsel auf und zwar zwischen 

Strõmen und Schiessen vom Zustand 2 in l, stetig durch die kritische Tiefe, 

oder zwischen Schiessen und Strõmen vom Zustand l in 2 unstetig in Form ei

nes Wassersprunges. Mit wachsendem Zufluss kann sich der schiessende Fliess

bereich entweder nur úber eine Teillange oder die Gesamtlãnge des Streichweh

res erstrecken, was den Ort des Wassersprunges beeinflusst [ 28 + 39 l . 

2. 22 Bodenõffnungen [ 20 l 

Bedingt durch die Topographie sowie die im dritten Abschnitt dieses Kapitels 

(2 . 3) zusammengestellten "Gesichtspunkte bei der Projektierung und Ausführung 

von RegenüberHiufen" gewinnen diese Entlastungsorgane bei grõsseren Sohlenge

fallen des Zuflusskanals an Bedeutung. 

Konstruktiv kõnnen folgende Ausführungsformen unterschieden werden (s. Abb. 4): 

l) In einem bestehenden Mischwasserkanal wird in der Sohle eine Oeffnung mit 

Dimensionen zur Fassung des Grenzabflusses vorgesehen, an die der Klar

wasserkanal um das Mas s seines Aussendurchmessers bzw. seiner Aussen

hõhe tiefer anschliesst. Die so entstandene Bodenõffnung wird begrenzt von 

der Absturzkante und einem aufgelegten, zungenfõrmig ausgeschnittenen, in 

Fliessrichtung verschiebbaren Trennblech. Der dank seiner Schneidenwirkung 

bei Ueberschreiten des Grenzabflusses abgetrennte, úberschüssige Mischwas

seranteil wird im oberen Kanal dem Vorfluter zugeführt. Jedoch ist zwecks 

Einhaltung einer bei extremem Mischwasserzufluss unvermeidlichen Mehrbe

lastung des unteren Klarwasserkanals in vertretbaren Grenzen eine Drosselung 

derselben Leitung empfehlenswert. 

2) Der Mischwasserzuflusskanal stõsst in e ine Regenüberlaufkammer, in der die 

Bodenõffnung in Hõhe der Kanalsohle mit Bordhõhe entsprechend der Grenz

abflusstiefe angeschlossen wird . Wahrend das Klarwasser in einem an die Bo

denõffnung unten anschliessenden Kanal gefasst wird, fallt das überschüssige, 

abgetrennte Mischwasser durch Seitenentlastung auf die Kammersohle, an die 

sich der Vorflutwasserkanal anschliesst. 
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Bo denoffnungM 
Lãngsschnitte: 

1) 

aaao-:-;::=:::::=:::~-=::;;::=====:;----... --ao- Qoj 

-~ ---- l::>: -...._::_•_':_':_•_-_ ~:· ___ --Ou 

ohne Regenüberlaufkammer bei gering verfügbarem Gefãlle 

2) l 
ao ---· l -l~ 

~ 
· - ·--Ou 

VE 
a o-au· 

mit Regenüberlaufkammer bei genügend verfügbarem Gefãlle 
3) mit Vorentlastung (VE) über kurzes Streichwehr 

sowie Feinentlastung (FE) durch anschliessende Bodenõffnung 

Trennblech 
l 

l Oo-·-
- ·--·--·-Ou 

1-..... "-- ----~ao-au .............. 

Sohlenrínne 

4.2) l l ---------a o 
-ao-Ou "'@ J 

A 
~ 

e 
- ·-au 
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3) Wird der Zuflusskanal bis auf die zu ermittelnde Normalabflusstiefe des 

Grenzabflusses ausgeschnitten und auf eine gewisse Lãnge in die Regenilber

laufkammer bei gleichbleibendem Sohlengefãlle hereingezogen, so dient die

ses kurze Streichwehr bei den Grenzabfluss übersteigendem Zufluss als Vor

entlastung für die daran anschliessende Bodenõffnung in ihrer Funktion als 

Feinentlastung. 

4) Aehnliche, dem Prinzip der Bodenõffnung verwandte Lõsungen von Regenilber

lliufen sind in der Form von Sohlenrinnen sowie Trennblechen bereits ausge

führt worden. Wahrend die Sohlenrinne eine um die Fülltiefe des Grenzab

flusses mit Absturz versehene Vertiefung in der Zuflusskanalsohle darstellt, 

wird ein Trennblech auf die für den Grenzabfluss von Mischwasser dimen

sionierte Durchlaufrinne, beispielsweise auf einen Streichwehr-Kanal, gelegt 

[ 11, 18, 35]. 

2. 23 Seitenõffnungen [40] 

Anstelle der achssymmetrischen Anordnung der Kanalprofile übereinander wie 

bei der Bodenõffnung wird eine achsasymmetrische Anordnung der Kanalprofile 

nebeneinander gewlihlt, um den durch den Absturz bedingten Gefallsverlust zu 

kompensieren. Im Querschnitt betrachtet handelt es sich bei diesem Regenüber

lauftyp um eine llingsachsig um 90° gedrehte Bodenõffnung. Es werden folgende 

konstruktive Varianten vorgeschlagen (s. Abb. 5): 

l) In einem bestehenden Mischwasserkanal wird in der Wand über der Sohle 

eine auf den Grenzabfluss nach Hõhe und Lãnge bemessene Schlitzõffnung vor

gesehen, an die der Kllirwasserstrang anschliesst. Eine ans Ende der Seiten

õffnung der zur Schneide ausgebildeten Kanalwandung führende Leitwand be

sitzt eine Ueberfallkante in Hõhe des in den Kllirwasserkanal abzulenkenden 

Grenzabflussstrahles. Bei über den Grenzabfluss anwachsendem Mischwasser

zufluss treten Ueberfall und Schneide in Funktion, sodass eine Abflussteilung 

in Kllir- und Vorflutwasser erfolgt. Das überschüssige Mischwasser fliesst 

also im Vorflutwasserkanal ab. Diese Variante weist den entschiedenen Vor

teil eines minimalen Geflillsverlustes auf und ist in dieser Hinsicht dem 

Streichwehr ebenbürtig. 
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Seitenoffnungen 

1) Lãngsschnitt: 

Q()·~ · l-·-·- Ou 

Grundriss: 

o,-~ 1-o,-o, 
l .....,._lllji ... -• __ -Q•u• 

ohne Regenüberlautkammer bei gering verfügbarem Getdlle, 
vergleichbar einem schr<igen Streichwehr 

2) Longsschnitt: 

l 
l l 
L 

l 

mit Regenüberlaufkammer bei genügend verfügbarem GefCille 

Abschdlrinne 
3) Grundriss: 

ao-·--·- - - ·--·- ao-Ou 

~ 
~ 

Querschnitt: 

Querschnitt: 

Abb. 5 
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2) Bei gleicher Konzepti.on wie unter Absatz l) stürzt das die Leitwand ilber

strtimende Vorflutwasser in die Regenüberlaufkammer. Diese Variante kommt 

zur Anwendung, wenn genügend Htihe zwischen Ueberfallkante und dem Hoch

wasserspiegel im Vorfluter vorhanden ist. 

3) Eine bereits ausgeführte, konstrukti.ve Variante ist i.n der sogenannten Ab

schiilri.nne zu sehen. Bei dieser wi.rd im Prinzip die Zentrüugalkraft des an 

einer im Grundriss gekrümmten Leitwand geführten Grenzabfluss-Strahles 

ausgenutzt. Die Ri.nnenkrümmung soll dabei nicht grosser gewahlt werden als 

der Wasserspiegelneigung von 45° entsprechen würde. Uebersteigt nun der 

Mischwasserzufluss das Mass des im gekrümmten Kanal gerade noch geführ

ten Grenzabflusses , so tritt Ueberfall am Aussenbord der Abschãlrinne ein. 

Dieses mechanische Verteilprinzip erklãrt die Bezeichnung des Regenüberlauf

typus (s. Abb. 5). 

2. 3 Hydraulische, abwassertechnische und konstruktive Gesichtspunkte bei der 

Projektierung und Ausführung von Regenüberlãufen 

Grundsatzlich lassen sich folgende Aspekte nennen: 

2.31 Hydraulisch [1 , 2,9] 

l) Der Regenüberlauf tritt in Funktion, sobald der Mischwasserzufluss den 

Grenzabfluss in den Klãrwasserkanal ilberschreitet: 

(l) 

Der Grenzabfluss (in der Kanalisationstechni.k zumeist als "kriti.scher" Misch

wasserabfluss Qkrit bezeichnet) umfasst einen Schmutzwasseranteil (sog. 

Trockenwetterabfluss QT) sowie einen Niederschlagsanteil als Vielfaches 

vom Trockenwetterabfluss . Der Ueberschuss an Mischwasser gelangt unter 

Beachtung der geforderten Verdünnung (l+ m) ungeklãrt in den Vorfluter: 

(2) 
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2) Die Mehrbelastung M an Kllirwasser über das Mass des Grenzabflusses hin

aus soll bei grossen Mischwasserzuflüssen infolge Starkregens 

(3) 

moglichst gering sein, d. h. 

(4) 

soll ein Minimum bilden. Daraus resultiert eine wirtschaftliche Dimensionie

rung der anschliessenden Kanalisations- und Klliranlagenteile. 

3) Das Sohlengefalle der Freispiegelkanale im Zu- und Abflussbereich sollte auf 

Grund der vorhandenen Topographie und Siedlungsverhii.ltnisse moglichst be

liebig gross wahlbar sein. 

4) Im Zuflusskanal ist Normalabfluss im eindeutig stromenden oder schiessenden 

Bereich zu gewahrleisten, weshalb Sammelstrange von benachbarten Einzugs

gebieten oder Gefa.llsbrüche in genügender Entfernung oberhalb des Entlastungs

bauwerkes vorgesehen werden sollten, um Mischwasser-Stosswellen moglichst 

zu vermeiden bzw. de n Regenüberlauf nicht im Bereich einer Beschleunigungs

oder Verzogerungsstrecke anzuordnen. 

5) Ein Rückstau sowohl vom Vorfluter in die Regenüberlaufkammer als auch vom 

Regenüberlauf auf unmittelbare Oberlieger darf keinerlei Gefahren bezüglich 

Entlastung und Ueberschwemmung verursachen. So ist beispielsweise bei 

Streichwehren mit hochgezogener Ueberlaufkante ein Rückstau vom Vorfluter 

her bis zur Kronenkote im allgemeinen zulassig. 

6) Für den Stromungsenergieverlust sollte durch optimale hydraulische Formge

bung ein Minimalwert erreicht werden, sofern nur wenig Gefalle zur Verfü

gung steht. 
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2. 32 Abwassertechnisch [ 11, 35] 

l) Das Regen!lberlaufbauwerk soll eine Form erhalten, die das Ablagern oder 

H!íngenbleiben von im Mischwasser mitgeführten festen Schmutzstoffen weitest

gehend ausschliesst, d. h. keine scharfen Kanten und toten Eckraume aufwei

sen. 

2) Die Schwimmstoffe, die bei den Grenzabfluss übersteigenden Mischwasserzu

flüssen naturgemass dem Ueberlauf folgen, konnen vor Einleitung in den Vor'

fluter nur von zusatzlich vorzusehenden Einrichtungen (z. B. Regenklarbecken) 

aufgefangen werden. 

3) Der Transport von festen Schmutzstoffen soll durch Einhaltung gewisser Min

destwerte für Fliessgeschwindigkeiten und Leitungsabmessungen sicher ge

wahrleistet sein. 

4) Es sollen auch bei extremen Mischwasserzuflüssen vom Regenüberlauf mõg

lichst viele Schmutzstoffe (Schwer- und Schwebstoffe) zur Klaranlage und nur 

ein Minimum in den Vorfluter gelangen. 

5) Es ist für eine wiederholte Wartung bzw. Reinigung des Regenüberlaufes zu 

sorgen, damit keine Funktionsstõrung infolge Verstopfung mit Schmutzstoffen 

grõsserer Ausdehnung auftritt. 

2. 33 Konstruktiv - wirtschaftlich 

l) Geringstmogliche Baukosten sind für Aushub und Erstellung der Regen!lber

laufkammer erstrebenswert. 

2) Vorfabrikation des Regenüberlaufes in Eisenbeton oder Steinzeug bzw. ande

ren zweckmassigen Baustoffen erscheint wirtschaftlicher. 

3) Betriebsstõrungsanfallige Steuerungsteile sind nach Mi)glichkeit zu vermeiden. 

4) Minimale Unterhaltskosten ergeben sich bei Bauwerken, die wenig Wartung er

fordern. 
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3. Vorstudium 

Generelle Modellversuehe zweeks Eignungsprüfung 

v er s eh iedener Re g en über lauftypen 

3. l Besehreibung der Modellversuehseinriehtung 

Für eine generelle Modelluntersuehung von bisher gebrãuehliehen Regenüberlauf

typen wurde von der Eidgenõssisehen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasser

reinigung und Gewãssersehutz (EAWAG) im Jahre 1962 der Auftrag ihrer Eig

nungsprüfung in hydrauliseher, abwasserteehniseher und konstruktiv-wirtsehaft

lteher Hinsieht an die Versuehsanstalt für Wasserbau und Erdbau (VAWE) an 

der Eidgenõssisehen Teehnisehen Hoehsehule Zürieh (ETH) erteilt. Diesem 

Zweek wurde ein Standardbeispiel der Kanalisationspraxis zugrundegelegt, um 

eine Vergleiehsbasis für grundsãtzlieh versehiedene Bautypen zu sehaffen. We

sentlieh ersehien dabei, ein mõgliehst grossmassstãbliehes Modell zu erstellen, 

um neben der wünsehenswerten Messgenauigkeit aueh die Strõmungsverhãltnisse 

genügend naturnahe beobaehten und photographiseh erfassen zu kõnnen. Ueber 

den Rahmen dieses Standardbeispieles hinaus sollte ein mõgliehst breites Varia

tionsband von Parametern Berüeksiehtigung finden. 

Gemãss Abb. 6 umfasst das dreidimensionale Modell vom Regenüberlauf folgen

de Hauptbestandteile in Durehflussriehtung: 

l) Eine Zuflussrohrleitung in Stahl vom Durehmesser 250 mm stellt die Verbin

dung zwisehen dem Mitteldruekbehãlter und dem modelleigenen Tiefbehãlter 

her. Am Anfang der Rohrleitung befindet sieh ein Hauptsehieber, am Ende 

ein Reguliersehieber. Etwa in der Mitte der e a. 15 m langen Rohrleitung ist 

eine Abflussmessdüse vom Durehmesser 170 mm eingebaut, die dureh Plexi

sehlãuehe mit einem Düferenzdruekmanometer verbunden ist. Letzteres ge

stattet Zuflüsse von maximal 90 l/see über Wassersaulen und darilberhinaus 

ilber Queeksilbersaulen zu registrieren. 

2) E in 2, 20 m hoher, gemauerter Einlaufbehãlter mit einer reehteekigen Grund

rissflãehe von 2, 85 x l, 00 m umfasst e ine n Tiefbehãlter von l, 80 x l, 00 m 

und die auf einem l, 14 m über Versuehshallenboden angeordneten Podest lie

gende Einlauftrompete. Letzterer obliegt die Aufgabe, das aus der in einem 
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Modellversuchsanlage "R~genüberlauf I" 

- • • ~250mm 
Pylon1 Pylon2 Pylon 3 

./Messhorizont ~
-

1 
.,. _~_: !'I::J if:_~~ , E,ntauftrompele Zw,.chenstütze 

~
-u- W \ ;Messhorizont 1 m1t Tragjoch 

uft~sslellung vom _t_ ! l : : \ \ m:. 

tte ldruckbehalteri~J : ! 1 1 Spannvornchtung / Stahlrohr rp 250mm ni ___,-Plexigtasrohr t/J 2'SO 
1 

Hauptsch1eber i ' ! i li ] ->:<- ~ 
Duse tp 170mm ! rr·r çr , ;;::: f r llj l 

1
1- --1 - -i-- , --e- - -t 1-..Jl Plexiglasrohr j111~0mm Stahlrohr Steuer-

Regul,ersch,eber ~ r\ , 
1

: IIH J l J J Jl l lv~·_u'tl!"'11=ji1Ht:===;;===:;;:!11 ,=J:E=:;;=11 =::;;=~Ifi i:::J kasten 

~ 250mm i : 1 
1 

\ '- ' ' , t , ,. 1 ~ festes Auflager ftxe Stahtstutzen l -r::;;;='i.,. Defferenzdruck-M~nometer i ; ' , Messkasten met THOMPSON bzw 1 -- r-11 zwischen je 2 Stutzen C 12 __.- flextble 
(met H2 O+Hg-Saule) Í i! 1' ~ f'.... ' PONCELET -Uberfall l Auslass\eitung -- v' handbediente Sp1ndetstange --- . Schlauchlei tung 

i :-X-"" ~ 1 • Podest _l ~ 11..-, (J 250mm ~ ~ ~ mit gelenkegen Anschlussen ~ 1/J 150 m m 

Abb.6 
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Grundriss 

2.85 

Gemauerter Eintaufkasten mit 
Tiefbehá.lter und Einlauftrompete 

8.00 

Schienen für Messwagen 

MODELLÁNGE. 19 40 m 

v 
Rücktaufkanal ~ 

2 Eternit-Rohre i6200mm 

bzw. PONCELET 
Messüberfall 

THOMPSON- Messüberfall 

3.00 

Austassteitung 
o!250mm 

mit Drosselschieber 

4.50 

Rücklauf - Rohr\eitung 
vom und zum Messkasten 

1.05 

Kanal 
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vertikalen Konusrohr endenden Zuflussleitung unter Druck ausstrõmende und 

im Tiefbehalter weitestgehend beruhigte Wasser ablõsungs- und wirbelfrei 

auf die Normalabflussbedingungen des daran anschliessenden Freispiegelka-, 

nals zu beschleunigen. 

3) Die Freispiegel-Rohrleitung von 250 mm Durchmesser, die auch voll laufen 

kann, besteht auf 6, 60 m Llinge aus geschweissten Stahl- und auf 2, 00 m 

aus angeflanschten Plexiglasrohren. Sie liegt auf einem Hingsneigbaren Stahl

trager DIN 16, abgestützt durch darauf fixierte Stahlzwischenstützen. Dieser 

Stahllãngstrager besitzt an der Aussenwand des Einlaufbehalters ein festes 

Auflager und hãngt in den Spindeltragjochen der Zwischenstütze und des Py

lons l. Auf dem Niveau 2, 26 m über Hallenboden liegt die Schienenoberkan

te für den Pegelwagen als Messhorizont. 

4) Der zentrale Modellabschnitt "Regenüberlauf" ist, zwecks Beobachtung und 

Fotoaufnahmen durch Glaswãnde begrenzt, auf einem 3, 00 m langen Stahltisch 

montiert. Letzterer kann dank seiner Aufhãngung in Spindeltragjochen des 

Pylons l und 2 bis zu 50 ° /oo Lãngsgefalle erhalten. E s konnten folgende Re

genüberlauftypen im Schaukasten eingebaut werden: 

(l) einseitig entlastendes Streichwehr mit niedriger Ueberfallkante; 

{2) doppelseitig entlastendes Streichwehr mit niedriger Ueberfallkante ver

schiedener Lãnge ohne Drosselung; 

(3) beidseitig entlastendes Streichwehr mit hochgezogener Ueberfallkante und 

anschliessender Drosselstrecke; 

{4) Bodenõffnung = Leaping Weir; 

{5) Seitenõffnung; 

{6) Kombination Streichwehr zur Vor- und Bodenõffnung zur Feinentlastung. 

5) Die Freispiegel- bzw. Druckrohrleitung von 100 mm Durchmesser dient dem 

sog. Klãrwasserabfluss und besteht aus einer 2, 00 m langen Plexiglas- und 

einer 2, 80 m langen Stahlrohrleitung. Am Leitungsende befindet sich ein mit 

einer Rückstauklappe ausgerüsteter Steuerkasten mit einem Querschnitt von 

O, 50 x O, 50 m und einer Lãnge von l, 00 m. Be ide Bauelemente liegen auf 

einem llingsneigbaren Stahltrager DIN 16, der zwischen den Pylonen 2 und 3 

in Spindeltragjochen eingehãngt ist. Der 2, 26 m über dem Versuchshallenbo-
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den angeordnete Messhorizont wird über den Schaukasten hinaus bis auf die

sen Modellabschnitt verllingert. 

6) Der sog , Klãrwasserabfluss wird durch eine flexible Schlauchleitung von 

~ 150 mm in einen Beruhigungsbehãlter zur Luftabgabe und von da durch ei

ne Stahlrohrleitung von ~ 100 mm zum Messkasten mit THOMPSON- bzw. 

PONCELET-Messiiberfall von der Breite 333 mm abgeführt. 

7) Der im Schaukasten durch Ueberfallentlastung aufgefangene sog. Vorfluterab

fluss gelangt durch zwei symmetrisch zur Lãngsachse angeordnete, mit je 

einem Drosselschieber versehene Auslassleitungen von ~ 250 mm in eine 

Luftabscheidekammer, die im Rücklaufkanal durch aufgemauerte Wãnde abge

schottet ist. Ein darin vertikal eingesetztes, auswechselbares Blechsieb hãlt 

simulierte Schmutzstoffe zurück. Aus dieser Beruhigungskammer strõmt der 

Vorflutwasserabfluss durch zwei Eternit-Rohre vom ~ je 200 mm in einen 

mit zwei Tauchwãnden ausgerüsteten Steigschacht und sodann auf einem Po

dest gleichgerichtet dem THOMPSON-Messüberfall von der Breite 960 mm 

zu. Von hier flillt der sog. Vorflutwasserabfluss in den Rücklaufkanal. 

8) Im Rücklaufystem vereinigen sich wieder die im Modell separierten Abflüsse 

und gelangen schliesslich in den laborzentralen Tiefbehãlter, von wo sie mit 

Hilfe einer Pumpe in den Mitteldruckbehãlter gefõrdert werden. 

Damit ist der Labor-Wasser-Kreislauf geschlossen. 

3. 2 Generelles Versuchsprogramm und Versuchsresultate 

3. 21 Versuchsprogramm 

Auf der Basis der im dritten Abschnitt des vorangehenden Kapitels aufgeführten 

Gesichtspunkte bei der Projektierung und Ausführung von Regenüberlliufen wurden 

am beschriebenen Modell Versuche zur Eignungsprüfung der gebrauchlichsten 

Typen im Zeitraum von 1963 - 1965 durchgeführt. Der Modellmassstab ergab 

sich aus der Abstimmung der Ausgangsvariante mit den im Institut zur Verfü

gung stehenden Rohrdurchmessern zu l : X = l : 4, wobei X das Verhãltnis 
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Regenüberlauf: Typ Streichwehr 

CD einseltige Entl~stung 
mit niedriger Uberfallkante 

Os 0o~2000 l/si 
u. d0 = 100em (1'/,.) 

·- Überfallsehwelle Jü = 6'! ........ 

Wo~~Zem 
:6'/,.-Sehlessen 

Wu':J_k4em 

(1'/,.)-Stromen (21'/,.) 
Durehlaufrlnnensohle J5 w= 26'/ .. 

l· l= 600 em 

~ zweiseitige Entlaslung 
\..!.) mit niedriger Überfallkante 

Q5Qo"-2000l/sl 

~ - d 0 = 100 em_ 

Js0 = 6 '1 .. -Sehiesse 
( 1'/,.}-Stromen 

(1'/ .. ) 
Überfallsehwelle Jü = 6'/,.-

wo=192em wu = 31 ,4 em 

(11'/ .. ) 
Durehlaufrinnensohle J5 w = 16 '/,. 

~.a,.a kdt :1701/s 

~du= 40em - ~ 
Jsu= 6 '/ .. 

(4'/,.) 

.. [ 

- •du = 40 em--.Jf 

.lsu = 6 '/,. 
(4'/,.) 

! ! 

.............. ~(60~0•e•m•) .......... ... 
J.. l:1200em .. j 

f.)\ zweiseitige Entlastung 
\V mii hoehgezogener Überfallkante 

0~0o"2000 l/si 
J;. do= 100em Überfallsehwelle Jü: 6'/, ..... l 

i i 
"'-'•"0,,;1= 170 l/s 

w0 = 51,2em Wu=63,2em - .-du:40em--~ 
Jso= 6'/o.-Sehiessen 

Jsu = 6 '/,, 
Durehlaufri nnensohle Jsw=16'/ .. 

li 
l:1200em .. j 

Abb.7 
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Regenüberlauf : Typ Bodenoffnung 

@ ohne Drosselung 

O • Q 0 s 20001/s 

do= 100cm 

10'/u!! Js0 ~ 30'/,, 

Schiessen 

~~·~------------~~~=~6~0~0~c~m~-------------·~l Ga=Go-Gu 

@mii Drosselung 

O"' Oo "'20001/s 

10'/,.~Js0 :! 50'/,, 

Schiessen 

'· 
1=600cm 

Abb.8 

zwischen Natur- und Modellãnge darstellt. Zugrunde lag den hydraulischen Un

tersuchungen jeweils das Modelllihnlichkeitsgesetz von FROUDE. Das generelle 

Versuchsprogramm unúasste die Behandlung folgender Regenilberlauftypen ge

mass vorangestellter Systematik nach hydraulischen, abwassertechnischen und 

konstruktiven Hauptgesichtspunkten: 



l) Streichwehre: 

2) Bodenõffnungen: 

3) Seitenõffnungen: 
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niedriger und hochgezogener Ueberfall (s. Abb. 7) 

ohne und mit Drosselung (s. Abb. 8) 

ohne und mit Drosselung. 

3. 22 Versuchsresultate 

Die Ergebnisse der generellen Eignungsprüfung gebrauchlicher Typen von Regen

überlaufen werden unter den ihr zugrundeliegenden Gesichtspunkten aufgeführt. 

3. 221 Hydraulische Gesichtspunkte 

l) Abflussteilung 

Es wurde dem Gesichtspunkt der optimalen Abflussteilung bezüglich eines den 

Grenzabfluss vertretbar übersteigenden KJ.arwasseranteiles bei Zuflüssen in der 

Grõssenordnung bis zum 10-fachen Grenzabfluss im Bereich von Sohlengefallen 

des Zuflusskanals l < Js < 30 ° /oo besondere Beachtung geschenkt. Aus den 

nachfolgenden Diagrammen l - 4 sind die Charakteristik sowie im Modellversuch 

erfolgte Messungen der Abflussteilung für Streichwehre und Spezialtypen bei das 

kritische Gefalle übersteigenden Sohlengefallen des Zufuhrkanals ersichtlich. Da

bei wurde eine dimensionslose Darstellung gewli.hlt: in der Abszisse das Zufluss-

verhli.ltnis N zwischen Zufluss Q und Grenzabfluss Q und in der Ordinate die o gr 
Mehrbelastung an KJ.arwasser M als der über den Grenzabfluss l bzw. 100 % 
anwachsende KJ.arwasserabfluss Q , bezogen auf den Grenzabfluss Q . Zu be-

u gr 
merken ist, dass der Regenüberlauf erst bei N =l und M =O in Funktion tritt. 

Im Idealfall würde M = O betragen, d. h. für beliebig hohe Zuflussverhli.ltniswer

te N sowie grõsstmõgliche Sohlengefalle Js
0 

des Zuflusskanals würde mit 

Q = Q der KJ.arwasserabfluss nie den Grenzabfluss übersteigen. 
u gr 

Die tatsachliche, vom Idealfall mehr oder weniger abweichende Abflussteilung 

stellt ein wichtiges Kriterium für die Eignung eines sowohl hydraulisch als auch 

klartechnisch zufriedenstellenden Regenuberlaufes dar. 

Mit Billigung des Auftraggebers wurde als klartechnisch noch vertretbare Mehr-
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belastung Mmax = O, 50 = 50 % für Zuflüsse in der Grossenordnung bis zum 10-

fachen Grenzabfluss toleriert, d. h. der KHirwasserabfluss Qu sollte den l, 5-

fachen Wert des Grenzabflusses nicht uberschreiten: Q = l, 5 Q . u gr 

Charakteristik der Abflussteilung 

für Js > JK 

1+ M= au 
Ogr 

,j-·~·~ 
aus± Funktion 

2 

Erlauterung : 

Mehrbelastung 

Zuflussverhaltnis 

1+M 

4 6 

M 

N 

M ['/J 

Streichwehr (5) 

Bodenoffnung (B) 

Kómbination (S+ B) 

ldealisierung 

8 10 12 14 

Ou- Ogr Ou -1 (4) 
Qgr Qgr 

~ (5) 
Ogr 

Diagr . l 

a o 
N•-

Qgr 



2 ,2 

2 ,o 

t 
1, 9 

:J OI 

1

1.. 

o o 1, 6 

::1: 
+ 

1, 4 

1,2 

1,0 

STREICHWEHRE 

bei Js0 =6"/ .. 

LEGENDE : --+-- Elnseil ig überslrombar, 6,00 m lang mii niedriger Überfallkanle 
--,1,-- Zweiseilig überslrombar, 6,00 m lang mii niedriger Überfallkanle 
--'-..-- Zweise illg Uberslrombar, 12,00 m lang mii niedriger Überfallkanle 
-->~-- Zwelseltlg überslrombar, 12,00 m lang mii hochgezogener Überfallkanle 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N=~
Ggr 

9 10 11 

l 
l 

12 13 14 

M('lo] 
120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

o . .g· 
:"1 
... , 

CJ'I .... 



STREICHWEHRE UND SONDERBAUFORMEN 
bei Js0 = 30•1 •• 

LEGENDE : 
-w- Bod&noffnung mii d&ltalormig&m, &b&nem, ramp&nartigem Trennblech (Parabelausschnitl) 
-+- Bod&nollnung mii zylindrischem Trennblech und Drosselkonus ~ 25cm im Klarwasserkanal 
--o- S&ilenolf nung 
- Slreichwehr mii Bodenollnung kombinierl : eben&sTrennblech (Ellips&nausschnitt),Abslurzbod&n parabelformig 
-4- Slreichwehr mii zweis&lllg hochgezogen&m, 12,00 langem Überlall 
-o- Slr&ichwehr mit zweisellig niedrlg&m, 12 ,00 m langem Üb&rlall M['/.] 

~2 120 

1,8 

v• U-- ~--·-

/ ...-

/ / 
v x 

v v l---...-
J J ............. !---

2,0 100 

80 

60 

l l v • 1/ / __.,. 

l! v ~ 1----

_.,-~ -+-

~ ~ ~ i--+ 
~ 

1,4 

1,2 

1,0 

40 

-+ 

20 

o 
1 2 3 4 5 6 Q 7 8 

N=-o- _... 
Qgr 

9 10 11 12 13 14 
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2) Sohlengeflillsgrenzen 

Das wird, wie aus den beiden Diagrammen über die Abflussteilung zu entnehmen 

ist, lediglich vom Streichwehr mit hochgezogener Ueberfallkante und anschlies

sender Drosselstrecke bei einem Sohlengeflille des Zuflusskanals von im Modell

versuch gewlihlten Js
0 

= 6 ° /oo nahezu erreicht. Bei einem Vergleichsgeflille 

von Js
0 

= 30 °/oo steigt die Mehrbelastung an Kl.lirwasser für den gleichen Re-

Mehrbelastung M in Funktion des Sohlengefalles J50 _ 

bei Q0 = 10 · Qgr 

M s Q~-Ogc. · 100 ["lo] 
140 gr 

10 20 30 40 50 ., •• 
~ . Zuflusskanal- Sohlengefalle Js0 

t 
10 Bodenoffnung bis 500 •t •• 

Stre1chwehr 
m1t hochgezogener 
Uberfallkante 

Diag~ 4 
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genüberlauftyp auf etwa 120 %. Dieser unvertretbar hohe Anstieg auf Qu = 2,2Qgr 

» l, 5 Q rechtfertigt die auf Sohlengef!ille l 
0 
/oo < Js < lO 

0
/oo begrenzte gr o 

Anwendbarkeit des Streichwehres mit hochgezogener Ueberfallkante und anschlies-

sender Drosselstrecke. Dieser Grenze entsprechen als Abflusskriterien die 

FROUDE' sche Zahl Fr = 1,0, bezogen auf die Abflussttefe, bzw. die 

BOUSSINESQ'sche Zahl Bou = 1,4, bezogen auf den hydraulischen Radius im 

kreisfõrmigen Fliessquerschnitt. Dabei charakterisiert die zweite Form besser 

die tatsãchlichen Strõmungsverhãltnisse im teilgefüllten Rohr. 

Das auf Grund grossmassstãblicher Modellversuche gewonnene Resultat lãsst zum. 

kanalisationstechnisch wesentlichen Gesichtspunkt einer günstigen Abflussteilung 

folgende grundsãtzliche Feststellung treffen: 

De m konventionell verwendeten Streichwehr, selbst in der Form mit 

hochgezogener Ueberfallkante und anschliessender Drosselstrecke, 

kann in der Kanalisationstechnik nur der ãusserst eng begrenzte 

Fliessbereich des Stromens und beginnenden Schiessens vorbehalten 

bleiben. 

In Anbetracht dieser Tatsache wurde die Eignungsprüfung unter diesem Gesichts

winkel auf weitere Regenüberlauftypen, wie sie aus dem vorangehenden Versuchs

programm zu ersehen sind, ausgedehnt. Auf dem Diagr. 3 ist das Ergebnis der 

Vergleichsversuche bei dem Sohlengef!ille des Zuflusskanals von Js = 30 °/oo 
o 

dargestellt. Unter der Toleranzlimite M = 50 % liegen die beiden Spezialtypen 

von Regenüberlãufen: die Bodenõffnung bzw. leaping weir sowie die Seitenõffnung. 

Auf dieser Basis wurde die weitere Zweckforschungsarbeit aufgebaut. Bezüglich 

der übrigen hydraulischen Gesichtspunkte liegen folgende Ergebnisse und Progno

sen vor: 

3) Normalabfluss-Bedingungen 

Diese herrschen im Zuflusskanal nur beschrãnkt auf den schiessenden Fliessbe

reich bei relativ hohen FROUDE 'schen Zahlen. Erst nach Ueberschreiten von 

Fr = 5 o bzw. 

ist hf = ho(n) über der Absturzkante, d. h. es verschwindet die Senkungskurve 
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bis zum Beginn der Diskontinuitatsstrecke. Aus dem vorangehenden Resultat der 

Abflussteilung Hisst sich folgern, dass für die im. Bereich grosser Kanalsohlenge

flille Verwendung findenden Sonderbauformen die eindeutige Anfangsbedingung in 

Form von Normalabfluss erfüllt ist. Demgegenilber schliessen die kanalisations

technisch im Bereich Js
0 

= 10 °/oo noch günstig angeordneten Streichwehre stets 

an eine Senkungskurve an. 

4) Rlickstaugefahr 

Sie droht bei strõmendem Zufluss vom hochwasserführenden Vorfluter her in erster 

Linie bei relativ tiefer Anordnung des Regenilberlaufes zum Vorfluter. Bei ausge

prligt schiessendem Zufluss zum Regenilberlauf muss vom Vorfluter schon eine be

trãchtliche stlitzkraft in Form eines hohen Wasserstandes aufgebracht werden, um 

den in der Entlastungsstrecke entstehenden Wassersprung stromaufwãrts zu bewe

gen, um damit den Wasserspiegel im Zuflusskanal anzuheben. 

5) Energieverluste 

Diese sollten speziell bei denjenigen Regenliberlliufen, die eine nahezu gleiche 

Hõhenlage wie die daran anschliessende Klãranlage bzw. der Vorfluter besitzen, 

minimale Werte erreichen. streichwehre erflillen auch diese Forderung ungenli

gend, da im Bereich auftretender Diskontinuitaten stets relativ grosse Energiever

luste auftreten. Diese Diskontinuitliten waren bei allen im Modell untersuchten 

Streichwehrtypen besonders am Streichwehrende, d. h. beim Uebergang von der 

Durchlaufrinne in die Kllirwasserleitung, zu beobachten, wie auch Photos 3 + 4 

sowie Abb. 9 zeigen. Weil die Klãrwasserleitung nur auf den Grenzabfluss di

mensioniert ist, das Streichwehr bei Mehrzufluss vom zehn- und mehrfachen Wert 

Q
0 

2: 10 Qgr jedoch nur ungenligendes Entlastungsvermõgen aufweist, entsteht vor 

Einiritt in den Kllirwasser-Rohrstrang zufolge seiner durch Drosselwirkung be

grenzten Schluckflihigkeit ein erheblicher Stauschwall. Dieser bewirkt einerseits 

im wesentlichen etne unerwlinschte Mehrbelastung der Klãrwa8serleitung und an

dererseits eine unstetige, rechnerisch nicht erfassbare Wasserspiegelerhõhung und 

damit erglinzende Entlastung am Ende des seitlichen Ueberfalles. Demgegenilber 

arbeiten die Boden- und Seitenõffnungen, insbesondere jene ohne Drosselung, mit 

wesentlich geringeren Energieverlusten. Eine verlustfreie Durchstrõmung für der-
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massen variierende .Abflussgrõssen ist selbst bei optimaler hydraulischer Form

gebung kaum zu realisieren und sollte nur insofern angestrebt werden, als sie 

mit vertretbarem Baukostenaufwand erreicht werden kann. 

3. 212 .Abwassertechnische Gesichtspunkte 

l) Schmutzstoffe 

Die Formgebung des Regenüberlaufes entscheidet selbstversUindlich auch abwas

sertechnisch gesehen über einen mehr oder weniger zufriedenstellenden .Abtrans

port der im Mischwasser enthaltenen unlõslichen Schmutzstoffe. Diese umfassen 

bekanntlich und beispielsweise: 

1.1) Schwerstoffe, wie Kies, Sand, Metallpartikel; 

1. 2) Schwebestoffe, wie Strassenstaub, Textilfasern; 

1. 3) Schwimmstoffe wie Kor k, Fett, Oe l, Schaum von Waschmitteln, Frucht

schalen, Kilchenabfll.lle, Papierfetzen, Fãkalien. 

1m Modellversuch wurden dem Reinwasser Bestandteile aller drei Kategorien, das 

.Abwasser simulierend, beigegeben und folgende qualitativen Resultate damit er

zielt: 

2) Transportgeschwindigkeit 

Schwerstoffe folgen bei Fliessgeschwindigkeiten von mehr als v = 50 em/s si

cher der Gerinnesohle ohne Tendenz zur Áblagerung, sofern keine grõsseren Hin

dernisse den Transport stõren. Diese Mindestgeschwindigkeit wurde bei sãmtli

chen untersuchten Regenüberlauftypen eingehalten, selbst beim Streichwehr mit 

hochgezogener Ueberfallkante und anschliessender Drosselstrecke. 

3) Schwimmgut 

Schweb- und Schwimmstoffe wurden mit Putzwollezõpfen und Papier simuliert. 

-Dabei konnte festgestellt werden, dass beim Zufluss in der Grõssenordnung bis 

zum Grenzabfluss sãmtliches Schweb- unC. Schwimmgut bei allen Regenüberlauf-



- 58 -

typen im KHirwasserkanal gefasst wird. Erst bei Ueberschreiten der kritischen 

Regenspende, also beim Anspringen des Regenüberlaufes, tendiert diese Art 

Schmutzstoffe über die Ueberfallkante eines Streichwehres oder an die Trenn

blechschneide e ine r Boden- bzw. Seitenl:iffnung. In dieser Phase, beim gering 

uber den Grenzabfluss ansteigenden Zufluss 1, 1 Qgr < Q
0 

< 2, O Qgr ist bei al

len Typen eine gewisse Anlagerungsgefahr gegeben. Wãchst der Zufluss weiter 

an, d. h. Q
0 

> 2 Qgr' dann werden sãmtliches Schwimmgut und die im Entlastungs

anteil befindlichen Schwebestoffe in Richtung Vorfluter transportiert. 

4) Zusatzeinrichtung 

Je nach Hãufigkeit der Inbetriebsetzung des Regenuberlaufes und je nach Quantitãt 

des Geschwemmsels ist die Entscheidung für oder gegen eine zusãtzliche Abfang

einrichtung (z. B. Regenklãrbecken) vor Einleitung des Mischwassers in den Vor

fluter zu fãllen. 

5) Wartung 

Eine Wartung wird für sãmtliche im Modell untersuchten Typen von Regenüberlãu

fen anempfohlen, schon auf Grund der bekannten Tatsache, dass oft grl:ibere 

Schmutzstoffe die Leitungen verstopfen kl:innen. Diese Wartung sollte ml:iglichst 

mehrmals pro Jahr erfolgen. Besonders empfindlich reagieren auf verstopfende 

Schmutzbestandteile relativ kleine Boden- und Seitenl:iffnungen, was als ein gewis

ser Nachteil anzusehen ist. 

3. 223 Konstruktiv- wirtschaftliche Gesichtspunkte 

1) Baukosten 

In konstruktiv-wirtschaftlicher Hinsicht kann bei den Streichwehren, im Vergleich 

zu den Sonderbauformen, wegen deren grl:isseren Baulãngen das Minimum an Aus

hubkosten nicht erreicht werden. Die Baukosten liegen beim Streichwehr wegen 

grosserer Abmessungen in der Regenüberlaufkammer vermutlich eher hl:iher als 

bei entsprechenden Spezialtypen. 
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2) Vorfabrikation 

Vorfabrikation genormter Regenüberlaufbauteile ist, wie die Modellversuche ge

zeigt haben, für sãrotliche untersuchten Typen grundsãtzlich mõglich. Doch sollte 

besonders auf die Wahl zweckmãssiger Baustoffe geachtet werden, speziell be

züglich mõglichst glatter und abriebfester Oberflãchen. 

3) Steuerung 

Hydraulisch automatische Funktionstüchtigkeit des Regenüberlaufes, insbesondere 

im Hinblick auf eine über einen mõglichst grossen Zuflussbereich sich erstrecken-

de Abflussteilung im gewünschten Verhãltnis Q = l, 5 Q für Q s Q = lOQ u ·gr gr o gr 
ist eine ãusserst wichtige Forderung des Auftraggebers. Wãhrend dieser Forde-

rung von den Streichwehren aus den bereits unter Ziffer 3. 221, l) +2) dargelegten Grün

den in nur beschrãnktem Masse Rechnung getragen werden kann, versprechen die 

untersuchten Spezialtypen einen wesentlich besseren Wirkungsgrad bezüglich der 

Abflussteilung. Eine gewisse Feinregulierung mittels verschiebbarem Trennblech 

oder variabler Blendenõffnung sollte dabei Berücksichtigung finden. 

4) Unterhaltskosten 

Unterhaltskosten dürften gemãss Ziffer {2. 5) bei Streichwehren in der Regel nied

rigere Werte annehmen als vergleichsweise die auf hãufigere Wartung angewie

senen Spezialtypen. Dieser gewisse Nachteil der Sonderbauformen erscheint je

doch genügend aufgewogen durch andere Vorzüge. 

Als Schlussfolgerung sei festgestellt, dass im Bereich grõsserer Kanalsohlenge

fãlle sowohl in hydraulischer als auch abwassertechnischer, konstruktiver und 

wirtschaftlicher Hinsicht den Sonderbauformen der Vorzug gegenüber den Streich

wehren zu geben ist. 
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4. Veroffentlichungen 

Kritische Beurteilung der wichtigsten, im Zusammenhang mit 

der Problemstellung stehenden Veroffentlichungen 

Dem Streichwehr (engl. side weir = Seitenuberfall) wurde im Hinblick auf sein 

umfassenderes Anwendungsgebiet im Wasserbau wesentlich mehr hydraulisches In

teresse als vergleichsweise der in ihrer Anwendung auf die Kanalisationstechnik 

beschrãnkten Bodenoffnung (engl. leaping weir = Absturz oder Springregenüber

lauf) geschenkt. Dabei erstreckt sich der Anwendungsbereich des Streichwehres 

primar auf grossere Entlastungseinrichtungen an FlussHiufen, in Kaniil.en oder bei 

Talsperren, unter vornehmlich stromenden Zuflussbedingungen, und erst sekundar 

auf die Kanalisationstechnik in Form des Regenuberlaufes. 

Obwohl aus den im vorangehenden Kapitel (s. S. 50) genannten Gründen dem kon

ventionellen Streichwehr nurmehr der Fliessbereich des Stromens und beginnenden 

Schiessens vorbehalten bleiben sollte, wird dennoch e in kurzer Abriss der am 

Streichwehr bisher geleisteten, hydraulischen Forschungsarbeit als Ausgangsbasis 

für die .darauffolgenden Untersuchungen gegeben. 

4. l Streichwehre 

ENGELS [ 10 J hat in den Jahren 1917-20 erstmals unter stromenden Fliessbe

dingungen den Hings der Streichwehr-Ueberfallkante steigenden Wasserspiegel ein

deutig festgestellt (gem. Abb. 3). Leider wurden die Modellversuche nur unsyste

matisch, d. h. ohne kiar e Trennung der Parameter, durchgeführt, sodass die em

pirisch gefundene Abflussformel als überholt angesehen werden muss. 

SCHAFFERNAK [ 36) versuchte 1918 den quasi stationaren, jedoch diskontinuier

lichen Stromungsvorgang am Streichwehr erstmals theoretisch zu erfassen. Da

bei traf er die Annahmen eines Hings der Streichwehrkrone geradlinig verlaufen

den Wasserspiegels und in Anlehnung an ENGELS einer parallel zur Kanalsohle 

verlaufenden Ueberfallkante. Unter Anwendung des Energietheorems von 

BERNOULLI in Verbindung mit dem Kontinuitatsgesetz stellte er im Stromen ei

ne Beziehung für die Abflusskapazitat bzw. Streichwehrlange auf. 
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Einer Untersuchung bedarf die Frage, ob der Abflusskoeffizient beim Streichwehr 

die gleiche Grõsse wie beim normal angestrõmten Wehr aufweist, wie das 

SCHAFFERNAK mit seiner Annahme des Ausgleiches zwischen unberücksichtigtem 

Geschwindigkeitshõhenanteil und den infolge Schrliganstrõmung der Streichwehrkro

ne auftretenden Energieverluste behauptet. 

FORCHHEIMER [ 15] ging im Jahre 1930 von der vollstlindigen, mit dem Ver

lustglied behafteten Energiegleichung aus und bildete im Gegensatz zu 

SCHAFFERNAK erstmals das arithmetische Mittel aus den Ueberfallhõhen am 

Streichwehranfang uud -ende. Die damit aufgestellte Abflussformel lieferte aller

dings noch zu kurze Streichwehr-Ueberfallkronen. 

FAVRE und BRAENDLE [ 13] haben im Zeitraum von 1933-37 ein im Recht

eckgerinne angeordnetes Streichwehr untersucht. Theoretisch wurde dieses Strõ

mungsproblem erstmalig mit dem Impuls- bzw. Stützkraftsatz in Verbindung mit 

dem BERNOULLI'schen Energietheorem und der Geschwindigkeitsformel von 

STRICKLER behandelt. Durch den Uebergang von der Differential- auf die Dif

ferenzengleichung ist eine schrittweise, iterative Berechnung des Wasserspiegel

verlaufes llings der Streichwehrkrone mit den zur Verfügung stehenderi Hilfsmit

teln, vom Rechenschieber bis zur elektronischen Rechenmaschine, gewahrleistet. 

Diese Berechnungsmõglichkeit sollte theoretisch sowohl im strõmenden als auch 

im schiessenden Fliessbereich Gültigkeit besitzen. Allerdings bereiten die lokal 

auftretenden Stõrungen am Streichwehrende bzw. Eintritt in die Kllirwasserleitung 

wegen ihrer Unstetigkeit Schwierigkeiten bezüglich einer geschlossenen Berech

nungsmõglichkeit. 

De MARCHI [ 28] kommt das Verdienst zu, als erster 1934 eine Systematik 

der am Streichwehr auftretenden Strõmungstypen aufgestellt und die daraus resul

tierenden Wasserspiegelformen zumindest qualitativ gedeutet zu haben. Er ent

wickelte ein allgemeines Berechnungsverfahren für die Ueberfallmenge unter den 

Voraussetzungen, dass es sich um einen quasistationliren und gleichfõrmigen Zu

und Abfluss handelt. Darüber hinaus nahm er stillschweigend an, dass die Ener

gielinie im Streichwehr-Bereich parallel zur Ueberfallkante und Durchlaufgerinne

sohle verHiuft und der Wasserspiegel in Normalenrichtung zum seitlichen Ueberfall 

keine nennenswerte Stromfadenkrümmung aufweist. Die beiden letzten Annahmen 

wie auch das zur Einhaltung eines einheitlichen Strõmungsbildes geforderte rela

tiv kurze Streichwehr sind jedoch nur in beschrlinktem Masse realisierbar, wie 
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das auch in der UnzuHinglichkeit seines allgemein entwickelten graphischen Ver

fahrens und seiner für das Rechteckgerinne gefundenen analytischen Losung zum 

Ausdruck kommt. Zudem sind seine Berechnungsmethoden nur auf den Bereich 

stromenden Abflusses anwendbar, wie im Laufe der Jahre bis 1938 von 

GENTILINI [ 16] experimentell nachgewiesen werden konnte. 

SCHMIDT [ 38 + 39] ist es in der Zeit von 1953 bis 1959 dank systematischer, 

experimenteller Untersuchungen gelungen, für das im stromenden Fliessbereich 

einzubauende Streichwehr bei rechteckigem Gerinnequerschnitt eine Losung bezüg

lich Wasserspiegelverlauf, Ueberfallkapazitãt bzw. -kronenlãnge anzugeben. Für 

den Fall des Fliesswechsels und den rein schiessenden Fliessbereich, wie auch 

für die Uebertragung auf die in der Kanalisationstechnik gebrãuchlichen Gerinne

querschnittsformen (Kreis-, Ei- und Maulprofil) werden nurmehr qualitative Hin

weise erteilt. Die hydraulische Dimensionierung eines im Bereich des Stromens 

liegenden Streichwehres kann demnach mit genügender Genauigkeit anhand der Ab

flussformel von POLENI erfolgen. Dabei sind lediglich für die Ueberfallhohe das 

arithmetische Mittel aus derjenigen am Streichwehranfang und -ende zu bilden, 

anstelle der Normalwehrbreite selbstredend die Streichwehrlãnge einzusetzen und 

für den Ueberfallkoeffizienten des parallel zur Fliessrichtung angestromten Ueber

falles einen gemãss den Versuchsergebnissen um fünf Prozent verminderten Ueber

fallkoeffizienten des Normalwehres (Jls = O, 95 ).IN) empfohlen. In diesem am Streich 

wehr ermittelten Ueberfallkoeffizienten fanden der auf den Abflussvorgang beschleu

nigende Einfluss der vor de m Ueberlauf liegenden Senkungskurve , die Schrãgan

stromung der Streichwehrkrone sowie die storenden seitlichen Begrenzungen der 

Ueberfallstrecke zusatzlich zu den ublichen Einflüssen von Kontraktion und Rei

bung Berücksichtigung. Tritt im Bereich des Streichwehres Fliesswechsel ein, so 

ist eine Berechnung der seitlichen Abflussleistung nur durch eine Trennung in die 

beiden herrschenden Fliessarten moglich. Diese wie auch die Fãlle unter rein 

schiessenden Fliessbedingungen wurden jedoch nicht quantitativ untersucht. 

KALLWASS [ 24] hat von 1962 bis 1965 das als Regenüberlauftyp am geeignet

sten erscheinende Streichwehr, nãmlich mit hochgezogener Ueberfallkante und an

schliessender Drosselstrecke bzw. -blende, sowohl experimentell als auch konven

tionell theoretisch untersucht und dazu Berechnungsgrundlagen erarbeitet. Jedoch 

sind diese allein unter stromendem Zufluss gültig . Den Modellversuchen lag ein 

Sohlengefãlle des Zuflusskanals von nur 10 °/oo zugrunde. Die Ueberfallkapazitãt 

ist prinzipiell wie am nor mal angestromten Wehr, lediglich unter Berücksichti-
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gung der geometri.schen Besonderhei.ten des Streichwehres und deren Einfluss auf 

den Ueberfallkoeffizienten, zu ermitteln. Ausserdem wurde der Versuch unter

nommen, die Mehrbelastung der KHirwasserleitung in Funktion der vor dem Ein

lauf gewahlten Streichwehr-Ueberfallkantenhohe sowohl für di e Drosselstrecke als 

auch für die Drosselblende zu bestimmen. 

Die an der VAWE [40] wahrend der Zeitspanne von 1962-1964 gewonnenen ge

nerellen Versuchsergebnisse an Strei.chwehren verschiedener Geometrie wurden 

bereits i.m vorangehenden Kapitel mitgeteilt und kommentiert. (s. S. 49-56 

gem. Abb. 1-3, Diagr. 2-4 ) 

4. 2 Bodenoffnungen 

Mc CLENAHAN hat 1922 in den USA das sog. leaping weir bzw. den Springre

genüberlauf unter schiessenden Zuflussbedingungen i.m rechteckformigen Gerinne

profi.l entwickelt. Der Dimensionierung der Bodenoffnung wurde die Wurfparabel 

des Schussstrahles zugrundegelegt. Die Gültigkeit dieser Parabelfunktion setzt 

voraus, dass am Absturz (engl. leap) noch Normalabflusstiefe herrscht. Die von 

Absturzkante und Trennblechschneide begrenzte Bodenoffnung wird nach Lange 

und Breite auf die Fassung des Grenzabflussstrahles bemessen. Zwecks Regulier

barkeit der Klarwasserabflussgrosse auf eine zullissige Mehrbelastung bei hohem 

Niederschlagsantei.l im Zuflusskanal sind seitlich Langsschlitze im aufgelegten 

Trennblech vorgesehen. Dieser Regenüberlauftyp hai wiederholt bei relaiiv gros

sen Sohlengeflillen des Zulaufkanals Anwendung gefunden und sowohl hydraulisch 

als auch abwassertechnisch ganz zufriedenstellend funktioniert. Nur stand seither 

noch eine systemaiische, hydraulische Untersuchung bezüglich taisãchlichem Was

serspiegelverlauf, Druck- und Energielinienbild sowie daraus resultierender Ab

flusstei.lung und Energieverlustgrosse aus. 

BABBITT [4] hat im Jahre 1940 Versuche zur Bestimmung der Geometrie der 

Bodenoffnung bzw. leaping weir durchgeführt. Di.e re in empirisch aufgestellten 

Beziehungen für die obere und untere Strahlbegrenzung sind demnach allein ab

hãngig von der mittleren Zuflussgeschwindigkeit. Da sowohl die Ordinate des je

weiligen Strahlbegrenzungspunktes als auch die mittlere Fliessgeschwindigkeit mit 

bruchzahligen Exponenten sowie englischen Masseinheiten behaftet sind, wird der 



- 64 -

Gebrauch dieser Gleichungen liusserst unhandlich. Zudem ist deren Anwendungs

bereich relativ klein und führt innerhalb dieser engen Grenzen noch zu fragwür

digen Resultaten. 

HOERLER [ 19 + 20 l veranlasste den Einbau einer Bodenõffnung (leaping weir) 

in einer steilen Mischwasserkanalstrecke als Ersatz für ein unverhliltnismlissig 

langes Streichwehr. Die im Wettingertobel und im Tobelegg Zürich angeordneten 

BodenõffiUlngen haben seit Jahren sowohl in hydraulischer als auch in abwasser

technischer Hinsicht zu keinerlei KJ.agen über Funkti.onsstõrungen Anlass geboten. 

Als Vortei.l erwies sich die durch seitliche Llingsschlitze ermõgli.chte Verschieb

lichkeit des auf der Vorflutwasserkanalsohle aufgelegten Trennbleches parallel zm 

Rohrachse zwecks Anpassung an de n zu fassenden Kllirwasserabfluss. 

BIGGIERO [ 51 hat 1961 den in Italien sei.t einigen Jahrzehnten gebrliuchlichen 

Regenüberlauftyp des leaping wei.r im kanalisationspraktischen Anwendungsbereich 

mi.t Eiprofi.len systematisch bezüglich Konstruktionsformen, Abflusstei.lung und 

-koeffi.zienten im Modell untersucht. Jedoch wurden die Zuflussbedingungen auf 

Kanalsohlengeflille von maximal J so= 40 ° /oo und dementsprechenden FROUDE '

schen Zahlen von Fr s 3, 5 beschrlinkt. Ferner ist aus dem Diagramm der Ab

flusstei.lung kein zugrundegelegter Grenzabfluss ersichtlich und die Darstellung in 

Absolutwerten für die Uebertragung auf Naturverhliltnisse unzweckmlissig. Dage

gen erscheinen die experimentell bestimmten Abflusskoeffi.zienten in Abhãngigkeit 

verschiedener Bodenõffnungsformen, FROUDE-Zahlen bzw. Sohlengeflille ver

gleichbar mit den aus eigenen Versuchen im Rechteck- und Kreisprofi.lkanal unter 

verschiedener Oeffnungsgeometrie gefundenen Werten. Interessant sind darüber 

hinaus die im Zusammenhang mi.t der Wurfparabel für den Fli.essbereich unter 

Fr < 3, 5 oberhalb der Absturzkante auftretenden Senkkurven beim Ei.kanalprofi.l 

im Vergleich zum Rechteckprofi.l nach ROUSE [ 341 . 

In Ermangelung weiterer Publi.kationen über hydraulische Untersuchungen an Bo

denõffnungen wurden von der VAWE [ 40 l im Zeitraum von 1961 bis 1968 ausge

dehnte Modellversuche durchgeführt, deren generelle Erfahrungen und Ergebnisse 

im vorangehenden Kapitel berei.ts bekanntgegeben worden sind (s. S. 49-59 so

wie Diagr . 2-4). 

Hiermit sind die der vorli.egenden Arbeit vorangegangenen generellen Untersuchun

gen - vorwiegend experimenteller Natur - zur Abgrenzung des Themas behandelt 

worden. Anschliessend daran sollen die in Freispiegelkanalverzweigungen am Bei-
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spiel des Regenüberlaufes auftretenden hydraulischen Probleme durch theoretische 

Ansãtze zu lõsen versucht werden. Ferner ist vorgesehen, diese theoretischen 

Ansãtze durch Modellversuche zu bestãtigen bzw. zu korrigieren. 

In diesem Zusammenhang kann es von Interesse sein, in welchem Gesamtrahmen 

diese hydraulische Problemstellung zu sehen ist, wie das Schema des diskontinuier

lichen Abflusses zeigt: 

Diskontinuitãt 

l ------------des Gerinnes des Abflusses des Wassers~ie~els 
Wehr, Schwelle 

dQ ~ o Wassersprung 
Bodenõffrnmg, 
Erweiterung dx 

/ \ 
Zunahme: Abnahme: 

dQ 
dx 

>0 
dQ 
dx 

<0 

/ \ \ ~ 
Strecke: Punkt: Strecke: Punkt: 

Sammel- Vereini- Verzweigung 
rinne gu n g 

/ ~ 
Dreidimensionalitãt l Zweidimens ionalitãt 

d er Wasserbewegung 

~ / / 
Uebergang Uebergang Bodenõffnung 
kontinuierlich: diskontinuierlich im geschlossenen 
Streichwehr mit gedrosseltes Streich- Freispiegelkanal 
Bodenõffnung 
(side + leaping wehr 

weir) kombiniert 
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5. Grundlagen 

Hydraulik des Regenüberlaufes 

5. l Zusammenstellung der angewandten hydromechanischen Gesetze 

5. 11 Impulssatz 

Der Impulssatz in seiner allgemeinen Form von NEWTON lautet unter Annahme 

einer stationaren Stromung: 

f K d t = f d ( m v) {6) 

worin das Produkt Masse mal Geschwindigkeit als lmpuls definiert ist und die 

Bewegungsgrosse eines Kõrpers darstellt. 

Der Impulssatz der technischen Hydraulik wird auch als Stützkraftsatz bezeichnet 

und basiert auf dem Schwerpunkt- und Flãchensatz eines Punktsystems (vgl. Me

chanik: Prinzip von d'ALEMBERT). 

Die Gleichgewichtsbedingung lautet vektoriell: 

- -- -5 1 + G +R + l 5 2 1 =O (7) 

wobei alle Kraftgrossen mit ihren der Wirkungsrichtung entsprechenden Vorzei

chen einzusetzen sind. 

Die Stützkraft setzt sich aus folgenden zwei Kraftanteilen zusammen: 

l) statischem Kraftanteil 

2) dynamischem Kraftanteil 

- - y - - -S:pF+-Ov=D+I 
g 

D: pF 

I= .la-v 
g 

{8) 

Im Vergleich zur Energie-Betrachtung ist der Impulssatz weniger empfindlich ge

genüber einer ungleichmãssigen Geschwindigkeitsverteilung, was die vereinfachen

de Annahme bezüglich Korrekturfaktor a = l genügend begründet. 
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5.12 Kontinuitatsgesetz 

Das Kontinuitatsgesetz für einen stationiiren Abfluss lautet: 

(9) 

5. 13 Energiesatz 

Der Energiesatz in seiner allgemeinen Form von BERNOULLI, unter Berück

sichtigung von Verlusten, für eine stationiire Bewegung, auf das prismatische 

Gerinne angewendet und mit den nachfolgend erkliirten Korrekturfaktoren a und 

~ versehen, ist wie folgt formuliert (s. Abb. 10 und 11): 

p y2 
z+~ - + a- + l:J.ze = e 

y 2g 
(10) 

Die allgemeine Definition lautet: In jedem Punkt einer stationiiren Bewegung ist 

die Summe von geodatischer ( = potentieller)-, Druck-, Geschwindigkeits- und 

Verlust-Energiehohe konstant, womit ein spezüischer Ausdruck des universal gül

tigen Satzes von der Erhaltung der Energie gegeben ist. 

Wie bereits unter 5.11 angedeutet, ist die ungleichformige Geschwindigkeitsver

teilung über den Fliessquerschnitt von Einfluss auf die Geschwindigkeitshohe 

v2 /2g und wird mit de m Korrekturfaktor a ? l. O berücksichtigt. Bei Anwendung 

des Energiesatzes sollte wegen seiner grosseren Fehlerempfindlichkeit der Ge

schwindigkeitshohenbeiwert a einkalkuliert werden. Hinzu tritt die Beeinflussung 

der Druckverteilung durch die Stromfadenkrümmung über dem Absturz, die im Kor

rekturfaktor A 5. l. O berücksichtigt, die ortliche Druckhi.ihe Pi f. h. be-
t' y 1 

stimmt, die ungleich der Abflusstiefe in dem betrachteten Profil (i-i) ist. 

Wird die Energiehohe auf die Freispiegelgerinnesohle bezogen, so ergibt sich als 

sogenannte spezüische Energie: 
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y2 
He = ~h + a-

2g 
(11) 

Herrscht gleiclúõrmiger oder Normalabfluss, so ist das Energielinien- gleich dem 

Drucklinien- gleich de m Sohlengeflille J e = J d = J s. Das ist als Sonderfall des be

schleunigten Abflusses für Je < Jw bzw. des verzõgerten Abflusses für Je > Jw 

anzusehen. 

Die o. a. Grundgleichung für die spezüische Energie stellt dabei die Ausgangsba

sis für die Ableitung der Fliesszustãnde Strõmen und Schiessen im beliebigen 

Fliessquerschnitt dar: 

0 2 2 dF 
=~-C1- · -- · -

2g F 3(h) dh 
(12) 

5.14 FROUDE -Zahl 

Die FROUDE 'sche Kennzahl ist wie folgt definiert : 

(13) 

Bei dem aus der l. Ableitung der spezüischen Energie über der Abflusstiefe ge

wonnenen Ausdruck in impliziter For m bzw. der FROUDE 'schen Zahl l ist die 

kritische Tiefe als stetiger Fliesswechsel zwischen der Fliessart Strõmen und 

Schiessen erreicht. 

Ist nun die Abflusstiefe grõsser als die kritische Tiefe bzw. die Fliessgeschwin

digkeit kleiner als die Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit, so handelt es sich um 

die Fliessart Strõmen, im gegenteiligen Falle um die Fliessart Schiessen. Dabei 

bedeutet ygh die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Schwerewelle in der Kanal

strõmung. 
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5. 15 Fliessformel von STRICKLER 

Der vorwiegend im schiessenden Bereich liegenden Untersuchung wird die Fliess

formel von STRICKLER (-MANNING-GAUCKLER): 

k J lh R2h 
Ym :: • (14) 

zugrundegelegt, die bei der hydraulischen Berechnung von Bauwerken der Kanali

sation meistens benutzt wird. 

Daneben sind auch die Fliessformel von de CHEZY in der Form 

Ym = e (J. R ) l/z 

sowie von DARCY-WEISBACH filr Freispiegelkanlile 

(
2g )1/2 

Ym = 2 T J• R 

5.16 Strahlwurfbewegung 

(15) 

(16) 

Ohne BerUcksichtigung des Luftwiderstandes unterliegt die Bewegung eines Kõr

pers der Mas se m und der Anfangsgeschwindigkeit v 
0 

nur der Wirkung der 

Schwerkraft 

l Z=- G = -m g J (17) 

so dass diese nur in der x - z - Ebene zu betrachten ist. 

Gemãss Abb. 12 Hisst sich die Wurfbewegung aus der Vektorgleichung durch In

tegration ableiten: 

d v 
g =-- (18) 

d t 

- fg dt gt + Vo d s 
(19) v = = = -

d t 
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5 = f-v d t =f Cvo. i t> d t 

-- - ,-2 s = s0 + V0 t + t g t 

Aus dieser Gleichung ergibt sich für die Komponenten in 

l) x - Richtung: 

x = v0 t cos X 

2) z - Richtung: 

(20) 

(21) 

(22) 

womit die beiden Gleichungen (20) und (21) der Wurfparabel in Parameter-Dar

stellung gegeben sind. Durch Eliminieren des Parameters t in Gleichung (21) mit 

Hilfe der Gleichung (20) ergibt sich: 

Für 

5.17 REYNOIDS- Zahl 

x 
t = 

v0 cos X 

z = x t g x + ~ ( x ) 
2 V 0 cosX 

x = o-- z • ~ ( 2-)2 

2 \ Yo 

2 

(23) 

(24) 

In einer Druckleitung ist unter der Voraussetzung einer vollturbulenten Wasser

strõmung die REYNOLDS'sche Zahl wie folgt definiert: 

Re = ~ > R•krlt = 2320 
'il 

(25) 
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Für die kinematische Z1ihigkeit wird mit dem Wert für eine Wassertemperatur von 
o -6 2 -1 lO C v = l, 31 · lO m s = konst. gerechnet. Unter Einführung des hydrauli-

schen Radius gilt für einen Freispiegelkanal: 

Re' 
V m R Re kri l 

= > Re'krit = ---
~ 4 

= 580 (26) 

5.18 Geschwindigkeitsverteilung 

Das sog. universelle Geschwindigkeitsverteilungsgesetz von PRANDTL-KÁRMÁN er

gibt sich durch Integration der Differentialgleichung: 

Vy = ::!!L J .2.. dy 
ae Y 

v* 
l n y +Cy Vy = ae 

bzw. für die 

y =h: 
~ Vmax = l n h+C h ae 

für einen hydraulisch optimalen Rechteckquerschnitt mit B = 2 h. 

Als Differenzausdruck entsteht daraus: 

Vmax- Vy 
= ....!.... l n .h. 

ae Y 

worin v*o = ff die Schubspannungsgeschwindigkeit 

die turbulente Wandschubspannung 

KÁRMÁN'sche Konstante bedeuten. 

(27) 

(28) 

Kanalachse 

(29) 
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5. 2 Anwendung auf den Regenüberlauftyp Bodentiffnung 

(leaping weir bzw. Springregenüberlauf) 

5.21 Wasserspiegelverlauf und Druckverteilung 

Grundslüzlich sollen folgende Bereiche in Durchflussrichtung behandelt werden 

(s. Abb. 13): 

l) Zuflussbereich oberhalb der Bodentiffnung 

2) Abflussbereich in der Bodentiffnung zwischen Absturz und Trennblechschneide 

für: 

l) Grenzabfluss 

2) N-fachen Grenzabfluss 

Schema der Bodenoffnungen mit Bezeichnung~ 

l \ 

_<~ ---t- §Ode~ _L_ -~ --·--- ~)-
i iiflnung J m 
l 1 

Grundriss 

B: b 

(a) 

l 
l 
l 

(u) 

l 
Rechteck 

A:A 

ebenes 
Trenn
blech 

Abb . 13 
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3) Abflussbereich unter dem Trennblech für IO.arwasser 

4) Abflussbereich ilber de m Trennblech für Vorflutwasser. 

Es werden dabei folgende Querschnittsformen betrachtet: 

1) Rechteck-Kanalprofil 

2) Kreis-Kanalprofil 

5. 211 Zuflussbereich für Mischwasser 

Der Berechnung des Wasserspiegelverlaufes im Zuflusskanal liegen folgende ver

einfachende Annahmen zugrunde: 

l) Der Freispiegelkanal andert auf relativ langer Fliessstrecke weder Querschnitt 

noch Abfluss, sodass mit stationaren und ungestõrten Normalabflussbedingun

gen gerechnet werden kann, d. h. J e = Jw =J d =J s gilt. 

2) Das KanalsohlengeflUle sei stets grõsser als das kritische FliessgeflUle, so

dass stets schiessender Abfluss mit Fr > 1 mit voll ausgebildeter Turbulenz 

herrscht. 

3) Die Kanalwand- und -sohlenrauhigkeit entspricht den Rauhigkeitsbeiwerten 

nach STRICKLER von k ~80 m
1
/3s-1 bzw. nach DARCY von~~ 0,02. 

4) Die Geschwindigkeitsverteilung sollte dem logarithmischen Gesetz folgen und 

damit einer vollturbulenten Strõmung entsprechen. 

Auf die Erfüllung der genannten Annahmen sei im experimentellen Teil unter Ka

pitel 6. 331 verwiesen. 

Der Wasserspiegelverlauf llisst sich auf der Basis der unter Ziffer 5.1 aufge

führten hydromechanischen Gesetze berechnen. 

Dabei sind grundsatzlich folgende Strõmungsbilder zu unterscheiden im Kanal

. Langsschnitt: 

~:..2.!.!.!._Q!e.!~I!~.E!.~~.!'..!~!f!.b!!~!:.~.E.S. mit parallelen Stromfãden entsprechend 

Normalabfluss im beliebig geneigten Zuflusskanal unter nachfolgend genannten Be

dingungen (s. Abb. 14): 



- 75 -

Abb. 14: En~rgi~b~trachtung am st~ll~n Zuflusskanal 

Die durch vertikale Pegel-Messung ermittelten Abflusstiefen ~ bedürfen der 
o 

Transformation in die Normalenrichtung zur Gerinne-Sohle h = h · cos ~ und de-no --vo o 
ren Projektion auf die parallele Richtung von ~ zwecks Bestimmung der stati

o 
schen Druckhõhe zu 

(30) 

Begrilndet wird die Notwendigkeit dieser Umrechnung damit, dass bei steilen - im 

Gegensatz zu flachen KanaJ.en folgende Phanomene zu berücksichtigen sind: 

l) Der Energie-Satz nach BERNOULLI, in einem Fliessprofil angewendet, lautet: 

(31) 

2) Der Stützkraft-Satz enthaJ.t eine Gewichtskomponente der linear strõmenden 

Wasserschicht G · sin ~o (gemass Abb. 15), 
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(32) 

die zufolge der Normalabflussbedingungen gerade gleich der von Gerinnewan

dungen und -sohle auf die Stromung wirkenden Reibungskraft R zu setzen ist. 

Abb.15: Gleichgewicht zwischen der x- Komponente des Wassergewichtes 
un d d er R eibungskraft 

3) Bei grosser Fliessgeschwindigkeit tritt erfahrungsgemã.ss Luftaufnahme ein, 

wodurch sich die Abflusstiefe vergrossert (Luft-Wasser-Gemisch) [ 3]. 

4) Die Fliessformel von STRICKLER kann unter luftfreien Bedingungen als genü

gend genau betrachtet und angewendet werden. 

5) Zum Einfluss des Kanalsohlengefãlles J = tg .:t ist zu bemerken, dass für 
s0 o 

Winkel von 

bzw. 

also bis zu einem Kanalsohlengefãlle von 

mit einem Fehler von hochstens l % 

tg .:to .,. sin .:to 

bzw. cos.:t0 ~1 (33) 

gesetzt werden kann. 
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§.:..2..!.!.~-ª~!!.c_!l!_e~~!S!._e_!'.!_i~~!?~~~.!Yi. mit gekrümmten StroiiÚaden in geneigtem 
Zuflusskanal bis zum Absturz: 

Selbst im schiessenden Fliessbereich mit FROUDE- Zahlen Fr > 1 stellt sich 

unter der auf den Zufluss beschleunigenden Wirkung eines Absturzes eine wenn 

auch relativ kurze Senkungskurve ein. Der Grund für diese beschleunigte Fliess

bewegung mit nicht mehr vernachlassigbar gekrümmten StroiiÚaden ist in der zu

mindest teilweisen Umwandlung von statisch-potentieller in dynamisch-kinetische 

Energie bereits oberhalb des Absturzes zu suchen. 

KNAPP erklart die bei den Versuchen von ROUSE in einem Rechteckgerinne be

reits oberhalb des Absturzes aufgetretenen Wasserspiegelsenkungskurven auf 

Grund der Tatsache, das s der Bodendruck am belüfteten Absturz pli:itzlich ver

schwinden muss. Aus de m Kraftegleichgewicht im Fliessabschnitt (o - o) bis zur 

Absturzstelle (f - f) folgt eine Vergrosserung des dynamischen- auf Kosten des 

infolge Absturzdiskontinuitat reduzierten statischen Stützkraftanteils. Das ist je

doch mit einer zunehmenden Fliessgeschwindigkeit und gemass Kontinuitatsbedin

gung mit abnehmender Wassertiefe zum Absturz h in verbunden [ 25, 34]. 

o 

Abb. 16 : Wass-.rspi-.gel-, Oru ek- und Energi-.linienverlauf vor-lmd an d-.r 
A bsturzkante 
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Mit abnehmendem statischem Druck lãngs des in Abb. 16 betrachteten Fliessab

schnittes (o - f) passt sich die Geschwindigkeitsverteilung der verãnderten sta

tischen Druckverteilung an. Dabei wachst die Grosse der Geschwindigkeitshohe 

mindestens um das Mass der Druckabnahme, unter der Voraussetzung, dass langs 

der Fliesstrecke (o - f) die spezifische Energie konstant sei. 

Um die Wassertiefe an der Absturzkante bestimmen zu konnen, ist für den Fall 

einer zweidimensionalen Wasserstromung auf einer beliebig geneigten Zuflusska

nalsohle bis zum Absturz d er Impuls- bzw. Stützkraftsatz anhand de r Abb. l 7 in 

x-Richtung wie folgt anzuwenden: 

Bezogen auf Einheitsbreite B = l sowie die Kontinuitatsbeziehung 

q = Q 

B 

(7) 

(34) 

lassen sich die einzelnen Kraftglieder und deren Korrekturkoeffizienten mathema

tisch folgendermassen ausdrücken: 

worin 

cx' o 

(35) 

im Verhaltnis zwischen tatsachlicher und mittlerer Impulsgrosse die ungleichmas

sige Geschwindigkeitsverteilung berücksichtigt wird. 
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h
2 

2 
Dox = Y 1 ~ cos ~o 

2 

[
1 

• 1 dx 
o 

y 1h' 2 ltx = - 1 v dz = Cl't g o 
Y vf 1 ht 
g 

h 2 1h' Dtx = Pl Y1 T cos 2 ~0 = 0 Pt (z)dz 

= 
2.fohf p1(z) dz 

< 1 
Pt hf 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

die nach unten konkave Stronúadenkrümmung im Verhal.tnis zwischen tatsachlicher 

und linearer statischer Druckverteilung berücksichtigt wird . 

Eingesetzt in die Ausgangsgleichung des Stützkraftsatzes folgt : 

h
2 

2 [' cx' l v; ho + Y - 0 e os ~o+ Y sin ~o h dx -
o g 2 o 

1 1 ' y 2 h~ 2 
-Y 0 h J.0 dx -cx 1 - v1 h1 - ~~ Y- cos ~0 =0 g 2 

Unter Vernachlassigung der Düferenz Gwx - Rx und Annahme von cx 
0 

kann unter Einführung des Ausdruckes für die kritische Tiefe: 
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(41) 

geschrieben werden: 

Aufgelõst nach p f' ergibt sich für den Korrekturkoeffizienten zur Berücksichti

gung der Strornfadenkrümmung am Absturz: 

Für die Ermittlung der darin noch unbekannten Abflusstiefe hf an der Absturz

kante werden folgende SonderHille betrachtet: 

Sonderfall l: Für einen rechteckformigen Kanal der Einheitsbreite B = l soll 

zwecks Vergleichsmoglichkeit mit den Ergebnissen von BOESS [ 6 l und ROUSE 

[ 34] im Profil f-f, d. h. an der Absturzkante noch e in im Strahlinnern vorhan

dener Restdruck von 

Pt = Y :
1 

cos
2 ~o mit Wt = r= 0,25 (43) 

angenommen werden. 

Der Stützkraftsatz lautet für den betrachteten Fliessabschnitt unter dem Kanalsoh

lengefalle 

Js0 = t g ~o ;. sin ~o 

Auf Grund des Kontinuitatsgesetzes gilt: 

q = (9) 
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Eingesetzt im Stützkraftsatz ergibt das eine kubische Gleichung für die Abfluss

tiefe h
0 

bzw. für das VerhaJ.tnis hf/h
0 

in Funktion der FROUDE-Zahl und des 

KanalsohlengeHilles Js
0 

: 

(h2~ - h4~~ cos 2 .;t + ~ 
o g Vo ~- ~:) = o 

Unter Einführung der FROUDE-Zahl: 

2 v J q Vo 
Fr0 = = 

g h~ g ho (13) 

folgt daraus: 

(~)3- ~ Fr

2 

J ~ F r~ 
2 1 + 2 o +4--- = o 

e os 2 .;to ho cos 2 .;)0 

(44) 

Sonderfall 2: Unter der Annahme, dass die Druckkraft an der Absturzkante ver

nachHissigt werden kann, d.h., dass Dfx = O ist, 

lautet der Stützkraftsatz für den Fliessbereich (o - f) im Rechteckkanal mit Ein

heitsbreite B = l unter dem SohlengefaJ.le Js
0

: 

Aus der Kontinuitatsbedingung folgt: 

Die FROUDE-Zahl eingesetzt 

q Vo 

g h~ 
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Diagr:5 

Abflusstiefe über der Absturzkante in Funktion der FROUDE -Zahl 
im Rechteck- Kanal profil mit Einheitsbreite 

. ( ht)' ( F;o ) h F~o --- B! = 0,25. - -2 1+2--;:- !!f+ 4-2- = 0 (") 
r ho cos-,')o ho cos "o 

~,· = 0 : h f 2FrJ 
(45) 

ho 2 Frei + cos2 ~o 
1PO 

l-l-
1- F 

~ 

0,95 l/ ,.... 
l/ 

l 11 / 
l 1/ 

0,90 
l/ 
( ' 

1/ • 
l 11 , T 
l 

0,85 

t · l/ 
1/ 

!!L 080 
ho • ' T . l 

l 
1/ 

0,75 

- 1- -
0,70 

-1- - ~ --
~++++++++~~~~~~~~~~4-~-

0,65 
1---:1---l-+-l---1-+--+- - 1-1-- ·- -

l 

0,60 
o 2 5 
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liefert: 

(45) 

Die Beziehungen (44) und (45) sind im Diagr. 5 für .;)0 = 0° ausgewertet. D ar aus 

ist klar ersichtlich, dass auch im schiessenden Fliessbereich mit FROUDE-Zah

len l < Fr < 5 mit einer Senkungskurve oberhalb der Absturzkante zu rechnen 

i s t. 

o 

z 

Abb.17: Kraft~spi~l am Wasserkorper vor-und an der Absturzkanle 

Für das teilgefüllte Kreis-Kanalprofil gelten gem1iss Abb. 18 folgende Beziehun

gen in dimensionsloser Schreibweise: 
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d 

Abb. 18: Geometrische Bezeichnungen am teiigefüllten Kreis-Kanatprotil 

(l) Wassertiefe in Kanalachse: : = ~ (1- cos ~) 

(2) Wasserspiegelbreite : 

(3) Teilfüllungsquersclmitt: 

bzw. -a - arc F 1 [ 
d 2 4 

(4) Profilradius bzw. 

benetzter Umfang : 

b sin!.. d= 2 

F f (~-sin~) 

p 1 - ~ = -~ = 
d 2 360° 

J: = ar e e os (1 - 2 %) 
d 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 
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(5) Hydraulischer Radius: R F = p 

R =.!.[t- 2(1-2-9-){9-(t--9-f) 
d 

4 
arc e os ( 1 -2 ~ ) 

(50) 

Diese Beziehungen sind in der Publikation von HORLER [ 21, S. 390 f] aus

gewertet. 

Ermittlung des Korrekturfaktors ~ f' f Ur das Kreis- KanalprofU: 

Unter Anwendung des Stützkraftsatzes uoo der vereinfachenden Annahme, dass 

gemliss Abb. 17 die Düférenz zwischen dem GewichtsanteU Gx des von den 

Schnittflãchen (o- o) und (f- f) begrenzten Wasserkõrpers und der von diesem 

verursachten Reibungskraft 1\ vernachllissigbar klein ist im Vergleich zu den am 

betrachteten Fliessabschnitt wirksamen Stützkrãften Sx, kann in x-Richtung ge

schrieben werden: 

P t F,+ :J_ Q v, g 

Kombiniert mit dem Kontinuitãtsgesetz 

Q 
Vo = 

Q 
bzw. v, = -

Fo F, 

sowie mit der FROUDE 'schen Zahl 

(8) 

(9) 

(13) 

ergibt sich als allgemeine Beziehung unter Berücksichtigung des Korrekturkoeffi

zienten ~ f': 
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Für den Fall ~ f' = O wird: 

Fro2 Ff 
--2-=--
cos ~o F0 -Ff 

(51) 

woraus sich die noch unbekannten Fliessquerschnitte Ff an der Absturzkante un

ter den Parametern "FROUDE-Zahl Fr
0

" und Kanalsohlen-Neigungswinkel 

ermitteln lassen. 

Für den allgemeinen Fall ~ f' f O ergibt sich für den Korrekturkoeffizienten 

zur Berücksichtigung der Stromfadenkrümmung bzw. des statischen Restdruckes 

· Pf an der Absturzkante 

(52) 

In der Veroffentlichung von RAJARATNAM & MURALIDHAR [ 31] wurde ~f' 

in Funktion der Verhal.tnisgrossen ausgewertet: 

~~· = f (h t ' ~ • Jso) 
d ho Jk 

5. 212 Abflussbereich in der Bodenoffnung 

Zu unterscheiden sind in diesem Bereich folgende stationaren Abflüsse: 



- 87 -

5. 2121 Grenz- bzw. kritischer Abfluss Q (Q . ) 
------------------------------..:gr _ kr1t. _ 

Auf die Fassung des Grenzabflusses wird die Bodenõffnung nach Lãnge und Brei

te bemessen. Die Lãnge bezieht sich dabei auf den Abstand zwischen Absturzbe

ginn und Trennblechschneide, die Breite entspricht der Wasserspiegelbreite. 

Die geometrische For m bzw. Berandung der Bodenõffnung entspricht de m Schnitt 

durch den von der Absturzkante weg frei fallenden Grenzabflussstrahl in Richtung 

der Sohlenebene. Somit wird die Begrenzung der Bodenõffnung von dem Strahl

kõrper im Bereich zwischen der Absturzkante und dem entferntesten Schneiden

punkt bestimmt. 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Fallbewegung des Strahles prinzipiell ei

ner Wurfparabel folgt. Dies ware exakt für samtliche einzeln gedachten Stromfã

den der Fali, wenn die Druckkomponenten im Schneidenprofil über die ganze 

Strahlstarke verschwinden würden, wie dies für die Randstromfãden der Fall ist. 

Da dies aber nicht zutrifft, nimmt die Strahlbegrenzung nicht diejenige Form an, 

die sich durch die natürlichen Wurfparabeln der Randstromfãden einkleiden lies

sen. Da infolge der über die Strahlstarke vorhandenen ungleichmãssigen Geschwin

digkeitsverteilung sich die Randstromfãden auf relativ kurzer Distanz vom Absturz 

kreuzen müssten, was offensichtlich nicht der Fall sein kann, muss innerhalb des 

Strahles eine Kraft wirksam sein, die sowohl die Richtung als auch die Geschwin

digkeit der einzelnen Wasserteilchen zu ãndern bestrebt ist, wie bereits aus der 

Dissertation von ROUSE [ 34 l hervorgeht. 

Für eine mõglichst genaue rechnerische Erfassung der Fallstrahlbewegung müss

ten die Einzelstromfãden nicht allein unter der Wirkung der Trãgheits- und 

Schwerkraft, sondern zusãtzlich unter der Wirkung einer Kraftkomponente stehen, 

die die Grõsse und Richtung des maximalen Druckgefãlles aufweist. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwãhnen, dass das im Wurfstrahl auftretende 

Kraftespiel eine Stromfadenkrümmung bereits vor der Absturzkante einleitet (vgl. 

5.2112). 

Als Ausgangsbasis für e ine Berechnung der Strahl- bzw. de r Schneidenform dien

te die vereinfachte, nur die Schwerkraft berücksichtigende Wurfparabelgleichung, 

wobei die Richtung der Anfangsgeschwindigkeit parallel zur Sohle und die Grõsse 

derselben an der Absprungkante gemãss dem Verteilungsgesetz von PRANDTL 

angenommen worden ist [ 37]. 
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Die zur tatsachlichen Strahl- bzw. Schneidenform anzubringenden Korrekturen 

wurden aus dem Experiment gewonnen (vgl. Kap. 6. 34). 

Der in die Bodenéiffnung eintretende Grenzabflusstrahl, auf den sowohl an seiner 

Oberflache wie Unterseite Luftdruck wirkt und seine seitliche Führung durch die 

Gerinnewandungen gewiihrleistet sei, folgt ilber den gesamten Strahlquerschnitt 

der Wurfbewegung gemass Abb. 19 . 

Abb. 19: Wurfbewegung des Grenzabflussstrahles in der Bodenoffnung 

Die Strahlwurfbewegung unter Tragheits- und Schwerkraftwirkung lasst sich aus 

der unter 5. 16 angegebenen vektoriellen Gleichung in Komponentenform schreiben: 

-- - - a 2 s = So+ V0 t + -t 
2 

(20) 

In x-Richtung ergibt die Integration: 

X = Xo + V0 t + .!:!..!!. t
2 

x 2 
(53) 

In z-Richtung ergibt sich entsprechend: 

(54) 
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Stellt die x-Achse die verHingerte Kanalsohlenachse dar und flillt der Koordina

tenursprung mit der Absturzkante zusammen, so herrschen unter beliebigen Ka

nalsohlengefallen folgende spezifischen Verhãltnisse: 

X = X 0 = O Z = Z0 = O 

ax = g sin ~o a z = g cos ~o 

In die obigen Gleichungen eingesetzt, ergibt sich: 

1 2 . ~ 
X : V0 t + 2 g t SI n o 

z = t g t
2 

cos ~o 

Aus Gleichung (56) wird der Parameter t eliminiert: 

t-l~ - 'g e os ~~ 

(55) 

(56) 

In Gleichung (55) eingesetzt, lautet die verallgemeinerte quadratische Gleichung 

für die Strahlwurfparabel in der x-z-Ebene: 

z tg ~ (57) 

Mit dieser Beziehung lãsst sich die Wurfweite jedes einzelnen Stromfadens des 

Grenzabflussstrahles berechnen. Vorauszusetzen ist die Kenntnis der Geschwindig

keitsverteilung im Strahl sowohl in der x-y- als auch in der x-z-Ebene (vergl. 

dazu Abschnitt 5. 21212). 

Aus der Gleichung (57) lãsst sich auf Grund der für die StrahloberfHiche ermittel

ten Wurfweiten direkt auf die Bodentiffnungslãnge schliessen, unter Bezugnahme 

auf die Fliessgeschwindigkeit vf (y) und die Abflusstiefe hf (y) für den Grenzab

fluss an der Absturzkante: 
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2 h t (y) 
--'-"":- + h 1 ( Y) t g "o 
g cos "o 

D ar in bedeutet (y) di e Ortskoordinate quer z ur Kanalachse. 

In der Kanalachse ergibt sich der Ma.ximalwert der Bodentiffnungslange zu: 

lbmax = Vf(gr) 
2ht(gr) 
-~:....:... +h t (gr) t g "o 
g cos "o 

(58) 

(59} 

Die Aufltisung der verallgemeinerten quadratischen Gleichung (57) für die Strahl

wurfparabel nach z ergibt unter Vernachlassigung kleiner Grtissen zweiter Ord

nung: 

mit der Ltisung 

( 
2 v~ ) 2 z 2x tg "o+ - x =O 

g cos "o 

i g cos "o 
z= 

2 (v~ + x g sin "o) 
(60) 

Für Gefalle J
50 

= tg "o !:.100 °/oo kann mit für die Kanalisationstechnik genügen

der Genauigkeit mit der vereinfachten quadratischen Gleichung für die Strahlwurf

parabel gerechnet werden (vergl. Abschnitt 5. 2111): 

x = Vo i 2gz' z= _g_ (~\,2 
2 \va) 

Für die Lange der Bodentiffnung folgt daraus entsprechend: 

(61) 

(62) 

(63) 

bezogen auf die Fliessgeschwindigkeit vf(y) und die Abflusstiefe hf(y) an der Ab-



- 91 -

sturzkante für den Grenzabfluss, worin (y) die Ortskoordinate quer zur Kanal

achse bedeutet. 

Die maximale Bodenoffnungsllinge lasst sich in diesem Falle bestimmen zu: 

(64) 

Ueber der Absturzkante besitzt die Strahloberfliiche auf Grund der unter Abschn. 

5. 2112 getroffenen Feststellungen bezüglich O < Fr < 5 eine grüssere Tangen

tenneigung als der Sohlenneigung und damit der Strahlunterflliche an der Absturz

kante entspricht: 

Die Neigung der Tangente an die Wurfparabel in beliebigem Punkte resultiert aus 

der l. Ableitung der Gleichung (62} gemass Abb. 20: 

d z 
d x 

Die Krümmung der Wurfparabel resultiert aus der 2. Ableitung von (62}: 

z 

= .JL 
v/ 

Abb. 20: tnfinitesimale Betrachtungen d er Strahlwurfparabel 
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·----

z 

Abb. 21 : Enl.'rgil.'bl.'lrachtung übl.'r dl.'r Bodl.'nóffnung für dl.'n Grl.'nzabftuss 

An der Wasserspiegel-OberfHi.che im Punkte x= O ist demna.ch z' f O 

sondern z'= tg 411 

Das bedingt andererseits bereits in diesem Querschnitt na.ch der Kontinuitãtsbe
ziehung 

für beliebigen Kanalquerschnitt bzw. auf Einheitsbreite bezogen: 

Die Strahlgeschwindigkeit wachst aber im Bereich der Bodenõffnung uber das 
Mass vf an auf Grund der Beschleunigung des Grenzabflussstrahles. 

(9) 
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Die Bodenõffnung liegt mit der ankommenden Zuflusskanalsohle und dem anschlies

senden Trennblech in ein und derselben Ebene. Der Abstand ~ (y) zwischen der 

Absturzkante und dem Schneidenprofil ist demnach so zu bestimmen, dass der 

Grenzabflussstrahl in s.einer gesamten Mãchtigkeit gerade von der Bodenõffmmg ge

fasst werden kann. Infolge der durch den Absturz bedingten Beschleunigung ver

ringert sich die Strahldicke von derjenigen an der Absturzkante hf auf den Wert 

~· cos ljl b gemessen senkrecht zur Strahlachse, wie aus Abb. 21 hervorgeht. 

Die spezüische Energie, bezogen auf die Kanalsohle des KHirwasserkanals, be

tr!igt im Schnitt (o - o) unter der Annahme von a = ~ = l : 

2 
He0 = Zo + ...&..~ 

y 2g 

Zf y2 
= -- + h0 cos -'o+ ....!!... 

cos -'o 2g 

(65) 

Unter der Annahme, dass die Strahlstlirke auf die relativ kurze Distanz der Bo

denõffnung in den in Normalenrichtung zur Kanalsohle geführten Schnitten unver

andert bleibt, d. h. ~ = ~ = konst. , wie das für Rechteckquerschnitte genügend 

genau erfüllt ist, gemãss ROUSE [ 34], gilt im Schnitt (b - b): 

wobei auch beim Uebergang von der Kanalstrõmung zur freien Strahlbewegung die 

Voraussetzungen einer stationliren und rotationsfreien Wasserstrõmung gelten sol

len. Wegen der Annahme % =O erscheint die Bezugnahme der Geschwindigkeits-
v 2 

hõhe _b_ auf die Strahlachse gerechtfertigt. 
2g 

Aus der Gleichheit beider spezifischer Energiegrõssen folgt: 



2 
V o h0 e os ~o+-
2g 

- 94 -

2 
= ~- ~ cos ~o 

2g 2 

(66) 

wobei die Kontilruitatsgleichung lautet: 

für beliebigen Fliessquerschnitt 

bzw. auf Einheitsbreite bezogen: 

worin ljJ b de n von der Normalen auf die Parabeltangente im Berührungspunkt 

mit der Trennschneide und der Normalenschnittrichtung des Wurfstrahles zur 

Kanalsohle eingeschlossenen Winkel darstellt (s. Abb. 21). 

(9) 

Trotz dem im Bereich vor und über der Bodenõffnung herrschenden stationar un

gleichfõrmigen .Abfluss wird auf Grund der relativ geringen Diskontinuitatsdistanz 

die Energielinie parallel zur Zuflusskanalsohle angenommen. 

Der im .Abschnitt 5.18 eingeführte, theoretische Ansatz des universellen Ge

schwindigkeitsverteilungsgesetzes lautet nach PRANDTL - v. KÁRMÁN [ 37, 

S. 458] für eine vollturbulente Kanalstrõmung: 

Ymax - Yy 1 h 
----=-=-In-

v* ae Y 
(29) 
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v max die maximale Fliessgeschwindigkeit 

v* = {-F die Schubspannungsgeschwindigkeit 

h 

= 0,4 

B 
2 

die KÁRMÁN'sche Konstante für Klãrwasser 

die halbe Kanalbreite 

y den Wandabstand und 

v y die im Abstand y von der Rohr- bzw. Kanalwand herr

schende Fliessgeschwindigkeit bedeuten. 

Die mittlere Fliessgeschwindigkeit ergibt sich aus der Integration über den Fliess

querschnitt zu: 

Vm : ...!_ r Vy dF : 
F JF 

Vmax - (67) 

Mit Hilfe des PRANDTL'schen universellen Geschwindigkeitsgesetzes Hisst sich 

v max eliminieren: 

Ymax = ~ vy + ae ln..!!. 
y 

also: 

Vm = 

woraus folgt (mit 'K = O, 4): 

Yy + ::!..!.. 
ae 

tn..!!.. - .!.~ 
y 2 ae 

+ 3, 75 ~ + 2,5 ~ l n !.... 
Vm Vm h 

{68) 

(69) 

Die Schubspannungsgeschwindigkeit lasst sich ilber die Wandschubspannung 1: 0 

und das Reibungsgefãlle J e bestimmen. Es gilt die Beziehung: 

(70) 

(71) 



- 96 -

worin das Reibungsgefãlle sich unter Verwendung verschiedener gebrãuchlicher 

Fliessformeln ausdrücken lãsst : 

1) nach MANNING-STRICKLER: 

"to = 

also: 

2 
Ym 

Y v~ R 
-k -:;-2 ""'R;...4"1.-3 = 

2) nach DARCY-WEISBACH: 

Je = _Ã_. vJ, 
4 R 2g 

1: 0 = ~ · v~ R = :!.2 v~ 
4R 2g 8g 

also: 

.;;; = 1 + 3,751 ~ 
1 

+ 2,51 ~ ' In ~ 

(14) 

(72) . 

(73) 

(74) 

(16) 

(75) 

(76) 

(77) 



Es entsprechen sich also: 

k 
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_iSQ 
- l >:RTt3 (78) 

Diese Beziehungen für die Geschwindigkeitsverteilung gelten für die vollturbulen

te Wasserstrõmung. 

5. 2122 N-facher Grenzabfluss ----------------------
Prinzipiell gelten die Ansa1ze zur Ermittlung des Wasserspiegelverlaufes, wie 

sie für den Grenzabfluss aufgestellt worden sind, auch für dessen Mehrfaches im 

Zulaufkanal. Der wesentlichste Unterschied zeigt sich gemass Abb. 22 zu Beginn 

der Entlastung oberhalb der Trennschneide in Richtung Vorfluter, d. h. für 

Go = N Ggr mii N> 1 (5) 

wird 

(79) 

Es gleicht sich der zum Vorfluter abgetrennte Mischwasserabfluss Qa unter der 

beschleunigenden Wirkung der Diskontinuitãtsstrecke "Bodenõffnung" auf relativ 

kurzer Vorflutwasser- Kanalstrecke d er Normalabflusstiefe ohne nennenswerten 

Energieverlust an. Demgegenüber erfahrt der unterhalb der Trennschneide in die 

Bodenõffnung eintretende Klãrwasser-Anteil an der Kanalsohle einen Energiever

lust infolge seiner Umlenkung. Die Normalabflusstiefe wird erst auf lãngere Klãr

wasser-Kanalstrecke wieder erreicht. 

Auf die Abflussteilung beim N-fachen Grenzabfluss wird im Abschnitt 5. 22 ein

gegangen. 
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5. 213 Abflussbereich für KHirwasser 

Im unten an die Bodenoffnung anschliessenden Sammelkanal für das Klarwasser 

müssen grundsatzlich zwei Abschnitte in ihrem hydraulischen Zusammenhang be

trachtet werden: 

1. Das Auftreffgebiet des Mischwasserstrahles sowie das Wasserpolster zwi

schen Absturz und Strahlauftreffgebiet, sofern die untere Strahlbegrenzung 

durch genügende Belüftung sich einwandfrei von der Absturzkante ablõsen 

kann; 

2. das Uebergangsstück unterhalb des Strahlauftreffgebietes, in de m e ine An

gleichung an schiessenden Normalabfluss ohne Fliesswechsel oder aber an 

stromenden Normalabfluss mit Fliesswechsel vom Schiessen zum Strõmen 

in Form des Wassersprunges vollzogen wird. 

Aus abwassertechnischen Gesichtspunkten (vgl. Abschnitt 2. 32) beschrãnkt sich die 

vorliegende Arbeit auf die hydraulische Behandlung der genannten Fliessabschnit

te unter folgenden Bedingungen: 

1) Der in die Bodenoffnung eintretende Mischwasserstrahl kann an seiner unteren 

Begrenzung unter Luftdruck der Wurfparabelfunktion folgen, ohne dass ein 

parabelformiger Absturzrücken einzubauen ist. 

2) Der Uebergang des an der Klarwasserkanalsohle abgelenkten Mischwasseran

teiles erfolgt im gleichen schiessenden Fliesszustand wie vor der Bodenoff

nung. Das Fliessgefãlle des Klarwasserkanals bleibt überkritisch, um Unste

tigkeiten in Form eines Wassersprunges zu vermeiden. 

Unter den genannten Voraussetzungen sollte eine ausreichende Schleppkraft für 

den Feststofftransport wirksam sein kõnnen. 

Der auf die Sohle des Kllirwasserkanals treffende Strahl besitzt nur einen dyna

mischen Stützkraftanteil I = S, da der statische Druck im Bereich der strahl

wurfzone verschwindet. Die einzelnen Stromfaden des Wurfparabelstrahles bewe

gen sich demnach ohne gegenseitige, innere Druckbeanspruchung ihrer Wasserteil

chen. 
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Nach WlflTE [ 30 l wird der schr!ig auf eine Wand auftreffende Wasserstrahl 

gemliss Abb . 23 wj.e folgt aufgespalten: 

Indem die zweitrangigen Grossen 

- stattscher Stützkraft-Anteil 

- Wasserkorper-Gewichtsanteil und 

- Relbungskraft-Anteil, die innerhalb des herausgeschnittenen Teiles wirksam 

stnd, wiederum vernachllissigt werden, verbleiben lediglich die dynamischen 

Stützkraftanteile: 

r l x = O 

.::!.... a vb cos lilu + .::!.... Op ·Vp - .::!.... Ou Vu = o 
g g g 

Unter Bezugnahme auf den Impuls des eintreffenden Strahles ergibt sich: 

cos lilu + ~ hu = O 
hb hb 

Mit der Beziehung aus Abb. 23 : h. = h +h wird für die Tiefe des Wasserpol--b p u 
sters: 

{80) 

Die Wasserpolstertiefe bezieht sich auf einen bewegten Strahl und ist kleiner als 

bei ruhendem Wasserpolster. 

Für die Tiefe des Unterwassers im Kllirwasserkanal ergibt sich entsprechend: 

h i ( 1 + cos lilu ) 
2 

{81) 
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Die Beziehungen (80} und (81) sind im Diagr. 6 ausgewertet. 

Wasserpolster -bzw. Klarwassertiefe, 

bezog•n auf Wurfstrahlstarke, _ 

in Funktion des Strahi-Auftreffwinkels 
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Wie bereits eingangs dieses Abschnittes erwahnt wurde, bestehen folgende Ueber

gangsmoglichkeiten: 

1. Ohne Drosselung Beibehalten des schiessenden Fliesszustandes im Klarwasser

kanal bei überkritischem Kanalsohlengefalle; 

2. Ohne Drosselung mit Wassersprung im Klarwasserkanal bei unterkritischem 

Kanalsohlengefalle bzw. Rückstau; 

3. Mit Drosselstrecke und vor derselben mit sprunghaftem Wechsel vom Schies

sen ins Stromen zwecks besser regulierbarer Abflussteilung, sowie nach der 
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Drosselstrecke entweder stetiger Wechsel vom Strõmen ins Schiessen zur 

Angleichung an einen ilberkritischen Normalabfluss, .oder lediglich Anpassung 

an strõmende Normalabfluss-Bedingungen ohne Fliesswechsel; 

4. Mit Drosselorgan und entsprechenden Fliesswechseln je nach Art und Fliess

bedingungen. 

Der in die Bodenõffnung eintretende KHirwasserstrahl wird lediglich an der Ka

nalsohle in die gewünschte Fliessrichtung umgelenkt, sodass im Anschluss an 

eine gewisse Energieaustauschstrecke Normalabflussbedingungen herrschen, so

fern die Voraussetzungen dazu gemliss Abschnitt 5. 211 erfüllt sind. 

Das dieser Arbeit zugrundegelegte Fliessgesetz von STRICKLER liefert für 

einen gegebenen Kllirwasserabfluss, e in Kanal profil bekannter Rauhigkeit, unter 

einem bestimmten Energielini.engefãlle Je glei.ch Sohlengefãlle Js di.e gewünsch

te Normalabflusstiefe i.mplizi.t durch Kombi.nati.on mi.t dem Konti.nuitatsgesetz: 

au = Yu Fu = k J~~ R~,13 Fu (14) 

Indem für die von der Normalabflusstiefe abgeleiteten Grõssen, hydraulischer 

Radius und Fliessquerschnitt, eine Ersatzfunktion eingeführt wi.rd, ergibt sich 

(82) 

für das Rechteckprofil: 

(83) 

für das Kreisprofil: 

A u (IP) (84) 
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Ist das Sohlengefãlle des Klãrwasser-Freispiegelkanals geringer als das entspre

cheme kritische Gefãlle, so stellt sich am Ort des Stützkraftminimums ein Was

sersprung ein, ohne dass eine stromaufwãrts gerichtete Beeinflussung des 

schiessenden Klãrwasserabflusses auftritt. Dieser Fliesswechsel besitzt also 

keinerlei Drosselwirkung. 

5. 21323 Mit Drosselstrecke und Fliesswechsel ---------------------------------------------
Abwassertechnisch gesehen als vorteilhafteste Drosselungsart kommt diejenige 

der Drosselstrecke in Betracht, da sie den Feststofftransport im Klãrwasser

kanal am wenigsten beeintrãchtigt. 

Prinzipiell ist die Drosselstrecke so zu bemessen, dass ihre Schluckfãhigkeit 

gerade vom Grenzabfluss ausgenutzt wird, d. h. sie beginnt bei Fassung des 

Grenzabflusses gerade unter Druck zu laufen, was auch die Bezeichnung "Druck

strecke" begründet. 

Aus Abb. 24 ist der Lãngsschnitt durch die Bodenõffnung und die an diese an

schliessende Drossel- bzw. Druckstrecke mit den hydraulischen Bezeichnungen 

für den Grenzabfluss ersichtlich. 

Als Bemessungsgrundlage für die Drosselstrecke dient das Energietheorem von 

BERNOULLI. Es wird für den Beginn und das Ende der Drosselstrecke wie folgt 

formuliert: 

wobei 

Pu va = - + Ctu·-y 2g 

P u 
:11 hu = Zf cos ~u y 

Pu d = u y 

angenommen werden kann. 

für einen beliebigen 
Drosselquerschnitt 
un d 

für einen kreisfõr
migen Drosselquer
schnitt 

(11) 

(85) 

Unter weiterer, vereinfachender Annahme a u = l wird gemãss Kontinuitãtsge-
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setz die mittlere Geschwindigkeit zu v u = ~~ , sodass nunmehr für die spe

zifische Energie über beliebigem Drosselquerschnitt vereinfacht gilt: 

H•u = h + _1 (E.a!:)2 
2g Fu 

bzw. über kanalisationstechnisch gebrlluchlichem, kreisfõrmigem Drosselquer

schnitt: 

( )

2 
8 Ogr 

H~u = du + --2 -::;"2 
g 1t du 

(86) 

Prinzipiell funktioniert die Einlaufõffnung zur Drosselstrecke wie eine Schütze, 

wie die Umformung zetgt: 

Ou = 11 Fu l2g (H•u -hu>' 

bzw. (87) 

Jedoch sind noch der spezielle Füllvorgang in der Drosselstrecke wie auch die 

Druckverteilung an deren Auslauf zu berücksichtigen. Dazu haben LI und 

PATTERSON [ 27] wertvolle Detailuntersuchungen durchgeführt. 

Auf Grund der Tatsache, dass die Einlaufõffnung einer Drosselstrecke wie eine 

Schütze wirkt, tritt nicht sofort die berechnete Vollfüllung des Rohrstranges ein, 

sondern der eintretende KHirwasserstrahl lõst sich vom Rohrscheitel des Ein

laufes und bildet einen gewellten Freispiegelabfluss. Berührt nun e in solcher Wel-

lenkamm, der gemãss Abb. 26 durch 

CD 
® 

einen divergenten Abfluss, 

einen Wassersprung oder 

® eine stehende Welle 

verursacht sein kann, den Rohrscheitel an beliebiger Stelle der Drosselstrecke, 

so tritt plotzlich selbsttãtiges Füllen des gesamten Rohrquerschnittes ein, ohne 

dass sich der Abfluss dabei ãndert. Für einen kreisformigen Drosselquerschnttt 

sind die Grenzkurven für sein selbsttãtiges Füllen dimensionslos dargestellt im 

Diagr. 7 mit den Kennzahlen: 

vgl. KALLWASS 
[ 24: Tafel 15] 
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Selbsttéitiges Füllen der Drosselst recke 
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Abb. 26: Füllvorgang in der Drosselstrecke 
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Bezüglich der Druckverteilung am Auslass der Drosselstrecke haben LI und 

PATTERSON experimentell festgestellt, dass die Drucklinie eines die Druck

strecke verlassenden, allseitig belüfteten Wasserstrahles erst bei FROUDE

Zahlen von Fr > 2, 5 durch die Rohrachse verlliuft. Im Bereich l < Fr < 2, 5 

mündet die Drucklinie in Hõhe von O, 8 bis O, 5 du. Das Diagr. 8 zeigt die Ab

hlingigkeit: 

und O < J8 < 2, 5 % 
u 

f = f ( Fru = Yu , Jsu ) 

~ 
für l< Fr < 3 

vgl. Llund PATTERSON [27: Fig. 4) bzw. KALLWASS [24: Tafel 14]. 
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Aus Abb. 25 ist der der Abb. 24 entsprechende Lãngsschnitt für den Maximal

abfluss Q
0 

= N Qgr ersichtlich. 

Der Energiesatz, aufgestellt in den Schnitten (b - b) und (u - u), lautet: 

(11) 

Dazu ist zu bemerken, dass der Schnitt (b - b) bereits rechts von der Trenn

schneide geführt zu denken ist, nãmlich dort, wo die Abflussteilung bereits voll

zogen ist. Der Energiesatz gilt in der angewendeten, vereinfachten Form nur un

ter der Annahme stationliren und kontinuierlichen Abflusses innerhalb der betrach

teten Fliessstrecke. Die darin auftretenden, unbekannten Grõssen lassen sich mit 

Nebenbedingungen wie folgt bestimmen: 

(14) 

nach STRICKLER für beliebiges Profil bzw. 

(16) 

nach DARCY speziell für Kreisprofil. 

Nach der Kontinuitatsgleichung ist 

(9) 

wobei F u den total gefüllten Drosselquerschnitt darstellt. Der Korrekturkoeffi

zient für die Geschwindigkeitshõhe kann wiederum zu a u : l angenommen wer

den. Für den statischen Druck existiereri je nach Hõhe des Klãrwasserabflusses 

folgende Grõssen: 



Ou Ogr 
P u 

> y 

Ou Qgr: P u 
= y 

P u 
f hu bzw. = y 

> hu bzw. 

= hu bzw. 

f du 
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du 

du 

wegen bedeckten 
Ausflusses 

bei unverandertem 
Sohlengefalle Jsu 

bei nachfolgendem 
Absturz 

(85) 

Die Liinge und das Sohlengefalle ':ler Drosselstrecke werden so gewiihlt, 

dass eine Schachtdistanz von praktisch ld = 25 bis 50 m eingehalten wird und 

das Druckliniengefalle stets grosser als das Sohlengefalle ist: 

> 

Mit Hilfe der vorgegebenen Grõssen lasst sich die am Einlauf der Drosselstrecke 

herrschende Energiehohe für Q =(l +M)Q bestimmen zu: u gr 

Hu = P u 
y 

2 
Yu ) 

+- + ld (Jeu -Jsu 
2g 

Für die Druckstrecke mit Kreisprofi.l bei M =l, O, d. h. Qu = Qgr ergibt sich: 

8 (Ogr\
2 

+l (16 -~- 6,35 _ J \ 
Hu = du+~ \" du2") d lt2 du16f3 k2 sJ 

(88) 

Hu = 

Bezüglich Feststofftransport im Uebergangsbereich zum Normalabfluss ist zu be

merken, dass sowohl vor als auch in der Drosselstrecke für Klarwasserabfluss 

genügend Schleppkraft für die zu erwartende Freispiegel

stromung vorhanden ist. 

Im Anschluss an die Drossel- bzw. Druckstrecke tritt wieder Freispiegelabfluss 

unter der belüftenden Wirkung eines Einstiegschachtes auf. Je nach den Kanal

sohlengefalle-Verhiiltnissen herrscht der Fliesszustand Stromen oder Schiessen 

vor. 

Die Berechnung des gleichfõrmigen oder ungleichfõrmigen Mischwasserabflusses 
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im anschliessenden Klãrwasserkanal hat nach den bekannten Grundlagen zu er

folgen. 

Drosselorgane in der Klãrwasserleitung, wie Keilschieber, Blende oder Düse, 

aber auch Venturi oder Staukorper (sog. sutro- weir) sollen dank ihrem Haupt

vorteil der Abflussregulierung hier ·Erwahnung finden, ohne dass im Rahmen die

ser Arbeit auf ihre hydraulische Berechnung nãher eingegangen wird, da aus den 

genannten abwassertechnischen Gesichtspunkten ihre Verwendung sehr umstritten 

ist. 

5. 214 Abflussbereich für Vorflutwasser 

Der Abfluss des bei Ueberschreiten des Grenzabflusses vom Trennblech oberhalb 

der Bodenoffnung abgeschnittenen, überschüssigen Mischwasseranteils kann ge

mass Abb. 4 wie folgt zum Vorfluter moglich sein: 

1) Das Vorflutwasser fliesst in einem über dem Klãrwasserkanal liegenden Frei

spiegelkanal ab, ohne das s im Bereich der Bodenoffnung bzw. Trennschneide 

nennenswerte Energieverluste auftreten. Unter Bezugnahme auf die Abb. 22 im 

Kap. 5. 2122 ist eine beschleunigende Wirkung der Verzweigung infolge Bodenoff

nung auch auf das Vorflutwasser infolge erwãhnter Strahlwurfbewegung festzustel

len. 

Dem Kontinuitatsgesetz zufolge gilt: 

Im Vorflutwasserkanal findet unter Voraussetzung konstanter Gerinnegeometrie in 

jeder Ebene unmittelbar nach Verlassen der Diskontinuitatsstrecke Angleichung 

an Normalabflussverhaltnisse gemass Fliessformel von STRICKLER statt: 

1/2 213 
Va = k J sa R a (14) 

2) Das Vorflutwasser fãllt nach Trennung vom Klãrwasser über dessen Fassungs

kanal in eine Sammelkammer. In dieser stellt sich e in dem Wasserspiegel bzw. 

den Druckverhãltnissen des Vorfluters und der Schluckfahigkeit der Verbindungs-
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leitung zu demselben entsprechend tiefes Wasserpolster ein. Dieser Wasserstand 

in der Sammelkammer sollte moglichst nicht hoher als der Scheitel des Klãr

wasserkanals steigen. Unter dieser extremen Kammerspiegellage lasst sich für 

den grossten zu erwartenden Mischwasserüberschuss die zum Vorfluter führende 

Mischwasserleitung unter Druck oder im Freispiegel dimensionieren, wobei 

selbstverstãndlich eine ausreichende Beschleunigungsstrecke mit 

zu berücksichtigen ist. 

(79) 

{89) 

Dabei stellt ~ E den Energieverlust am Eintritt in die Vorflutwasserleitung dar. 

5. 22 Abflussteilung 

5. 221 Allgemeines 

Die Ausgangsbasis zur Behandlung dieses Problems stellen die im Vorstudium 

des 3. Kapitels gewonnenen Ergebnisse dar (s. Diagr. l- 4). 

In diesem Abschnitt soll an Hand der unter 5.1 aufgeführten hydromechanischen 

Gesetze in Verbindung mit den am Regenüberlauftyp "Bodenoffnung" gültigen 

geometrischen Beziehungen eine Theorie der Abflussteilung entwickelt werden. 

Die Abflussteilung wird sowohl für Rechteck- als auch für Kreiskanalprofile be

handelt . Schliesslich werden die theoretischen den experimentellen Ergebnissen 

gegenübergestellt und, sofern unentbehrlich, durch Koeffizienten korrigiert. 

5. 222 Geometrische Beziehungen 

Es besteht grundsatzlich die Aufgabe, den auf die fixierte Schneide der Bodenoff

nung wurfparabeliormig treffenden Mischwasserstrahl in seine Abflussanteile 

"Klãrwasser" und "Vorflutwasser" aufzuspalten, wie Abb. 13 zeigt. Zu diesem 
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Zweck wird die in einem Mischwasserkanal von beliebigem Sohlengefalle und Pro

fil anzuordnende Bodenoffnung in Langsschnitt und Grundriss gemass Abb. 27 be

trachtet. 

Theoretisch sollte die Schnittebene des Trennbleches parallel zur Tangentennei

gung des Wurfstrahles im Schneidenprofil verlaufen, sodass derjenige Stromfaden 

gefunden werden kann, der genau tangential auf die Schneide trifft. Alle darun

terliegenden Stromfliden tendieren sodann in die Bodenoffnung und damit in den 

Klarwasserkanal, die darüberliegenden Stromfaden dagegen in den Vorflutwasser

kanal. 

5. 2221 x- z - Ebene 

Unter Bezugnahme auf die im Abschn. 5. 21211 abgeleitete , allgemeine Gleichung 

der Wurfparabel gilt also für einen beliebigen Stromfaden i des Wurfstrahles 

vom Mischwasserzufluss Q > Q bezüglich seiner Wurfweite: o gr 

X; : V; 
2 z; 

+Z;tg~0 
g cos ~o 

(57) 

In dem Punkte, wo die Wurfweite des Randstromfadens xio gerade gleich der auf 

der Basis der Grenzabflusstrahlstarke bestimmten Bodenoffnungslange 

ist, tritt die Abflussteilung ein. 

Aus dem Vergleich beider Ausdrücke folgt: 

Ist xi < lb , so tendiert dieser Stromfaden durch die Bodenoffnung in den Klar

wasserkanal unterhalb des Schneidenprofils . 

Ist xi = lb , so trifft dieser Stromfaden gerade auf das Schneidenprofil. 

Ist xi > ~ , so tendiert dieser l:>tromfaden über die Bodenoffnung hinweg in den 

Vorflutwasserkanal oberhalb des Schneidenprofils. 

Weiterhin folgt aus der Betrachtung des Wasserspiegelverlaufes über der Boden

offnung bei beliebig steilem Zuflusskanal, dass gemass Abb. 27 

l) die obere Schussstrahl-Begrenzung über der Schneidebereits einer Senkungslinie 
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mit der Tangentenneigung unter de m Winkel cjl b z ur Zuflusskanalsohle folgt 

un d 

2) die untere Schussstrahl-Begrenzung an der Trennschneide die gleiche Tangenten

neigung unter dem Winkel cjlb besitzt. 

Unter Bezugnahme auf das im Abschn. 5. 21212 hergeleitete, logarithmische Ge

schwindigkeitsverteilungsgesetz gilt úber die Spiegelbreite beim Grenzabfluss für 

e in beliebiges Kanalprofil bzw. úber die Breite eines rechteckigen Kánalprofils: 

nach MANNING-STRICKLER: 

V m 
(74) 

Vy 
- = 

nach DARCY-WEISBACH: 

:!:L = 1 + 2, 5 f,, 5 + l n Y_\ 1 ). ' 
Vm \ h} 8 (77) 

Diese beiden Beziehungen lassen sich, wie aus der Abb. 29 der "Geschwindig

keitsverteilung in der Bodenõffnung und Geometrie des Trennbleches" hervorgeht, 

optimal durch die Gleichung einer Ellipse annahern. Das Optimum ergab sich aus 

dem geometrischen Vergleich der Schneidenformen von Rechteck, Ellipse, 

Kreis und Parabel, wie Abb. 30 zeigt. Die Normalform der Ellipsen-Gleichung 

lautet: 

Die Halbachsen a' und b' stehen dabei in folgendem Verhliltnis zueinander 

(s. Abb. 28) : 

a' 
b' 

>l' w o bei a' b 
2 

ist 

l) im Rechteckprofil gleich der halben Gerinnebreite bzw. 

(90) 

(91) 

2) im Kreisprofil gleich der halben Wasserspiegelbreite des Grenzabflusses Q • 
g r 
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Vergleich der Schneidenformen für die Bodenoffnung.!!!_ 

•Y 
+ ·, ... ,--·l 

. ' 
l '· \ l . ~. \ l 
l \i 
l a• \l' l l 

C' l b' 
-x~-~---·+----

1 

i 
... ra· 

l 
i . l l 

. ."/ l l 
/ / 

• "'/ l 

~----~---.....J 
~ 
-Y 

LEGENDE: 

K r eis 

Parabel y = -2p(x-b') 

Ellipse (~r· (~r= 1 

----- Rechteck 

~·x 

( 93) 

(92) 

(90) 

Abb. 30 
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5. 223 Hydraulische Beziehungen 

Unter Annahme der parallel zur Wurfstrahltangente liegenden Trennblechebene 

gelten für eine vollturbulente Wasserstromung gemli.Ss Kap. 5. 1 folgende Ansatze 

für die Bestimmung der .Abflussteilung: 

.. 1) Die Kontinuitatsbeziehung für ein allgemeines bzw. rechteckiges Kanalprofil 

über und unter der Schneide lautet: 

(9) 

2) Die Energiegleichuhg von BERNOULLI unter der genügend genauen Annahme 

einer auch über den relativ kurzen Bereich der Bodenéiffnung gleich geneigten 

Energielinie wie im Bereich des Zuflusskanals liefert: 

vb = i v~ + 2 g h 0 e os ~o (94) 

wobei gemass .Abb. 27 die Geschwindigkeitshéihe im Schneidenprofil auf die 

Trennblechebene bezogen wird . 

Als Nebenbedingung muss die Ungleichung erfüllt sein für die mittlere Ge

schwindigkeit: 

Bei bekanntem Zufluss ergibt sich daraus vor der Schneide der Gesamtquer

schnitt des Wurfstrahles zu: 

bzw. 

3) Die Strahlwurfparabelgleichung ist formuliert 

für J so ::: 100 ° /oo: bzw. für J so < 100 ° /oo: 

i g COS ~o 
z = 

2(vt+xg sin~0 ) 
bzw. z = 

(9) 

(62) 

worin sich die Bodenoffnungslange x = lb max und die Fliessgeschwindigkeit 

in Sohlenrichtung des Zuflusskanals v
0 

= vf auf das Vielfache N des Grenz-
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abflusses Qgr beziehen . Dann wird nãmlich z = ~u =hu gemass Abb. 27 

für Js
0 

~ 100 ° /oo: bzw. für J 
80 

< 100 ° /oo: 

(95) 

2 ( vf + l bmax g si n OÔ0 ) 

Für die gegebene Bodeni:iffnungsgeometrie und einen Mischwasserzufluss von 

Q = N Q kann der unter die Trennblechebene gelangende Klãrwasseranteil o gr 
mit Hilfe der drei vorangestellten Ansatze theoretisch ermittelt werden zu: 

(9) 

worin vb die mittlere Strahlgeschwindigkeit unmittelbar vor dem Schneiden

profil und ~u = z der in die Bodeni:iffnung eintretende Anteil der Wurfstrahl

starke darstellen (s . Abben. 31 + 32). 

Beim Rechteck-Kanalprofil kann mit einem Rechteck-Querschnitt des in die 

Bodeni:iffnung eintretenden Wurfstrahlanteils gerechnet werden: 

(96) 

Beim Kreis-Kanalprofil dagegen ist mit einem Kreissegment-Querschnitt des 

unter die Trennschneide gelangenden Mischwasseranteils, d. h. des Klãrwas

serabflusses zu rechnen gem. Abb. 31: 

(97} 

wobei sich der Radius rbu des Kreissegments aus 

r.b2u (bt(gr))2 (r. - h )2 
\- 2 + bu bu 

ergibt zu : 

(98) 

2 
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b 

b 

Abb. 31 : Klarwasser- Strahlquerschnitl unterhalb derTrennebene bei m Kreis - Kanal profil 

l l 
l 

f 
B•lüflung-

Abb. 32: Achsialer Langsschnitt durch die Bodenoffnung 
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sowie die BogenHinge sbu des Kreissegments: 

worin 

i s t. 

sin .!E. 
2 

(99) 

Der oberhalb der Trennblechebene abfliessende Vorflutwasseranteil ergibt sich 

nunmehr aus der Düferenz von Mischwasserzufluss und Klarwasserabfluss: 

(9) 

Die dieser theoretisch zwar vereinfachten Bestimmung der Abflussteilung zugrun

deliegende Annahme einer parallel zur Tangente an den Wurfstrahl im Schneiden

profil liegenden Trennblechebene weist den entscheidenden Nachteil einer fehlen

den Anpassungsméiglichkeit an die im weiten Bereich sich verandernden Mischwas

serzuflüsse O <N <lO auf. 

Das würde erfordern, dass die Trennblechebene sich auf die mit wachsendem Zu

fluss stets flacher verlaufende Wurfparabeltangente parallel einstellen müsste. 

Dieses Erfordernis ware jedoch nur mit einer gesteuerten Klappeneinrichtung 

realisierbar, die bei der Kanalisationspraxis wegen ihrer Stéiranfalligkeit, beson

ders bei im Abwasser mitgeführten Feststoffen, auf Ablehnung stéisst. 

Indem der kanalisationstechnischen Forderung nach einer betriebssicheren und 

hydraulisch méiglichst einfach konzipierten Bodenéiffnung Rechnung zu tragen ist, 

wird der weiteren Untersuchung der Typ gemass Abb. 22 zugrundegelegt. 

Die Anordnung einer Bodenéiffnung in einem Freispiegelkanal mit konstantem Soh

lengefalle von in der Kanalisationstechnik üblicher Gréisse erfolgt vorwiegend un

ter Beibehaltung des Sohlengefalles im Vorflutwasser- wie im Mischwasserzu

flusskanal. Wie der Langenschnitt der Abb. 22 zeigt, ist die Trennblechebene in 

diesem Falle zur Wurfstrahltangente im Schneidenprofil geneigt um den Winkel 
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cjlb. Diese fehlende Parallelitãt hat eine Umlenkwirkung sowohl auf den Vorflut

wasser- als auch den Klãrwasseranteil zur Folge. 

Der auf das Trennblech unter dem Winkel cjlb treffende, abgeschnittene Vorflut

wasseranteil wird in die Richtung der Vorflutwasser-Kanalsohle abgelenkt, wo

bei auf diese ein Ueberdruck ausgeübt wird: lba > Pa· Dieser Druck resultiert 

aus dem statischen Anteil linearer Verteilung Pa und einem dynamischen Anteil, 

der infolge Radialbeschleunigung aus der Ablenkung an quasi oben konkaver Soh

le additiv hinzutritt. 

Der untere, von der Schneide abgetrennte Strahlteil erfãhrt ebenso eine Ablen

kung und zwar gegen den Absturz hin mit einem grõsseren Tangentenwinkel an 

der unteren Strahlbegrenzung als an der Wurfparabel im Schneidenprofil im un

gestõrten Falle vorhanden: cjlbu > cjlb, d. h. die Strahlwurfweite wird reduziert 

trotz wachsenden Zuflusses. 

Für die Teilabflüsse folgt daraus: 

Oa(th) = 
(9) 

Ou(lh) 

Die tatsãchlichen Abflussgrõssen nach der Trennung sind demnach: 

(100) 

Dazu ist zu bemerken, dass der Teilabfluss-Koeffizient t von den Druckverhãlt

nissen an der Trennschneide beeinflusst wird. Unmittelbar über dieser wird bei 

der Umlenkung des Vorflutwasseranteils eine Druckwelle erzeugt, die sich trotz 

schiessender Fliessbewegung stromaufwãrts fortpflanzt und die Klãrwassermenge 

mehr belastet als das nach der ersten Annahme abgeschãtzt werden kann. Die

ser Einfluss wird bei Vielfachen des Grenzabflusses im Zufluss wirksam. 
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6. Modellversuche am Regenüberlauftyp 

"Bodenõffnung" im Freispiegelkanal mit Rechte.ckprofil 

6.1 Beschreibung der Versuchseinrichtungen 

Gemass Foto Nr. 2 sowie Abben. 33 + 34 umfasst die Modellversuchsanlage "Re

genUberlauf ll" folgende Hauptbestandteile in Durchfluss-Richtung: 

l) Einen Ueberfallbehlilter (7), in den das Wasser mittels einer modelleigenen 

Kreiselpumpe (2) von einer Kapazitãt bis zu 100 l/see gegen einen in der Zu

flussleitung (Druckleitung) (5) von 250 mm Durchmesser eingebauten Drossel

schieber (6) gefõrdert wird. 

2) Einen mit einem THOMPSON-Ueberfall (12) ausgerüsteten Messkasten (10) 

von 1000 mm Breite, in den die Verbindungsleitung vom Ueberfallbehãlter mit 

250 mm Durchmesser, versehen mit einem Regulierschieber (9), mündet. 

3) E ine Stahlrohr-Zuflussleitung (14) von 250 mm Durchmesser mit einem Dros

selschieber (15) stellt die Verbindung zwischen dem an den Messüberfall an

schliessenden Auffangbehlilter (13) und dem Tiefbehlilter (17) her. 

4) E in gemauerter Einlaufturm (17) von 3, 30 m Hõhe über Hallenboden mit einer 

rechteckigen Grundrissflãche von l, 50 x l, 00 m dient der Beruhigung des de m 

Modell zustrõmenden Wassers. Von der Stahlrinne (27) her ragt zudem eine 

mit dieser starr verbundene Einlauftrompete (21) in den Behlilter, die e ine 

weitestgehend ablõsungsfreie Einstrõmung in die Versuchsrinne gewãhrleisten 

soll. 

5) E ine Tauchwand (22), die im Bereich der Einlauftrompete und auf ca. O, 50 m 

Rinnenlãnge parallel zur Rinnensohle ilber die gesamte Rinnenhõhe durch ein 

handbedientes Uebertragungssystem (25) bewegt werden kann, gestattet die dem 

jeweils gewãhlten Kanalsohlengeflille und Abfluss entsprechende Normalabfluss

tiefe einzustellen und dieselbe im Zuflussbereich der Versuchsrinne zu erzwin-

gen. 
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6) E ine Stahlrinne (27) mit Rechteckquerschnitt von b x h = O, 15 m x O, 20 m 

lagert über die GesamtHinge von 4, 00 m auf einem Stahltrãger (26) DIN 16. 

Rinne und Trliger sind gelenkig in einer rechteckigen Oeffnung (24) des Ein

laufturmes bzw. Tiefbehlilters und auf der Seite des Versuchsobjektes an 

einem Flaschenzug (32) aufgehlingt. Dieser Flaschenzug seinerseits ist mit 

einer Laufkatze (31) gekoppelt, die an einer Rollschiene (30) hlingend sich 

bei Neigungen der Blechrinne zwischen O und 500 °/oo stets in die Lotrechte 

bewegen llisst. 

7) Ein das Untersuchungsobjekt 11 Bodenêiffnung11 (35) in Plexiglas-Ausführung 

stützender, 100 mm tiefer an den Zuflussrinnen-Trliger angeschlossener Stahl

trliger DIN 16 gestattet darüber hinaus die Verzweigungsstrlinge (38) + (39) 

für das sog. Vorflut- und Kllirwasser aufzunehmen. Im Bereich der Boden

êiffnung sind sowohl O, 50 m der Zuflusstrecke, als auch die mit verschiebba

rem Trennblech (37) ausgerüstete e a. l, 50 m lange Abflusstrecke mit Plexi

glaswanden (36) versehen. 

8) Eine flexible Schlauchleitung (41) aus Plastikmaterial von 200 mm Durchmes

ser führt den Teilabfluss 11 Kllirwasser 11 in einen gemauerten Beruhigungsbehlil

ter (42) zwecks Abscheiden von mitgerissener Luft. Das im Behlilter aufstei

gende, entlüftete Wasser durchstrêimt sodann einen Messkasten (46) von 

600 mm Breite, der mit einem THOMPSON-Ueberfall (48) ausgerüstet ist. 

9) Der Teilabfluss 11 Vorflutwasser 11 fliesst ohne Registrierung in den Rücklauf

kanal (49) zum modelleigenen Pumpensumpf (50) zurück, wo sich dieser mit 

d em Teilabfluss 11 Kllirwasser 11 vereint. 



11 

o 1.0 2.0 3.0 5.0 
METER 

Abb.33 
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Legende zur Modellversuchsanlage "Regenüberlauf 11": 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Drehstrommotor 
Schalter 
Kreiselpumpe (Q < 100 1/s) 
Kupplung 
Saugleitung (IÕ 250 mm) 
Seiher bzw. Saugkorb 
Druckleitung (IÕ 250 mm) 
Drosselschieber 
Ueberfallbehalter 
Ueberlaufleitung (IÕ 250 mm) 
Trennmauer 
Regulierschieber 
Messkasten (b = 1000 mm) 
Pegelkasten 
THOMPSON-Dreieck-Ueberfall (b= 1000 mm) 
Auffangbehá'lter 
Zuflussleitung (IÕ 250 mm) 
Drosselschieber 
Konusrohr 
Tiefbehá'lter = Einlaufturm (h = 3,30 m) 
Spitzentaster = Pegel 
Hallenboden 
Messkanalsohle 
Einlauftrompete 
Tauchwand 
Dichtungsschlauch 
Aufhá'ngung in der Turmoffnung 
Uebertragungssystem zur Regulierung 
Rinnentrager (DIN 16) 
Stahlrinne (b = 150 mm) 
Neigungsmesser 
Elektropegel 
Rollschiene 
Laufkatze 
Flaschenzug 
Aufhangung 
Knotenblech 
Bodenoffnung = Verzweigung 
Plexiglaswande 
Trennblech 
Vorflutwasserkanal 
Klarwass er kanal 
Uebergangsstück 
Plastikschlauchleitung (IÕ 200 mm) 
Beruhigungsbehalter 
Stechpegel 
Verbindungsleitung (IÕ 150 mm) 
Drosselschieber 
Messkasten (b = 600 mm) 
Pegelkasten 
THOMPSON-Dreieck-Ueberfall 
Rücklauf 
Pumpensumpf 



Grundriss der Modellversuchsanlage "Regenüberlauf li" 

o 2J) sp 
METER 
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6. 2 Beschreibung der Messeinrichtungen 

An der im vorangehenden Abschnitt 6.1 beschriebenen Versuchseinrichtung mit 

rechteckfõrmigen Gerinnequerschnitten sind folgende hydraulischen Grõssen ge

messen worden: 

l) Kanalsohlengeflille J so = Jsu 

2) Mischwasserzufluss Qo 

3) KHirwasserabfluss ~ 
4) Normalabflusstiefe ho 

5) Absturzabflusstiefe h f 2 

6) Geschwindigkeitshõhe 
v o 

2g 
7) Geschwind igkeitsverteilung v

0
(y, z) 

8) Druckverteilung auf den Kanalsohlen Po' Pa und P u 

Die dazu notwendigen Messeinrichtungen sollen in entsprechender Reihenfolge 

kurz erlãutert und ihre Messgenauigkeit erwãhnt werden. 

6 . 21 Winkel- bzw. Neigungsmesser 

Auf dem Unterflansch des die Zufluss-Stahlrinne stützenden Stahltrãgers DIN 16 

wurde unter Kontrollnivellement der Neigungsmesser parallel zur Gerinnesohle 

aufgeschraubt. Eine Libelle gestattet, das Kanalsohlengefãlle mit einer Skalen

teilung auf 15' (Altminuten) genau einzurichten. Im Bereich von 

5 °/oo < J80 < 100 ° /oo wurde das Kanalsohlengeflille jeweils mit dem Nivellier

instrument auf eine Rinnen-Messstrecke von 3, 00 m kontrolliert . 
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6. 22 Messkasten 

Zur Registrierung des Zu- und Abflusses im Modell gelangten ausschliesslich 

die in den "SIA-Normen für Wassermessungen No. 109 vom 30. 8.1924" standar

disierten Messkãsten mit Dreiecküberfallen zur Verwendung. Diese Dreieck

Ueberfãlle gestatten eine genauere Messung relativ kleiner Abflüsse i.m Bereich 

weniger Liter pro Sekunde mit e a. 2 % Fehler. Für die Registrierung des sog. 

Mischwasserzuflusses Q
0 

< 100 l/s wurde eine Messkastenbreite von 1000 mm 

und des sog. Klarwasserabflusses ~ ~ 20 l/s eine solche von 600 mm gewahlt. 

Aus der Düferenz beider registrierter Abflussgrõssen Q0 - ~ liess sich der 

sog. Vorflutwasserabfluss Qa mi.t prakti.sch genügender Genaui.gkei.t besti.mmen. 

Zu bemerken i.st hi.erzu, dass es si.ch um ei.nen in der Messzei.tspanne stati.ona

ren Abflussvorgang handelte, der für jede Ei.nstellung abgewartet werden musste. 

6.23 Pegel 

Für di.e Messung von Wasserstanden bzw. Abflusstiefen wurden sowohl konven

tionelle Spitzentaster als auch ein verbesserter Typ in Form eines elektrischen 

Stechpegels eingesetzt. 

6.231 Handpegel 

Der im wasserbaulichen Versuchswesen meist gebrauchliche Stechpegel besitzt 

nur eine Ablesegenauigkeit von l, O mm bei schiessendem Abfluss und hi.ichstens 

0,3 mm bei stri.imendem Abfluss. 

6. 23 2 E lektropegel 

Der auf elektronischer Basis weiterentwickelte Stechpegel besitzt mindestens 

zwei Pegelspitzen, damit das als elektrischer Widerstand zwischen zwei. Pegel

spitzen (Pole!) wirksame Flüssigkeitsmedium über einen Verstarker den Strom

krei.s mit der Spannungsquelle (Batterie!) schliesst. Wie aus de m Schaltschema 
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ELEKTRISCHER STECHPEGEL 

grün rot 

SJS V 

22 k 1 Teilstr. z 
1110mm 

+ 

Abb.35 

der Abb. 35 hervorgeht, kommt eine in diesen Stromkreis einbezogene Glimm

lampe bei Berührung des Wasserspiegels durch beide Pegelspitzen zum Aufleuch

ten. Wird mittels einer dritten Pegelspitze ein zweiter Stromkreis mit einer 

zweiten, andersfarbigen Glimmlampe hergestellt, so erlauben diese beiden se

paraten Stromkreise mit um 1/10 mm verschieden hoch fixierten Pegelspitzen 

eine unruhige Wasserspiegeloberflãche wesentlich genauer abzutasten, als dies 

mit dem konventionellen Stechpegel mõglich ist. Als mittlere Wasserspiegellage 

lãsst sich diejenige, auf die Kanalsohle bezogene Skalenablesung feststellen, bei 

der beide Glimmlampen in nahezu gleich grossen Intervallen aufleuchten und er

lõschen. Die Ablesegenauigkeit kann bei schiessendem Abfluss mit ziemlich un

ruhiger, durch Berührung mit Luft aufgerissener Wasserspiegeloberflache auf 

mindestens O, 5 mm, wãhrend bei ruhigem, strõmendem Abfluss bis auf O, l mm 

verbessert werden. 
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6. 24 Pitotrohr 

Zur punktweisen Bestimmung der Fliessgeschwindigkeiten in einem Messquer

schnitt hat sich im hydraulischen Versuch das Pitotrohr bewahrt, sofern die 

Hauptstrõmungsrichtung bekannt i.st. Für die Messgenauigkeit di.eses Instrumen

tes ist von grõsster Wichtigkeit, dass keinerlei. Lufteinschlüsse innerhalb des 

Systems auftreten. 

6. 241 Pi.totrohr mi.t .Düferenzdruckmanometer 

Im Fliesszustand "Strõmen" Hísst sich das Pitotrohr mit einem Düferenzdruck

manometer kombinieren. Die kleinste noch ablesbare Druckdüferenz betragt da

bei ca. 1 mm, was einer Fli.essgeschwindigkeit von 

entspricht. v = i2g L'lh = 11962 · 0,1' "' 14 cm/s~c 

6. 242 Pitotrohr mit CEC-Geber 

Im Fliesszustand "Schiessen" steigt die Gefahr des Lufteinschlusses im Abfluss, 

besonders beim Einführen des Staurohres in die Kanalstrõmung. Eine in die Stau

rohrõffnung getragene Luftblase verfãlscht infolge ihrer nicht mehr vernachlas

sigbaren Kompressibilitat das Messergebnis bereits erhebli.ch. Um diesen stõ

renden Einfluss von in der Kanalstrõmung mitgerissenen Luftblasen auf die Ge

schwindigkeitsmessung auszuschalten, soll der im Staurohr auftretende dynami

sche Druck auf eine Druckmessdose mit geringstmõglicher Volumenverschiebung 

(CEC-Geber) wirken. Die auf den CEC-Geber ausgeübte Druckgrõsse in Form 

der Geschwindigkeitshõhe und deren Schwankungen werden auf einen Schreiber 

übertragen. An di.esem kann die mi.ttlere, um den statischen Druck im Messpro

fi.l reduzierte, absolute Geschwindigkeitshõhe abgelesen oder mit ihren Schwankun

gen auf einem mit bestimmter Vorschubgeschwindigkeit abrollenden Messstreüen 

aufgezeichnet werden. Foto Nr .11 zeigt die Gerate für die Geschwindigkeitsmes

sung im schiessenden Abfluss, Abb. 36 das Schema. Die Messgenauigkeit er

reicht Zentimeter pro Sekunde. 
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GESCHWINDIGKEITSMESSUNG MIT PITOTROHR UND CEC- GEBER 

Abb .36 

HONEYWELL 

LAB 19 

SCHREIBER 

6. 25 Piezometer 

PITOTROHR 

i 
CEC- GEBER 

MESSBEREICH 

S PSI : 3,5 m 

NULL -ABGLEICH SPEISEGERAT 

In Kanalsohlenbereichen, in denen die Druckverteilung vom Wasserspiegelverlauf 

abweicht oder wo Abflusstiefen wegen Unzugãnglichkeit nicht mit Pegeln gemes

sen werden kõnnen, werden Piezometer angeordnet. Diese bestehen aus bündig 

mit der Kanalsohle verlõteten Kupfer- oder Messingrõhrchen von bis zu 2 mm 

Oeffnungen. Plastikschlãuche verbinden die Piezometer mit einer sog. Piezome

terbatterie von Glasrõhren mit einer gemeinsamen Ableseskala. Mit diesem Ge

rãt lassen sich auf mm genau die über dem Anschlusspunkt an der Kanalsohle 

herrschenden Druckgrõssen feststellen. Treten Druckschwankungen auf, so ist 

zwischen den beobachteten Extremwerten zu mitteln. 
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6. 26 Elektroanalogie-Gertit 

Zwecks Nachweis der in unmittelbarer Umgebung des Schneidenprofils herrschen

den Fliessgeschwindigkeits- uoo Druckverhãltnisse gelangt ein sog. Elektroana

logie-Gerãt zum Einsatz. Dieses wurde für die halbautom.atische Konstruktion 

von Geschwindigkeitspotentiallinien bei bekannten Randbedingungen und Abfluss

grossen entwickelt, wie aus Foto Nr. 12 und _Abb. 37 ersichtlich ist. Im Prinzip 

wird die Analogie zwischen . einer elektrischen und einer hydraulischen Grund-

Blockschema des Elektroanalogiegeriites 

Ringmodulator 

Zoichongo<"iit l 
~----·-·-· 

Motor 

Abb. 37 
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grõsse genutzt. Bei aus Modellaufnahme bekannter Begrenzung der Freispiegel

strõmung in Form einer Lãngsansicht im Bereich der Bodenõffnung lãsst sich 

diese Stromtrennungszone auf elektrisch leitfãhigem Graphitpapier ziemlich gerui.u 

ausschneiden. Indem nun im Bereich des Zuflusskanals der dem jeweiligen sta

tionãren Zufluss Q
0 

entsprechende Strom 1
0 

angelegt und im Bereich des Vor

flut- und KHirwasserkanals die den im Modellversuch gemessenen Teilabflüssen 

Qa und Qu analogen Teilstrõme la und Iu abgeführt werden, lassen sich auf 

dem Graphitpapier die Linien gleicher Spannung und damit die gesuchten Linien 

gleichen Geschwindigkeitspotentials mit Hilfe des Tastarmes finden. Ueber einen 

Pantographen kõnnen diese Geschwindigkeitspotentiallinien im gewãhlten Mass

stab aufgezeichnet werden. 

6. 3 Beschreibung durchgeführter Versuche und Messungen 

6.31 Versuchsprogramm 

Im Anschluss an die im 3. Kapitel behandelten generellen Modellversuche zwecks 

Eignungsprüfung verschiedener Regenüberlauftypen war für die "Bodenõffnung" 

ein separates Versuchsprogramm notwendig. Darin fanden folgende Parameter 

Berücksichtigung: 

1) Querschnittsform: Rechteck, Kreis 

2) Kanalsohlengef!i.lle Js
0 

3) Mischwasserzufluss Q
0 

4) Zuflussverhãltnis N = Q/Qgr 

5) Bodenõffnungsgeometrie: Rechteck- mit Halbkreis-, Halbellipsen- oder Pa

rabelflá'.che. 

Aus den Diagr. 9 - 13 sind die vorberechneten Untersuchungsbereiche der genann

ten Parameter ersichtlich. 

Diagr. 9 + lrO zeigen die Abhãngigkeit der FROUDE-Zahlen vom Kanalsohlengefá'.l

le Fr 
0 

=f (Js
0

) mit den Fliessbereichen "Strõmen" und "Schiessen" für die un

tersuchten Kanalprofile "Kreis" und "Rechteck" bei Freispiegelabfluss. 
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Diagr. 11 stellt die Abfluss-Tiefen-Kurven Q (h) mit dem Parameter "Kanal

sohlengef!Ule Js " dar, die für einen Rechteck-Fliessquerschnitt der Kanalbrei-
0 lj3 -1 

te b = l, 50 dm uoo einem Rauhigkeitsbeiwert nach STRICKLER k =100 m s 

berechnet worden sind. Der Fliessbereich liegt dabei vorwiegend im "Schies-

sen" . 

Diagr. 12 gibt die Abhangigkeit zwischen "kritischem Kanalsohlengef!Ule" und 

dem "Abfluss" Jsk = f(Q
0

) für Rechteck- und Kreiskanalprofil wieder. 

Daraus sind die instabilen Al>flusszonen zwischen den Fliessbereichen "Strõmen" 

uoo "Schiessen" zu ersehen, die im vorliegenden Falle beim Kreisprofil ausge

prãgter als vergleichsweise beim Rechteckprofil auftreten. 

Di!!Ç. 13 enth!Ut die Geschwindigkeitshõhen in Funktion des Kanalsohlengef!Ules 

v
2
°2 = f(Js ), die zur Beschleunigung auf Normalabfluss mit dem Parameter 
g o 1J3 -1 

"Zufluss Q
0

" am Modelleinlauf notwendig sind, berechnet für k = 100 m s 

Die nachfolgende Uebersicht soll Auskunft uber die zahlenmlissigen Bereiche der 

Modelluntersuchung geben. 

Modellversuchsprogramm: 

Regenüberlaufmodell 

Querschnittsform 

Kanalsohlengefãlle 

Mischwasserzufluss 

Grenzabfluss 

Zuflussverh!Utnis 

Trennblech-Geometrie 

I 

Kreis 

5 s l so s 50 °/oo 

5 s Qo s60 l/s 

5 s Q 
gr s 10 l/s 

l s N s 12 

Parabel 

Kreis 

Ellipse 

n 

Rechteck 

5 s J s ~ 500 °/oo 
o 

5 $ Qo $60 l/s 

5 $ Qgr s 10 l/s 

l $ N $12 

Rechteck 

Kreis 

Ellipse 
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6.32 Grundsãtzliche Bemerkungen zu den Versuchsbedingungen 

In diesem Abschnitt sollen kurz die hydraulischen Bedingungen, die den Modell

versuchen zugrundelagen, für die einzelnen Fliessbereiche Behandlung finden. 

6. 321 Zuflussbereich 

D er Zufluss erfolgt stationãr und gleichfõrmig, d. h. unter folgenden Bedingun

gen: 

l) Im Einlaufturm herrscht ein zeitlich konstantes Energieniveau für jeden ge

wãhlten Abfluss, der mit Hilfe eines THOMPSON-Ueberfalles registriert 

wird. 

2) Die potentielle Energie vor der Einlauftrompete wird unter Druck, also mit 

Hilfe der regulierbaren Tauchwand, ilberwiegend in kinetische Energie umge

wandelt (vgl. Diagr. 13). 

3) Als Endhõhe der Tauchwand über Kanalsohle wird diejenige eingestellt, die 

sich auf Grund der unter gegebenen Gefãlls-, Abfluss- und Reibungsverhãlt

nissen berechneten Normalabflusstiefe ergibt (vgl. Diagr. 11). 

4) Es herrscht schiessender Normalabfluss unter den entsprechenden Kanalsohlen

gefãlle- und Reibungsverhãltnissen. 

6. 322 Bodenõffnungsbereich 

Bereits vor dem und im Bereich der Bodenõffnung erfãhrt der Mischwasserzu

fluss eine Beschleunigung infolge der Schwerkraftwirkung des Absturzes unter 

folgenden Randbedingungen: 

l) Die obere und untere Strahlbegrenzung stehen unter Luftdruck, wodurch die 

einzelnen Stromfãden des Wurfstrahles ohne gegenseitige Druckbeanspruchung 

in ihrer Richtung der Resultierenden aus Trãgheits- und Schwerkraft folgen. 

2) Als Breite der Bodenõffnung wird die Spiegelbreite des Grenzabflusses defi

niert, die beim rechteckigen Kanalquerschnitt gerade der Gerinnebreite ent

spricht. 
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3) Der Geometrie des Trennbleches wird die der Geschwindigkeitsverteilung ei

ner Kanalstromung angepasste Ellipsenform zugrundegelegt . 

4) Kanalisationstechnisch bevorzugt ist die Anordnung der Trennblechebene pa

rallel und in Fortsetzung zur Sohlenebene des Mischwasser- Zuflusskanals. 

6. 323 Klãrwasserbereich 

Der von der Bodenoffnung gefasste Mischwasser-Grenzabfluss unterliegt folgen

den Bedingungen: 

l) Die Mehrbelastung an Klãrwasser bei Mischwasserzuflüssen des vielfachen 

Grenzabflusses soll einen festzusetzenden Maximalwert nicht überschreiten. 

2) Beim Jfall ohne Drosselung im Klãrwasserkanal wird der schiessende Fliess

zustand beibehalten, so dass nach der Umlenkung des Klãrwasserstrahles an 

der Kanalsohle auf relativ kurzer Fliessstrecke wieder Normalabfluss zustan

dekommt unter dem gleichen Kanalsohlengefãlle wie im Zuflussbereich. 

3) Beim Fall mit Drosselung, sei es in Form einer sogenannten Drosselstrecke 

oder sei es mit einem Drosselorgan, wie Blende oder Schieber, werden die

se auf die Fassung des Grenzabflusses dimensioniert. Dieser Fall wurde je

doch nicht untersucht. 

4) Es erfolgt eine Registrierung des Klãrwasseranteils im Messkasten mit Hilfe 

e ine s THOMPSON-Ueberfalles. 

6. 324 Vorflutwasserbereich 

Der von der Trennblechebene oben abgeschnittene Mischwasseranteil fliesst unter 

folgenden Bedingungen dem Vorfluter zu: 

l) Der Zufluss- und Vorflutwasserkanal verlaufen unter dem gleichen Sohlenge

falle, wodurch eine vertikale Ablenkung des Vorflutwasseranteils auf Grund 

seiner geringeren Abflusstiefe gegenüber der des Gesamtwasserzuflusses er

folgt. 

2) In Abwandlung der in Verlangerung zur Zuflusskanalsohlenebene angeordneten 
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Trennblechebene wurde eine Variante mit parallel zur Tangente an den Wurf

strahl vorgesehene Trennblechebene im Schneidenprofil, jedoch nur theore

tisch untersucht. 

3) Die im Modellversuch untersuchten GefaJ.le- und Tiefenverhãltnisse erfüllen 

nur annãhernd die Normalabflussbedingung auf relativ kurzer Fliesstrecke 

nach der Bodenoffnung. 

4) Am Modellende fãllt das Vorflutwasser über den Rand des über die seitlichen 

Kanalwãnde verlãngerten Trennbleches frei ab. Eine Abflussregistrierung ist 

nicht notwendig. 

6. 33 Beobachtungen, Messungen und ihre Auswertung 

6. 331 Wasserspiegel-, Druck- und Energielinienverlauf 

6. 3311 Normalabfluss im Mischwasserkanal -------------------------------
Unter den im Abschnitt 6. 321 genannten Zuflussbedingungen wurden folgende 

hydraulischen Grundgréissen im Zuflussbereich unter Verwendung der im Abschnitt 

6. 2 beschriebenen Einrichtungen gemessen und ausgewertet: 

Das mit Hilfe der Libelle eines Winkel- bzw. Neigungsmessers eingespielte, ge

wãhlte Kanalsohlengefãlle konnte durch Nivellieren kontrolliert werden. Das 

Kontrollnivellement erfolgte entweder mit Instrument oder unter Benutzung der in 

6. 26 beschriebenen Piezometerbatterie. Im Anschluss an diese Kontrollmessung 

musste die Versuchsrinne lediglich in ihrer Neigung durch eine seitlich, neben 

der Flaschenzug-Aufhãngung angeordnete Klemmeinrichtung fixiert werden. Diese 

Fixierung garantierte das über eine Versuchsserie gewünschte konstante Sohlen

gefãlle und darüber hinaus eine Sicherung gegen seitliche Schwingbewegungen der 

Versuchsrinne. 
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Der unter Einsatz eines geeichten THOMPSON-Dreieck-Messuberfalles regi

strierte Zufluss erfolgte stationãr. Kontrolliert wurde dieser Zustand dadurch, 

dass mit Hilfe eines unter Abschnitt 6. 231 erwãhnten Handpegels eine konstan

te Hõhe des Wasserspiegels im Einlaufturm bzw. Tiefbehãlter, anschliessend an 

den Messkasten, abgewartet wurde. Dabei konnte beobachtet werden, dass die 

zeitliche Aenderung des Wasserspiegels und damit des Energieniveaus mit wach

sendem Zufluss langsamer abklingt. Eine weitere Kontrolle des stationãren Zu

flusses besteht durch Auswertung der Geschwindigkeitsprofilaufnahmen (vgl. 

6.33114). 

Die von der unter 6.15 erlãuterten Tauchwand im Bereich der Einlauftrompete 

und auf e a. O, 50 m Rinnenlãnge einregulierte Abflusstiefe konnte mit Hille der 

zwei in 6. 23 beschriebenen Pegeltypen lãngs der Zuflussrinnenstrecke kontrolliert 

werden. Hierzu ist zu bemerken, dass der aus der Tauchwand schiessende Strahl 

zufolge der Fliessgeschwindigkeitsumlagerung eine relativ unruhige Spiegelober

flãche aufweist. Diese beim Uebergang von der kurzen Druck- in die Freispie

gel-Kanalstrecke eingeleitete Umlagerung der Geschwindigkeitsverteilung, wie sie 

aus der Abb. 38 ersichtlich ist und im folgenden Absatz 6. 33114 eingehender be

handelt wird, sowie der dadurch mobilisierte Einfluss auf die Sekundãrstrõmung 

erzeugt Kreuzwellen an der Zuflussstrahloberflãche. Als weiteres Stõrelement 

treten insbesondere bei grõsseren Gefãllen I.A.úteinschlüsse in Form von makro

skopischen Luftblasen im Zufluss auf. Das bedingt eine zusãtzlich unruhige Strahl

oberflãche, da die beim Verlassen der Druckstrecke an die freie Oberflãche tre

tenden Luftblasen den Schussstrahl explosionsartig aufreissen. Die Pegelung ei

ner solchen sowohl von Kreuzwellen infolge Wandhaftung als auch von Luftabgabe 

gekennzeichneten Strahloberflãche lãngs der Zuflusskanalstrecke ist nur nach Ab

klingen der Stõreinflüsse auf eine gewisse Fliesslãnge mit genügender Genauig

keit mõglich. Dabei ist eine Mittelung der Pegelablesungen uber die Versuchsrin

nenbreite erforderlich gewesen und zwar in Kanalachse und an beiden Kanalwãn

den. 



- 144 -

ENERGIEBETRACHTUNG AM EINLAUF ZUR VERSUCHSRINNE 

Energiehoriz~_:o_:_n_:_t -·---·--··---'2;:... 

1 
E AZe 
o 

horizont 

2 
t AZe o 

Abb.38: Umlagerung der Geschwindigkeitsverteilung von der Druck

auf die Freispiegelkanalstrecke 
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Die mit Hilfe der Tauchwand einregulierte Zuflussgeschwindigkeit unter sich im 

Einlaufturm einstellender Energiehõhe weist die für eine turbulente Kanalstrõ

mung charakteristische Verteilung auf. Wolge der zwangsHiufigen Beschleunigung 

im Bereich der Einlauftrompete erfahrt das Geschwindigkeitsprofil beim Verlas

sen der Druckstrecke eine Umformung, wie Abb. 38 zeigt. Wolge Haftung der 

Zuflusswasser-Randstromlinien an der Decke der Druckstrecke bzw. Unterseite 

der Tauchwand herrscht dort die Fliessgeschwindigkeit v = o. Es muss nun auf 

eine gewisse Kanallange der Uebergang auf die an der Oberflache des schiessen

den Freispiegelzuflusses eigentümliche, fast maximale Strõmungsgeschwindigkeit 

vollzogen werden. 

Sowohl dieser Uebergang von der Druck- auf die Freispiegel-Kanalstrecke als 

auch die Kanalsohle und -wandungen bewirken die bereits im vorangehenden Ab

satz erwahnten Sekundarstrõmungseffekte in Form der sich kreuzenden Oberfla

chenwellen. Dass langs der Uebergangsstrecke bzw . im ersten Abschnitt des 

Freispiegelkanals sich eine symmetrische Geschwindigkeitsverteilung einer voll

turbulenten Strõmung ausbildet, ist aus den in verschiedenen Horizonten der Ab

flusstiefe aufgenommenen Fliessgeschwindigkeitsprofilen für verschiedene Zufluss

grõssen deutlich erkennbar. Die Erfüllung der Normalabflussbedingung zeigt si eh 

in den aufgezeichneten Geschwindigkeitsprofilen der Abben. 39 - 43 durch Identi

tat d er Geschwindigkeitsverteilung in de n l, O m bzw. 2, 7 m voneinander entfern

ten Messprofilen im Zuflusskanal mit Rechteck- bzw. Kreisquerschnitt. Dabei 

konnte festgestellt werden, dass die bei Vorausberechnung der Normalabflusstie

fen angenommene Wandrauhigkeit insbesondere beim Grenzabfluss sich als zu 

gross gewahlt erwiesen hat. Die Normalabflusstiefe beim Grenzabfluss (Q = 
g r 

5 l/s) ste!lte sich etwas geringer e in als sich nach der STRICKLER- bzw. 

DARCY-Fliessformel abgeschatzt ergab, sodass der Rauhigkeitsbeiwert entspre

chend korrigiert werden muss. Die Korrektur wurde nur bei den Grenzabfluss

grõssen notwendig, da deren REYNOLDS-Zahlen wegen relativ geringer hydrau

lischer Radien entsprechend tief liegen. Aus dem auf Messungen basierenden 

Diagr. 14 sind diese Abweichungen von den der Vorberechnung zugrundegelegten 

Rauhigkeitsbeiwerten k = 100 m 1
/3 s -l in Abhiingigkeit von der auf den hydrau

lischen Radius bezogenen REYNOLDS- Zahl und de m Kanalsohlengefiille zu erse

hen. 
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Geschwindigkeitsverteilungll. 

Profil 1,90m für Jso=10%, Q0 = 25 1/s.c, h0 = 5,30cm 
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Geschwindigkeitsverteilung III 

Profil 3,40m für Js
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Isotachen I 

Geschwi ndigk eitsverteil ungl 

LiC=-1 ~ ~l s] si ;~ 
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;r ~J ~J ~J t 
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Entfernung vom Modeii-Einlauf • 4,725m J50 • 6%. 0 0 •401/see 

vomRegenüberlauf• 4,975m jll250mm h0 • 150mm 

Abb.42. 
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Isotachen II 

Geschwindlgkeitsverteilungl!.. 

~l 
9 10 11 12 13 14 15 

~l 
16 17 18 19 20 21 22 

~l 
23 24 25 26 27 

Entfernung vom Modell- Einlauf = 7,42 5m J50 = 6 •t.. Q 0 = 40 l/see 

vom Regenüberlauf • 2,275 m ; 250 mm ho= 150 mm 

Abb.43 



R =0.074 dm 

120 \ l 
Rauhigkeitsbeiwert k nach STRICKLER 

\ ....... ~~158 für Stahlrinne mii Rechteckpr ofll k= f(Re',R,Js0 ) 

' ' " , 
k- Oo _ Oo(b+ 2ho) 

" 1\0,125 ........ ·2:,!24 - J/;fA0 - J5~ (b ·h0 )!1'; 

~ ........... 
!"-.... !:_!g ende: 

lC- 50'/ .. 

~ ........... ......... +. 100'1 •• 

\ r-+0,196 ............. 0.347 • - 200'1 •• 
....... r-. 

110 

" -r- - r-- 0,450 -.... t--

~. -t-- • ..Q,3~5 
0,176 

; 
~ ... 

" ........... ["--.... 100 ._ r- 0,269 1--
__ .__ 

90 

o 104 2·10
4 

3·104 4·104 5·104 6·104 7·104 8 ·10 4 9·104 105 1,1·10& 

Re' = .Y.:.R. • ...!. Re 
'11 ' 

-+ ~~ 

0,360 

~ r-r-- --· 

1,2·10 5 1,3·105 
e 
jf 
" 
~ 

.... 
Ul .... 



- 152 -

Wolge der in der Mischwasser- Kanalsohle angeordneten Bodenoffnung mit recht

winkliger Absturzkante erfãhrt der Zufluss eine Beschleunigung. Diese geht ei

nerseits aus dem Lãngenprofil, andererseits aus den Geschwindigkeitsprofilen in 

verschiedenen Abstãnden vor de m Absturz hervor. Der im plexiverglasten Be

reich seitlich fotografisch aufgenommene Wasserspiegelverlauf folgt einer an 

die gleichformige Bewegung anschliessenden Senkungskurve (vgl. Foto Nr. 9). 

Die drei ersten vor dem Absturz angeordneten Piezometer (s. Abb. 44), deren 

Druckhohen (s. Foto Nr. 10) ins Lãngenprofil übertragen wurden, geben Auf

schluss über den Druckabfall vor der Absturzkante. Da der in die Bodenoffnung 

eintreffende Schussstrabl an seiner Unter- wie Oberflãche unter Luftdruck steht, 

fãllt sein relativer Druck in den Strahlrandpartien nach Verlassen der Absturz

kante auf NuU ab. Das bewirkt die erwãhnte Senkungskurve, die bereits oberhalb 

des Absturzes beginnt (vgl. 5. 2112). 

• Die Düferenzhohe zwischen Druck- und Energielinie ist gleich der Geschwindig-

keitshõhe, die ihrerseits die Grosse der Fliessgeschwindigkeit über der Absturz

kante abzuschãtzen erlaubt. Daneben erfolgte eine Geschwindigkeitsmessung im 

Profil 3, 40 m, deren Auswertung Verhãltniswerte zwischen mittlerer und maxi

maler Fliessgeschwindigkeit liefert. Diese sind beim Grenzabfluss für die Bemes

sung der BodenoffnungsHinge von entscheidender Bedeutung. Wie das Diagr. 15 

zeigt, erreichen die aus den planimetrierten Geschwindigkeitsverteilungsflãchen 

sich ergebenden mittleren Fliessgeschwindigkeitsgrossen zwischen 80 und 90 % 
der im jeweiligen Kanalquerschnitt gemessenen maximalen Fliessgeschwindigkei

ten. Die in der Kanalachse maximale Bodenoffnungslãnge wird auf die achsial 

herrschende Grosstgeschwindigkeit des Grenzabflusses sowie die an der Absturz

kante vorhandene Abflusstiefe dimensioniert. Eine Anpassung an die logarithmi

sche Geschwindigkeitsverteilung erfolgt mit ausreichender Genauigkeit in Kanal

sohlenebene durch Wahl einer Halbellipse (vgl. 5. 222, Abb. 30). Deren grosse 

Hauptachse 2a' entspricht der Kanalbreite bzw. Wasserspiegelbreite, deren klei-
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Geschwindigkeitsvergleich 
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ne Halbachse b' erg~zt die Lãngsachse der Rechteck-Bodenoffrmng zur maxima

len Bodentiffnungslãnge. Die Bodentiffnung setzt sich also aus einem Rechteck

und einer Halbellipsen-Flãche im Grundriss zusammen, die den Grenzabfluss 

mit im Strahlquerschnitt konvexer Oberflãche gerade zu fassen imstande ist. 

Uebersteigt der Mischwasserzufluss den Grenzabfluss, so tritt die Schneide des 

Trennbleches in Funktion. Auf Grund der Tatsache, dass die Trennblechebene in 

Verlãngerung der Sohlenebene des Zuflusskanals in kanalisationstechnischer Hin

sicht vorteilhaft angeordnet ist, erfahren beide Mischwasserstrahlanteile eine 

Ablenkung. Diese aus der Abweichung der Neigung der Strahlwurfparabel von 

derjenigen des Trennbleches im Schneidenprofil resultierende Strahlablenkung 

geht aus den einschlãgigen Lãngenprofilaufnahmen des Verlaufes der Strahlbe

grenzung hervor. Der Einfluss auf die Abflussteilungsverhãltnisse soll einer ge

sonderten Betrachtung unterzogen werden. 

Die am Beginn des Trennbleches angeordneten fünf Piezometer (s. Grundriss 

der Abb. 44) zeigen eindeutig einen durch die Ablenkung des Vorflutwasserantei

les hervorgerufenen dynamischen Druckanstieg, der seinen Spitzenwert unmittel

bar nach der Schneide erreicht. Diese Druckspitze wird von der in Piezometer

Anschlussrichtung wirksamen Fliessgeschwindigkeitskomponente des auf dem 

Trennblech abgelenkten Vorflutwasserabflusses zusãtzlich zum statischen Druck

anteil verursacht. 

In der Auftreffzone des Klãrwasserstrahles entsteht durch seine Umlenkung und 

damit verbundene Druckspitzen ein Energieverlust. Dieser ergibt sich analog 
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zum Erweiterungsverlust aus der Geschwindigkeitshõhendifferenz bei Verzõgerung 

des Kl.arwasserstromes von der Strahlgeschwindigkeit im Wurfparabelauftreffpro

fil auf die Normalabfluss-Geschwindigkeit. Aus den Lãngenprofilen der Abben. 

45-48 sind die Düferenzen der spezüischen Energiehõhen ersichtlich, die sich 

aus der Summe der Abflusstiefe und Geschwindigkeitshõhe auf Grund mittlerer 

Fliessgeschwindigkeitswerte unter Normalabflussbedingungen im jeweiligen Kanal 

ergeben. Die im Bereich der Klarwasser-Auftreffzone auftretenden Druckspitzen 

entstehen durch die in ·Piezometer-Anschlussrichtung einen dynamischen Zusatz

druck bewirkenden Geschwindigkeitskomponenten des Kl.arwasserstrahles, d. h. 

durch die senkrecht zur Kanalsohlenebene wirksamen Komponenten der Strahlge

schwindigkeit. Da jedoch die Piezometer-Anschlüsse in den aus Abb. 44 ersicht

lichen Abstanden in der Kl.arwasserkanalsohle angeordnet sind, kann die Druck

spitze auch zwischen zwei Anschlusspunkten liegen, was die unterschiedlichen 

Ordinaten im Langenprofil erklart. 

Das von der Absturzwand und dem Kl.lirwasserstrahl begrenzte Wasserpolster 

steht mit seiner SpiegeloberfHiche unter Luftdruck, der durch einen Belüftungs

schlitz in der Absturzwand wirksam werden kann. Aus Foto Nr. 9 und Lãngen

profilen der Abben. 45 + 46 gehen die Wasserpolstertiefen über der Kl.arwasser

kanalsohle hervor. Dazu ist zu bemerken, das s im relativ engen Bereich von 

Kanalsohlengef1Ulen zwischen 50 und 100 ° joo dieses Wasserpolster auftritt. 

Wahrend bei kleinsten Sohlengefallen der Raum zwischen Absturzwand und un

terer Wurfstrahlbegrenzung voll aufgefüllt wird, verschwindet bei grõsseren Ge

fallen das Wasserpolster ganzlich. 
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6. 33151 Kl.arwasserabfluss Q ----------------------------u 
Aus de m Diagr. 16 ist für einen bestimmten Grenzabfluss (Qgr = 5 l/ s) die Zu

nahme des Klarwasseranteils in Abhiingigkeit vom Mischwasserzufluss und Soh

lengefalle des Zuflusskanals sowie der entsprechenden Bodenõffnungsll:inge er

sichtlich. Generell ist dazu festzustellen, dass mit wachsendem Kanalsohlenge

falle und daraus resultierender, weniger gekrümmter Wurfparabel des Schuss

strahles der KJ.arwasserabfluss si.ch bei grõsseren Vielfachen des Grenzzuflusses 

wieder der Grenzabflussgrõsse nãhert und diese womõgli.ch unterschreiteto Le

digli.ch zu Beginn des Infunktiontretens der Strahltrennung zeigt sich eine erheb

liche Zunahme des Klarwasseranteils über das Mas s des Grenzabflusses o Im 

Bereich von Kanalsohlengefãllen bis über 50 °/ oo ist dagegen e ine stetige Stei.ge

rung des Klarwasseranteils mit wachsendem Zufluss zu beobachten. Jedoch konn

te eine in der Regel noch vertretbare Mehrbelastung mit Kl.arwasser bei Zuflüs

sen in der Grõssenordnung des zehnfachen Grenzabflusses sowie bei mindestens 

50 °/oo Sohlengefãlle eingehalten werden. 

Unter dem modellbedingt gleichen Sohlengefãlle wie im Zuflusskanal stellt sich 

die Normalabflusstiefe im Kl.arwasserkanal nach Verlassen der Ablenkzone auf 

relativ kurzer Fli.essstrecke ein, wie die Lãngenprofile der Abbeno 45-48 zeigen. 

Auf Foto Nr. 9 sind im Uebergangsbereich zwischen der Umlenkzone und dem 

Normalabflussband an der Plexiglaswand des Klarwasserkanals noch Stõrungen in 

Form reflektierter Klarwasserwellen zu beobachteno Da es auf Grund der Ueber

deckung des Kl.arwasserkanals durch das Trennblech nicht mõgli.ch war, die Ab

flusstiefen lãngs der unteren Kanalstrecke mit Hilfe eines der in 6o 23 beschrie

benen Handpegel zu messen, mussten die Piezometer-Ablesungen gemãss 6 o 25 

zur Ermittlung des Druck- und Wasserspiegelverlaufes zu Hilfe genommen wer

den, wobei allein der Einfluss des Kanalsohlengefãlles zu berücksichtigen w ar o 
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Aus den mittleren Abflusstiefen im KHirwasserkanal und den registrierten zuge

hõrigen Abflussmengen Hisst sich gem!i.ss der Kontinuit!i.tsgleichung die entspre

chende mittlere Fliessgeschwindigkeit bestimmen. Von dieser die Geschwindig

keitshõhe ermittelt und zur Abflusstiefe addiert, ergibt sich die spezüische 

Energiehõhe, bezogen auf die Kl!i.rwasser-Kanalsohle. Für die gew!i.hlte Mess

serie lassen sich diese Energiegrõssen aus den jeweiligen L!i.ngenprofilen gem!i.ss 

Abben. 45-48 herauslesen. Bemerkenswert erscheint noch die Tatsache, dass 

der Energieliniensprung vom Zufluss- auf den Kl!i.rwasserkanal für den Grenzab

fluss gerade gleich der geod!i.tischen Hõhendifferenz bzw. der Absturzhõhe ist. 

Aus dem Energieliniensprung l!i.sst sich ohne weiteres auf die Energieverlustgrõs

se schliessen. 

6. 33161 Vorflutwasserabfluss Q ------------------------------a 
Der oberhalb der Trennblechebene von der elliptischen Bodenõffnungsbegrenzung 

abgeschnittene Mischwasseranteil bei den Grenzabfluss überschreitendem Zufluss 

wird im Vorflutwasserkanal abgeführt, der sich mit gleichem Sohlengef!i.lle an 

den Zuflusskanal in derselben Ebene anschliesst. Jedoch erfolgt keine gesonderte 

Abflussregistrierung in einem Messkasten, sondern nur eine Ermittlung aus der 

Düferenz zwischen Mischwasserzufluss und Kl!i.rwasserabfluss. Diese Düferenzen

bildung ist insofern zul!i.ssig, da beide zugehõrigen Abflussgrõssen unter station!i.

ren Fliessbedingungen mit einer Messgenauigkeit von 3% erfasst werden kõnnen. 

Unmittelbar nach Beginn der Mischwasserentlastung bzw. nach Ueberschreiten des 

Grenzabflusses bis zu seiner zweüachen Grõsse im Zuflusskanal waren Pulsationen 

zu beobachten, die nur mittlere Abflussgrõssen zu messen gestatteten, obwohl die

se Abflussschwankungen nur kurze Perioden aufwiesen. Bereits beim Zufluss des 

dreüachen Grenzabflusses trat je~eils eine Stabilisierung im Abflussteilungsvor

gang ein. Das l!i.sst den Schluss ziehen, dass diese beobachteten Abflussschwan

kungen in der Verzweigungszone nicht auf mangelnde Belüftung des in die Boden

õffnung eintreffenden Schussstrahles zurückzuführen sind. 
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6.33162 Vorflutwassertiefe h ----------------------------a 
Irn Anschluss an die unter 6. 3313 erwãhnte Verzweigungs- und Ablenkzone 

gleicht sich der Vorflutwasserabfluss auf relativ kurzer Fliessstrecke Norrnal

abflussverhãltnissen an. Diese kurze Angleichstrecke ist aus den entsprechen

den Lãngenprofilen arn steilen Druckabfall der angeschlossenen fünf Piezorneter 

auf das statische Niveau deutlich erkennbar. Die Abflusstiefen liessen si eh irn 

Gegensatz zurn unzugãnglichen Klãrwasserkanal wieder pegeln, wobei lediglich 

die sich in der Strahltrennungszone auftretenden Spritzer stürend auf eine ge

nauere Messung speziell rnit Hilfe des elektrischen Pegels auswirkten. Doch 

dienten die Handpegelungen ohnehin nur der Kontrolle für die aus den Fotos her

auslesbaren Abflusstiefen bzw. Druckordinaten des fünften Piezorneters irn Vor

flutwasserkanal. 

Wie die unter Einsatz des rnit dern CEC-Geber kornbinierten Pitotrohres durch

geführten Messungen der Fliessgeschwindigkeitsverteilung irn Bereich des Vor

flutwasserkanals zeigen, erfahrt dieser Mischwasseranteil seine Angleichung an 

Norrnalabflussbedingungen, da in diesern Fliessabschnitt gleiche Sohlengefalle

und ãhnliche Rauhigkeitsverhãltnisse wie irn Zuflusskanal anzutreffen sind. Ganz 

analog zurn Vorgehen irn Klarwasserkanal gernass Abschnitt 6. 33153 waren unter 

Zuhilfenahrne der Kontinuitatsbeziehung die rnittleren Fliessgeschwindigkeiten aus 

den zugehorigen Abflussgrossen zu errn~tteln. Ueber die Geschwindigkeitshohen 

lassen sich unter Addition der Druckhohen die auf die Vorflutwasser-Kanalsohle 

bezogenen, spezüischen Energiehohen bestirnrnen (s. Abben. 46 + 48). 

6. 332 Abflussteilung 

Die irn Zusarnrnenhang rnit d em Problern d er Freispiegel-Verzweigung arn Bei

spiel des Regenüberlauftyps "Bodenoffnung" auftretende wesentliche Frage ist für 

den auf dern Gebiet der Kanalisationstechnik Projektierenden diejenige nach der 

tatsachlich zu erwartenden Abflussteilung des unter vorangestellten hydraulischen 

Beziehungen dirnensionierten Objekts. 
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fu Vertiefung des bereits im Abschnitt 6. 331 gegebenen Kommentars über di e 

Abflussregistrierung sbllen die verschiedenen Einflussfaktoren nãher behandelt 

werden. 

Wie aus de m Diagr. 9 ersichtlich ist, besteht für die untersuchten zwei Kanal

querschnittsformen "Rechteck" und "Kreis" der auf halblogarithmischem Papier 

dargestellte Zusammenhang zwischen FROUDE'scher Zahl und dem Kanalsohlen

gefãlle unter dem Parameter "Rauhigkeit". Die Untersuchungsbereiche für die 

jeweils zur Verfügung stehende Querschnittsform gehen aus dem gleichen Dia

gramm hervor, wobei für das "Rechteck" e ine Ueberschneidung bis zum Mini

malsohlengefãlle von fünf Promille moglich w ar. fu diesem Zusammenhang sei 

noch auf das Diagr. 12 verwiesen , in de m die kritischen Sohlengefãlle in Funk

tion des Zuflusses aufgetragen sind und woraus die kritischen bzw. instabilen 

Fliessbereiche zwischen Stromen und Schiessen hervorgehen für die untersuch

ten Kanalquerschnittsformen. Wie die berechneten Kurven deutlich erkennen las

sen, ist der instabile Fliessbereich beim Rechteckprofil wesentlich kürzer als 

vergleichsweise beim Kreisprofil. Trotz dieser Feststellung des unterschiedlichen 

Einflusses der Kanalquerschnittsform auf den kritischen Fliessbereich soll für 

die dimensionslose Schreibweise zukünftig auf kritische Fliessgrossen Bezug ge

nommen werden, da es für die Ueberbrückung der international verschiedenen 

Massysteme von Vorteil erscheint. 

Die auf den Grenzabfluss dimensionierte Bodenoffnungslãnge geht aus de m Diagr. 

l 7 hervor, in de m un te r Bezugnahme auf kritische Fliessbedingungen ihre Ab

hãngigkeit vom Kanalsohlengefãlle dargestellt worden ist. Hierzu ist zu bemer

ken, dass die jeweilige Kurve einer Kanalquerschnittsform zugeordnet ist und 

e ine Mittelkurve zwischen gerechneten, gemessenen und geeichten, d. h. für ver

schiedene Grenzabflüsse ermittelten Punkten bildet. 

l) Die gerechneten Bodenoffnungslãngen ergeben sich aus der theoretischen Be

ziehung {59) bzw. {64). 
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Diagr.17 
Bodenõffnungsléinge in Funktion des Kanalsohlengeféilles 
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2) Die gemessenen Bodeni:iffnungsHingen ergeben sich durch Einsetzen gemes

sener Werte in die genannte Beziehung. 

3) Die geeichten Bodeni:iffnungsHingen ergeben sich am Modell aus dem zur 

Fassung des Grenzabflussstrahles notwendigen Langenmass. 

Dass Grenzabflüsse in Vielfachen, d. h. Q 1 = 5 1/s, Q 2 = lO 1/s, sich um gr, gr, 
diese Kurven scharen, zeugt von der breiten Basis ihrer Uebertragbarkeit auf 

Naturverhaltnisse und damit von der Gültigkeit dieser Beziehung in einem gri:isse

ren Massstab. Wie bereits im Abschnitt 6. 33122 Erwahnung fand, setzt sich die 

Bodeni:iffnungslange aus einem Rechteck- und einem Halbellipsen-Anteil zusam

men. Diese Kombination von Rechteck mit Halbellipse beni:itigt der von der Bo

deni:iffnung gefasste Grenzabflussstrahl mit seiner in der Sohlenebene des Zufluss

kanals sich einstellenden Fliessgeschwindigkeitsverteilung. Prinzipiell findet die

se Bodeni:iffnungsgeometrie bei sãmtlichen Kanalquerschnittsformen Anwendung, 

nur dass sie an deren Geschwindigkeitsprofil sowie ans Wasserspiegel-Querpro

fil angepasst werden sollte. 

Die bereits im Kapitel 3. 22 definierte Mehrbelastung des Klãrwasserkanals ist 

von wesentlicher Bedeutung für die Dimensionierung daran anschliessender Kana

lisationsteile. Die der Charakteristik (Diagr . l) entsprechende Auswertung der 

mit Dreiecküberfall registrierten Klãrwasserabflussgri:issen auf den Diagr. Nr. 16 

und 18-20 zeigen, dass, bezogen auf einen Grenzabfluss von Q = 5 l/s im Be

reich der Sohlengefãlle des Zuflusskanals von J s < 100 °/oo, der Klarwasseran-
o 

teil mit steigendem Mischwasserzufluss stetig wachst. Bei Sohlengefãllen von 

100 °/oo < J s < 400 °/oo fãllt bei der gewãhlten Anordnung der Bodeni:iffnungs-
o 

geometrie auf, dass zwar unmittelbar nach Infunktiontreten der Strahltrennung 

bei Mischwasserzuflüssen bis zum zweifachen Grenzabfluss die Mehrbelastung 

bereits die erwahnte Toleranzgrenze erreicht, jedoch bei Mischwasserzuflüssen 

von mehr als dem zweifachen Grenzabfluss die Mehrbelastung wieder betrãchtlich 

abnimmt. Im Bereich zwischen vier- und zehnfachem Grenzabfluss nãhert sich 

der Kl.ãrwasserabfluss wieder deutlich de m Grenzabfluss. Wie ist diese im Mo-
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dellversuch durch direkte Abflussmessung unter stationã.ren Fliessbedingungen 

gewonnene Tatsache hydraulisch zu erklaren? 

Ganz generell kéinnen für diese Erscheinungen folgende Erklã.rungen gegeben wer

den: 

l) Der Grenzabfluss füllt die auf seine Fassung bemessene Bodenéiffnung nicht 

vollstãndig aus. Im Modellversuch wird die vorberechnete Bodenéiffnungslãnge so 

lange korrigiert, bis der Klarwasserabfluss sich mit wenigen Prozenten Unter

schied zum Grenzabfluss im Messkasten kontrollieren lãsst. Dabei handelt es 

sich, wi.e i.m Di.agr. 17 aus der Di.fferenz zwi.schen gerechneten und geei.chten 

Punkten erkennbar i.st, um eine Vergréisserung gegenüber der Berechnungslãnge 

sowohl bei.m Kanalquerschnitt mit Rechteck- als auch mit Kreisprofil. Das Schnei

denprofil mit seiner Ellipsenform ergibt ei.ne gute Annãherung an das Geschwi.n

digkeitsprofil einer vollturbulenten Mischwasserstréimung. Dennoch stellt es für 

den besonders an sei.ner Oberflãche unruhigen, schi.essenden Zufluss nur ein um

hüllendes Profil dar, das j e nach Wasserspiegelschwankungen vom ei.ntreffenden 

Grenzabflussstrahl unter- oder übersprungen und somit nur i.m Mittel gerade be

rührt wird. Hieraus i.st auch der in der deutschen Fachli.teratur verwendete Be

grüf des Springilberlaufes anstelle Leaping wei.r oder Bodenéiffnung zu verstehen. 

2) Der doppelte Grenzabfluss i.m Zuflusskanal nei.gt zu Pulsati.onen bei der be

ginnenden Strahltrennung, ohne dass mangelhafte Belüftung beobachtet werden 

konnte. Auf jeden Fall sind di.e für den Klarwasseranteil massgebenden Gréissen 

der Kontinuitãtsbeziehung "mittlere Fliessgeschwindigkeit vb" und "Strahlstã.rke 

~u" aus der Wurfstrahlbedingung heraus an einer Mehrbelastung des Klã.rwas

serkanals betei.li.gt. Dabei. spielt der Ei.nfluss der Ablenkung des Wurfstrahles 

durch das in einem Wi.nkel zu sei.ner Tangentenebene liegende Trennblech eine 

nicht unwesentli.che Rolle. Je gréisser di.eser Wi.nkel zwi.schen der Wurfstrahl

tangenten- und der Trennblechebene i.m Schneidenprofil i.st, umso stã.rker tritt 

der Ablenkeffekt in der Mehrbelastung in Erscheinung. Daraus folgt, dass die 

extreme Mehrbelastung i.m Bereich des zweüachen Grenzabflusses eine Folge der 

stã.rker gekrümmten Wurfparabel i.st. 

3) Der mehr als zweifache Grenzabfluss im Zuflusskanal zei.tigt wieder eine sta

bile Abflussteilung. Hierbei erfãhrt der Klarwasseranteil eine gegen die Grenz

abflussgréisse tendierende Verminderung auf Grund der Tatsache, dass sowohl 
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mit wachsendem Kanalsohlengefiille als auch mit steigendem Zufluss die Strahl

wurfparabel eine abnehmende Krümmung aufweist. Das hat einen geringeren Ab

lenkeffekt infolge verminderter Winkeldifferenz einerseits sowie eine günstigere 

Regulierung durch die beiden im Absatz 2) genannten, wirksamen Grossen der 

Kontinuitatsbeziehung andererseits zur Folge. Um letzteres naher zu erklaren, 

wird die abnehmende Strahlstarke des Klarwasseranteils nicht durch eine im 

gleichen Masse wachsende Strahlgeschwindigkeit aufgewogen. 

Die Strahltrennungszone soll im folgenden Abschnitt einer weiteren, den diskon

tinuierlichen Stromungsvorgang eingehender erklarenden Betrachtungsweise unter

zogen werden. 

Die Analogiebetrachtung wurde von BISAZ angeregt mit der Zielsetzung, auf 

Grund der im Schneidenprofil herrschenden Druck- und Geschwindigkeitsgrossen 

eine quantitative Aussage über deren Einfluss auf die Mehrbelastung des Klar

wasserkanals zu leisten. Die elektrische Analogie kommt für diesen Fall der 

Freispiegelstromverzweigung im gleichen Rahmen zur Anwendung wie beispiels

weise im Stahlwasserbau für die Formgebung von Schützen. 

Grundsatzlich ist die Betrachtung nach der Elektroanalogie-Methode nur für eine 

zweidimensionale, stationare sowie wirbelfreie Bewegung einer idealen Flüssig

keit, streng genommen also nur für eine Potentialstromung zulassig. Ohne auf 

die mathematischen Grundlagen an dieser Stelle einzugehen, seien die zwischen 

elektrischen und hydraulischen Grossen existierenden Analogien aufgeführt: 

l) elektrisches Potential U~ .p Geschwindigkeitspotential 

2) Spannung bzw. Feldstarke E - V Fliessgeschwindigkeit 

3) Stromstarke I ~ Q Abfluss 

4) Widerstand R - 1/F reziproker Fliessquerschnitt. 

Das Geschwindigkeitspotential ist, mathematisch definiert, das Integra! über ein 

skalares Produkt aus ortlicher Geschwindigkeit und dem Stromlinienintervall. 

Die Geschwindigkeit ist demzufolge die Ableitung der Potentialfunktion in Richtung 

der Tangente an die Stromlinie: 
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.p(s) = J v d s bzw. V:~ 
d s 

(101) 

Daraus folgt als weitere wichtige Voraussetzung der Potentialtheorie die Ortho

gonalitãt zwischen Potential- und Stromlinien. Sind nun die Randbedingungen aus 

Berechnung und Modellversuch bekannt, so lãsst sich nach den gelãufigen Regeln 

der Potentialtheorie ein Potential- und Stromliniennetz zeichnen. Sehr zweckmãs

sig erscheint dabei die Wahl von Quadratnetzmaschen mit nahezu gleichen Sei

tenlãngen, in die sich Kreise einschliessen lassen. 

Bezüglich der Anwendung der Potentialtheorie auf das vorliegende Problem einer 

vertikalen Freispiegelkanal-Verzweigung in For m der Bodenõffnung müssen eini

ge grundsatzliche Feststellungen vorausgeschickt werden. 

Trotz der vorangestellten Voraussetzung einer rotations- bzw. wirbelfreien Strõ

mung lasst sich die Potentialtheorie auch auf eine vollturbulente Strõmung an

wenden, solange die Betrachtung sich auf den gesamten Flüssigkeitskõrper mit 

eindeutigen Begrenzungen bezieht. Die Gravitationswirkung findet in der elektri

schen Analogie durch die Randbedingungen in Form der aus dem Modellversuch 

gegebenen Strahlbegrenzungen die nõtige Berücksichtigung. Der Verlauf der Ener

gielinie kann auf Grund der relativ kurzen Diskontinuitatsstrecke über den Be

reich der Bodenõffnung nahezu parallel zur Zuflusskanalsohle angenommen wer

den, da die Reibungskrãfte gegenüber den Schwerekrãften vernachlassigbar sind. 

Die unter Einsatz des i m Abschnitt 6. 26 beschriebenen Elektroanalogie-Gerãtes 

im Bereich der Verzweigung gewonnenen Geschwindigkeitspotentiallinien gestatten 

die dazu orthogonalen Stromlinien unter Beachtung der Quadratnetzbedingung 

zeichnerisch durch schrittweise Nãherung zu finden. Es ist lediglich eine konstan

te Potentialdifferenz zu wahlen, die sich durch Interpolation zwischen den am 

Potentiometer abgelesenen Nullpotentialen finden lassen. Der Abstand zwischen 

zwei Potentiallinien ist ein Ausdruck für die Fliessgeschwindigkeitsgrõsse in dem 

zugeordneten Profil in Richtung der Stromlinie. Je dichter die Potentiallinien lie

gen, desto grõsser ist das Stromliniengefãlle'tll!d desto grõsser auch die Fliess

geschwindigkeit, was die angegebene Differentialgle~ng aussagt. Ist nun die An

fangsgeschwindigkeit in einem charakteristischen Fliessqu~chnitt bekannt, so 

kõnnen aus den gegebenen Intervalldistanzen die GeschwindigkeÜsãnderungen pro

portional zu diesen ermittelt werden. 

Bei den gegebenen Beispielen der Abb. 49 + 50 ist in der Verzweigungszone eine 
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deutliche Ablenkung der Stromlinien erkennbar. Zu den mit Hilfe der elektri

schen Analogiemethode gefundenen Potentiallinien ergeben sich aus der approxi

mativen Quadratnetz-Zeichenarbeit die orthogonalen Stromlinien. Daraus ist 

weiterhin ersichtlich, welche Stromlinien des an der Bodenõffnungsschneide ein

treffenden Mischwasserstrahles in den Klarwasser- und welche in den Vorflut

wasserkanal tendieren. Unter der bereits getroffenen Annahme konstanter spezi

fischer Energie im Bereich der Bodenõffnung, d. h. bis zur Schneide von glei

cher Grõsse wie im Zuflusskanal, unter der Schneide wie im KHírwasserkanal 

und über der Schneide wie im Vorflutwasserkanal, lassen sich die Druck- und 

Geschwindigkeitshõhenanteile nach dem BERNOULLI'schen Energietheorem ab

schãtzen. Die Auswertung des in Abb. 51 gegebenen Messbeispiels zeigt, dass 

die auf den mit Hilfe von Piezometern registrierten Druckhõhen aufgebauten mitt

leren Geschwindigkeitshõhen dieser angenommenen spezifischen Energiehõhe ent

sprechen. 

Die tatsãchliche Mehrbelastung des Klãrwasserkanals im Vergleich zur unter 

vereinfachten Annahmen berechneten kann auf Grund der Betrachtung nach der 

Elektroanalogiemethode im Zusammenhang mit einem achsialen Stromlinienbild 

(s. Foto Nr. 13) sowie den an der Vorflutwasserkanalsohle unmittelbar nach der 

Schneide gemessenen Strahldruckhõhen erklart werden. Im Bereich von Sohlenge

fãllen des Zuflusskanals mit Js
0

< 100°/oo, bei denen die Stromfadenkrümmung der 

Strahlwurfparabel recht erheblich ist, steigt mit wachsendem Mischwasserzufluss 

bis zum zehnfachen Grenzabfluss der Klarwasseranteil bis zur noch vertretbaren 

Mehrbelastung über das Mass des Grenzabflusses in stetiger Zunahme. Für die

se wachsende Mehrbelastung ist die Tatsache verantwortlich, dass bei starker 

Stromfadenkrümmung auch der Ablenkeffekt an der zur Wurfstrahltangente mit 

grõsserem Winkel geneigten Trennblechebene einen erhõhten Strahldruck im Schnei

denprofil zur Folge hat. Diese im Schneidenprofil auftretende Strahldruckspitze 

pflanzt sich nach FAVRE [ 12 + 14] stromaufwãrts um die Schneidenkante her

um fort und bewirkt eine Ablenkung der Stromfãden zusãtzlich zur Ablenkung in

folge Gravitationswirkung und damit eine Verstarkung des in den Klãrwasserkanal 

eintretenden Wurfstrahlanteils. Die Abb. 49 + 50 zeigen ausserdem die aus de m 

Strom- und Potentialliniennetz unter Anwendung des Energietheorems von 

BERNOULLI ermittelten Isobaren. Diese Linien gleichen Druckes zeugen bei den 

herausgegriffenen zwei Beispielen eindeutig von der Tendenz zur Mehrbelastung 

im bereits von FAVRE erkannten Sinne. 
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6. 34 Vergleichs- und Fehlerbetrachtung 

In diesem Abschnitt sollen einerseits der Vergleich zwischen den theoretischen 

und experimentellen Ergebnissen am Regenilberlauftyp "Bodenõffnung" unter den 

verschiedenen Parametern Behandlung finden und andererseits die Abweichun-

gen zwischen beiden Resultaten abgeschãtzt und in Form von Korrekturkoeffizien

ten beglichen werden. Hierbei wird wie im vorangehenden Abschnitt in Durch

flussrichtung vorgegangen. 

6.341 Zuflusskanal 

Im Bereich der Zuflusskanalstrecke bis zur Bodenõffnung sind folgende Ver

gleichsgrõssen von Bedeutung: 

Bezüglich der untersuchten Kanalprofile "Rechteck" und "Kreis" kann vergleichs

weise festgestellt werden, dass sich die Ergebnisse der Zuflusstiefen- und Ge

schwindigkeitsmessungen durchaus von einer auf die andere Kanalquerschnitts

form übertragen lassen. Wie aus dem Diagr. 9 ersichtlich ist, sind die 

FROUDE-Zahlen für beide Querschnittsformen in Funktion des Kanalsohlengefãl

les und auf die Abflusstiefe bezogen in einer stetigen Kurve auf semilogarithmi

schem Papier aufgetragen. Daraus kann gefolgert werden, dass das Freispiegel

kanalprofil mit Rechteckquerschnitt demjenigen mit Kreisquerschnitt aequivalent 

ist im untersuchten Messbereich l. O < Fr < 10. Es handelte sich in diesem 

Untersuchungsbereich fast ausschliesslich um einen vollturbulenten Strõmungs

charakter im ilberwiegend schiessenden Fliesszustand. Die REYNOillS- Zahlen 

bewegen sich für beide Querschnittsformen im vollturbulenten Fliessbereich zwi

schen Grõssen von 104 <Re' <105. 

6. 3412 Zuflusstiefen und Druckhõhen ---------------------------
Bezüglich der Zuflusstiefen ist anhand des Diagr. 14 zu folgern, dass im 

Bereich relativ niedriger REYNOillS-Zahlen mit turbulentem Strõmungscharak

ter bei verhãltnismãssig geringen Kanalsohlengefãllen und Abflusstiefen die Rau-
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higkeitsbeiwerte nach STRICKLER k bis zu 20% hõher liegen kõnnen im Ver

gleich zu denjenigem im Bereich hõherer REYNOLDS- Zahlen bei grõsseren Ka

nalsohlengefallen und Abflusstiefen. Hierzu ist noch zu bemerken, dasa die 

REYNOLDS-Zahlen Re' = lj4 Re jeweils auf den hydraulischen Radius des Frei

spiegelkanals bezogen sind, im Gegensatz zum Durchmesser der Druckrohrlei

tung. Entsprechend der vorangestellten Folgerung sind die gepegelten Normal

abflusstiefen geringer als diejenigen mit einem konstant angenommenen Rauhig

keitsbeiwert (k = 100 m
1
/3 /s) vorausberechneten Werte. Die Abweichungen zwi

schen de n berechneten und gemessenen Zuflusstiefen gehen aus de m Diagr. 

21 hervor. Bezüglich der Druckhõhe und ihrer Verteilung kann aus den foto

grafierten Piezometerablesungen und deren Auswertungen in den entsprechenden 

L!ingenprofilen festgestellt werden, dasa sich die Drucklinie im Bereich des Nor

malabflusses der jeweiligen Kanalsohlenneigung entsprechend unter der Was

serspiegellinie h!ilt. 

Bezüglich der Zuflussgeschwindigkeiten sowie ihrer Verteilung über den Fliess

querschnitt im rechteck- oder kreisfõrmigen Freispiegelkanalprofil wird aus den 

ausgewerteten Messungen gemass Abb. 39-43 der Schluss gezogen, dasa es sich 

um eine symmetrische und über eine gewisse L!inge der Versuchskanalstrecke 

gleichfõrmige Zuflussgeschwindigkeit handelt, also die Normalabflussbedingung 

annahernd erfüllt war. 

Die in verschiedenen Horizonten aufgenommenen Fliessgeschwindigkeiten weisen 

bei beiden Kanalprofilen die für eine vollturbulente Strõmung charakteristische 

Verteilung von etwa halbelliptischer Fl!ichenbegrenzung auf, wie sie für die Bo

denõffnungsgeometrie von wesentlicher Bedeutung ist. Darüber hinaus beweist 

der im Diagr. 15 vorgenommene Vergleich zwischen mittlerer und maximaler 

Fliessgeschwindigkeit mit Fehlergrenzen von :t 5% den vollturbulenten Strõmungs

charakter mit der einem Potenzgesetz folgenden Geschwindigkeitsverteilung im 

Bereich der Exponenten 7 < n < 10. 
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6. 342 Bodenoffnung 

Im Bereich der Bodenoffnung werden folgende Vergleichsgrossen behandelt; 

Bezüglich Bodenoffnungslãnge zeigt der aus Diagr. 17 sowie 22 hervorgehende 

Vergleich zwischen gerechneten, gemessenen und geeichten Werten, dass die 

Differenzen mit zunehmendem Kanalsohlengefalle wachsen. Um eine Darstellung 

in dimensionslosen Grossen zu erhalten, ist im Diagr. 17 als Bezugsgrosse die 

Bodenoffnungslange unter kritischen Fliessbedingungen, d. h. beim kritischen 

Kanalsohlengefalle zwischen stromendem und schiessendem Fliesszustand bzw. 

bei der kritischen Abflusstiefe gewahlt worden. Diese Darstellungsart hat den 

Vorteil, dass Vielfache des Grenzabflusses sich bezüglich der Bodenoffnungslan

ge um die gleiche Mittelwertkurve scharen. Diese Mittelwertkurve folgt mit ge

ringer Abweichung den im Modellversuch geeichten Bodenoffnungslangen. Wahrend 

die unter Normalabflussbedingungen gerechneten Werte bis zu 10% niedriger als 

die Mittelwerte liegen, übersteigen die mit Hilfe der unmittelbar vor der Ab

sturzkante gemessenen Abflusstiefen und maximalen Fliessgeschwindigkeiten ge

rechneten Werte bis zu 10% die Mittelwerte. Die Gründe für diese mit zunehmen

dem Kanalsohlengefiille wachsenden Differenzen sind primar in der bereits im 

Abschnitt 6. 3311 erwahnten Abweichung der tatsachlichen Grenzabflusstiefen und 

-geschwindigkeiten infolge inkonstanter Rauhigkeitsverhiiltnisse im Zuflusskanal 

von den mit konstantem Rauhigkeitsbeiwert vorausberechneten Grenzabflussgros

sen zu suchen. Sekundaren Einfluss hat die mit zunehmendem Kanalsohlengefiille 

wachsende Luftanreicherung im Mischwasserzufluss, da selbstverstandlich bei de r 

relativ geringen Grenzabflusstiefe die Grenzschicht auf relativ kurzer Fliess

strecke die Schussstrahloberflache durchstüsst und neben einer durch Kreuzwel

len bereits unruhigen Spiegeloberflache noch zusatzliche Stürungen bewirkt. 

Vergleichsweise ist neben der Mittelwertkurve für das rechteckformige Kanalpro

fil auch die des kreisformigen Kanalprofils aufgetragen. 

Auf Grund der Tatsache, dass das Maximum der Fliessgeschwindigkeit beim 

Rechteckprofil dicht unter der Spiegeloberflache und beim Kreisprofil mehr im 

Zentrum des Fliessquerschnittes liegt, ist es erforderlich, bei der Berechnung 
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der Bodenõffnungslãnge für verschiedene Kanalprofilformen einen Korrekturkoef

fizienten in For m des Geschwindigkeitsprofilbeiwertes w einzuführen : 

l 
Rechteckprofil wR -- = 1,178 

0,85 

Kreisprofil WK 1,000 

Eiprofil WE < 1,0 

Dreieckprofil W[> « 1,0 

Diagr. 23 enthãlt den Korrekturkoeffizienten t für die Bestimmung der maxima

len Bodenõffnungslange in Funktion des Kanalsohlengefãlles. 

6. 3422 Klãrwasserabfluss -------------------
Bezüglich Klãrwasserabfluss kann a.nhaOO der Diagr. 16 und 18-20 die Einhaltung 

der vertretbaren Mehrbelastung bzw. Ueberschreitung des Grenzabflusses fest

gestellt werden . Unter Bezugnahme auf die in den Abschnitten 6.331 und 6.332 

bereits eingehender erlãuterte Messung, Auswertung und Begründung der Mehr

belastung an Klãrwasser soll an dieser Stelle nur auf die Abweichung von den 

theoretischen Resultaten hingewiesen werden. 

Diese Abweichung des von der Modell-Bodenõffnung gefassten, effektiven Klãrwas

serabflusses von dem unter vereinfachenden Annahmen berechneten, theoretischen 

Abflusswert lãsst sich durch einen Korrekturkoeffizienten begleichen (s. Abschnitt 

6. 332). Im Diagr. 24 sind die effektiven den theoretischen Klãrwasserabflusswer

ten gegenübergestellt und die jeweiligen Korrekturkoeffizienten Eu in Funktion 

d~r Zufluss- Kenngrõssen aufgetragen. E u beinhaltet folgende Einflussfaktoren im 

Zusammenhang mit dem Regenüberlauftyp "Bodenõffnung": 

l) Die Strahlablenkung an der zur Wurfstrahltangente nicht parallel gestellten 

Trennblechebene aus konstruktiven Gründen ist massgeblich beteiligt. 

2) Die _Schneidengeometrie des Trennbleches entsprechend der Geschwindigkeits

verteilung nach dem Potenzgesetz wird korrigiert. 

3) Die Stromfadenkrümmung und dadurch verursachte Abweichung von Normalab

flussbedingungen im Mischwasserzuflusskanal im Bereich vor der Absturzkan

te wird berücksichtigt. 
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Diagr:23 
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4) Die spezüische Energiehõhe in ihrer tatsãchlichen, von der über der Boden

õffnung konstant angenommenen, abweichenden Grõsse wird mit erfasst. 

5) Die Profilform des Zuflusskanals ist insofern von Einfluss, als diese zu ent

sprechender Vielfalt der Wurfstrahl-Geometrie führt. 
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7. Bodenõffnung im Freispiegelkanal mit Kreisprofil 

7 .l Allgemeines 

.Auf Grund der Verschiedenartigkeit von Kanalprofilen, die sich in der Kanalisa

tionspraxis jedoch auf relativ wenige beschrãnken, ist die Strahlgeometrie von 

Fall zu Fall verschieden. Ferner ist bei den vom Rechteck abweichenden Profi

len die strahlgeometrie stark vom Füllungsgrad abhãngig. Eine exakte Anpassung 

der Bodenõffnung an die jeweilige Geometrie des Grenzabflussstrahles würde wei

tere Parameter in die Untersuchung einbeziehen und über den Rahmen der vor

liegenden Arbeit weit hinausgehen. 

7. 2 Uebertragung der im Rechteckprofil entwickelten Berechnungsmethode 

auf das Kreisprofil 

Im Sinne des Grundgedankens der Dimensionierung, die Bodenõffnungsgeometrie 

an die Strahlform anzupassen, wurde für das Kreisprofil folgendes Verfahren als 

noch brauchbar angewendet. 

Prinzipiell umfasst die ebene Bodenõffmmgsflãche 

l) ein Rechteck in Fortsetzung der tiefsten Sohlenleitlinie (z. B. Kreis- oder Ei

profil) bzw. tiefsten Sohlenleitebene (z. B. Rechteck- oder Trapezprofil) mit 

der Breite entsprechend Spiegelbreite des Grenzabflusses über der Absturzkan

te und der Lãnge gemass der achsialen Wurfstrahlgeschwindigkeit nach der 

zweidimensionalen Betrachtungsweise sowie 

2) eine Halbellipse, die der Fliessgeschwindigkeitsverteilung angepasst ist. 

Es stellt sich nun die Frage, ob bei dieser Dimensionierung und Formgebung der 

Bodenõffnung unter Anwendung der gleichen, jedoch querschnittsbezogenen Bestim

mung des theoretischen Klãrwasserabflusses eine Uebertragung der im Rechteck

profil experimentell bestimmten Korrekturkoeffizienten mit genügender Genauig

keit für die praktischen Belange auf das Kreisprofil noch vertretbar ist. 

Zwecks Prüfung dieser Frage wurden Modellversuche mit einem Kreiskanalprofil 

mit maximal halber Füllung durchgeführt. Für die auf der genannten Basis di

mensionierte BodenõffiUlng wurden die Klãrwasser-Abflussgrõssen registriert. Die-
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se lieferten im Verhãltnis zu den theoretischen Abflussgréissen die Korrektur

koeffiz ienten. 

Um einen Vergleich zwischen den beiden untersuchten Kanalprofilformen anstel

len zu kéinnen, ist als die den Zufluss charakterisierende Kenngréisse im Sinne 

der FROUDE 'schen Aehnlichkeit zur Eliminierung der verschiedenen Kanalprofil

formen die FROUDE'sche Zahl, bezogen auf den hydraulischen Radius, also die 

sog . BOUSSINESQ'sche Zahl herangezogen worden. 

Auf dem Diagr. 24 sind die den verschiedenen Modellabflüssen entsprechenden 

BOUSSINESQ-Zahlen auf der Abszisse abgetragen und die Korrekturkoeffizienten 

auf der Ordinate ersichtlich. Es geht daraus hervor, dass die Punkte für glei

ches Sohlengefãlle für beide Kanalprofile in einem funktionellen Zusammenhang 

stehen. Dabei scharen sich die Kurven um Mittelkurven. 

Die Auftragung lãsst den Parameter "Profilform" kaum noch erkennen, indem 

die durch die ermittelten Punkte für ein Kanalprofil gelegte Kurve mit derjeni

gen des zu vergleichenden Kanalprofils fast zur Deckung kommt. Bei Sohlenge

fãllen O < Js
0 

< 100 °/oo ist die Deckung weitestgehend gewãhrleistet. Bei 

Js 2: 200 °/oo ist die Streuung der Werte E (Bou ) gréisser, aber nicht von o u o 
systematischer Abweichung infolge des Parameters "Profilform". 

Zusammenfassend kann aus diesen Feststellungen gefolgert werden, dass die 

Korrekturkoeffizienten über die BOUSSINESQ- Zahlen von e ine m auf das andere 

Kanalprofil auf der Basis des zugrundeliegenden, vereinfachten Verfahrens zur 

Berechnung der Bodenéiffnung ilbertragbar sind. Diese Uebertragung ist nachge

wiesen im Bereich der aus dem Diagr. 24 hervorgehenden BOUSSINESQ- Zahlen 

und der Kanalsohlengefãlle 10 °/oo < Js < 400 °/oo für einen Rauhigkeitsbeiwert 
11':1 o 

nach STRICKLER von k = 100m 1" s-1, 

Werden die Abszissenwerte Bou
0 

durch Js
0

1
/2 dividiert, so fallen samtliche 

Kurven E u (Bou
0

) des Diagr. 24 in einer Mittelkurve mit de m Parameter 

k = 100 m1/.3 s-1 zusammen, wie aus Diagr. 25 hervorgeht. Darin sind neben die

ser Mittelkurve die entsprechenden Kurven für die in der Kanalisationstechnik 

gebrãuchlichen k- Werte von 85 und 70 m
1
;3 s - 1 eingetragen. Der Vergleich dieser 

drei Kurven zeigt, dass sich mit zunehmender Rauhigkeit der Abszissenwert ge

gen Null verschiebt. 

Die Kurven der Diagr. 24 + 25 dienen jedoch nur de m Nachweis der Uebertrag-
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Diagr: 25 

Korrekturkoeffizient für den Klê:irwasserabfluss in Funktion 

der BOUSSlNESQ-Zahl mit dem Parameter "Rauhigkeitsbeiwert 

nach STRICKLER", bezogen auf das Kanalsohlengefê:ille J~~o= 1"/ •• 
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barkeit des Korrekturkoeffizienten vom Rechteck- auf das Kreis- Kanalprofil! 

Für die Benutzung des Korrekturkoeffizienten zur Ermittlung des effektiven Kllir

wasserabflusses wird das Diagr . 26 empfohlen, auf de m die aus Messungen an 

beiden Kanalprofilen bestimmte und durch eine Parabel zweiten Grades eingeklei

dete Kurve für den Korrekturkoeffizienten in Abhãngigkeit von der Zuflussver

hãltniszahl E =f (N = Q /Q ) und somit vom "Füllungsgrad" des Zuflusska-u o gr 
nals aufgezeichnet ist. 
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8. Folgerungen für die praktische Anwendung und 

Dimensionierung der untersuchten Regenüberlauftypen 

8.1 Anwendung der Regenüberlauftypen "Streichwehr" und "Bodenõffnung" 

Aus der Vielzahl der im Kapitel 2. 2 erlãuterten Typensystematik gebrãuchlicher 

Regenüberlãufe werden in der vorliegenden Arbeit die Typen "Streichwehr" und 

"Bodertõffnung" (leaping weir bzw. Springüberlauf) zur Anwendung vorgeschlagen. 

Im Zusammenhang mit der aktuellen Frage nach der Abwasserableitung im 

Mischsystem, d . h. Schmutz- und Meteorwasser im gemeinsamen Leitungsnetz, 

ist in Siedlungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsgebieten die Anord

nung derartiger Entlastungseinrichtungen zwecks Kappen der Niederschlagsspitzen 

aus Kostengründen als notwendig anzusehen. 

Die Gestaltung der Regenüberlaufbauwerke sollte nach hydraulischen, abwasser

technischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Gesichtspurtkten erfolgen, wobei 

im Rahmen dieser Arbeit selbstredend das Schwergewicht auf dem ersten Aspekt 

liegt. Den übrigen kann nur ganz generell Rechnung getragen werden, wie das 

bereits unter Kapitel 2. versucht worden ist. 

8. 2 Kriterien für die Wahl eines der beiden Regenüberlauftypen 

"Streichwehr" oder "Bodenõffnung" 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Kriterien unter hydraulischen und abwasser

technischen Aspekten für die Wahl des geeigneten Regenüberlauftyps unter Bezug

nahme auf die unter Züfer 3 . 22 behandelten generellen Versuchsresultate aufge

stellt werden. 

8. 21 Hydtaulischer Aspekt 

Auf Grund einer gemãss Diagr. 1-4 noch vertretbaren Mehrbelastung mit Klãr

wasser 

M = Ou· Ogr . 100~ 50% 
Ogr 

(4) 
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N = Qo !:: 10 werden den beiden Regen
Qgr 

überlauftypen folgende Anwendungsbereiche bezüglich Sohlengefãlle des Mischwas-

ser-Zuflusskanals und FROUDE- bzw. BOUSSINESQ-Zahlen zugeordnet: 

1.) Streichwehre sind geeignet im Bereich 

1°/oo <Jso <10°/oo entsprechend Fr
0

:51,25 bzw. Bou
0

!>.1,70 

l) Das Streichwehr mit niedriger Ueberfallkante ohne anschliessende Drossel

strecke bleibt nurmehr im Fliessbereich "Strõmen" mit Sohlengefãllen des 

Mischwasser- Zuflusskanals von Js
0 

< Jk entsprechend Fr 
0 

< l anwend

bar. 

2) Das Streichwehr mit hochgezogener Ueberfallkante mit anschliessender 

Drosselstrecke ist im Fliessbereich "Strõmen" und beginnendes "Schies

sen" mit Sohlengefãllen des Mischwasser- Zuflusskanals von Js
0 

~ Jk 

entsprechend Fr
0 

< l, 25 anwendbar, sofern sich der Wassersprung auch 

bei maximalem Mischwasserzufluss genügend weit oberhalb des Regenüber

laufes halten lãsst. 

2 .) Bodenõffnungen sind geeignet im Bereich lO 0/oo < Js
0 

< 400 °/oo entsprechend 

l, 8 < Bou
0 

< 11. Die Bodenõffnung ohne und auch mit gedrosseltem Klãrwas

serkanal ist im Fliessbereich "Schiessen" mit Sohlengefãllen des Mischwas

ser- Zuflusskanals von Js
0 

> Jk entsprechend Bou
0 

> l, 8 anwendbar. 

Die Nichteinhaltung der genannten Kriterien hat zur Folge, dass sowohl Streich

wehre bei Ueberschreiten der oberen Gefãlle-Grenze als auch Bodenõffnungen 

bei Unterschreiten der unteren Grenze bezüglich Klãrwasser-Mehrbelastung 

nicht mehr zufriedenstellend funktionieren, wie beispielsweise aus den Diagr. 

2-4 hervorgeht. 
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8. 22 Abwasserteehniseher Aspekt 

Die Mindestgrossen für die Funktionstüehtigkeit der beiden Regenüberlauftypen 

sind zu berüeksiehtigen. 

1.) Für das Streiehwehr, speziell mit hochgezogener Ueberfallkante und an

sehliessender Drosselstreeke, wird gefordert: 

l) Minimale Ueberfallkantenhohe uber der Durehlaufrinnensohle wmin =lO em; 

2) Minimale Durehflussgesehwindigkeit in der Durehlaufrinne zur Aufreehter

haltung einer für den Sehwerstofftransport ausreiehenden Sehleppkraft 

vmin = 50 em/s; 

3) Minimaler Durehmesser des Drosselstreekeneinlaufes dmin = 20 em we

gen Verstopfungsgefahr. 

2.) Für die Bodenoffnung, speziell ohne gedrosselten KHirwasserkanal, wird ge

fordert: 

l) Minimale Bodenoffnungsliinge ~ min = 50 em wegen Verstopfungsgefahr; 

2) Minimale Fliessgesehwindigkeit im Bereieh vor und naeh der Bodenoffnung 

v min = 50 em/s. 

8. 23 Konstruktiv-wirtsehaftlieher Aspekt 

Es besteht eine gewisse Konformitat zwisehen dem hydraulisehen und konstruk

tiv-wirtsehaftliehen Aspekt, d. h. die im hydraulisehen Bereieh empfohlenen Re

genüberlauftypen erseheinen im gleiehen Bereieh aueh konstruktiv-wirtsehaft

lieh günstig ausführbar. Im Uebersehneidungsbereieh ist abzuwãgen, ob bezüglieh 

Aushubkubatur nieht dem Typ "Bodenõffnung" gegenüber "Streiehwehr" der Vor

zug zu geben ist. 
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8. 3 Ermittlung der Zuflussbedingungen vor dem Regenüberlauf 

Die Zuflussbedingungen sind von wesentlichem Einfluss auf das einer Berechnung 

entsprechende Funktionieren des Regenüberlauftyps . 

Aus diesem Grunde sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

1.) E s sollte auf mõglichst langer gerader Kanalstrecke e in ungestõrter, gleich

fõrmiger, also Normalabfluss herrschen. 

2.) Dieser Normalabfluss sollte im stabilen strõmenden oder schiessenden Fliess

bereich liegen, d. h. ausserhalb des instabilen kritischen Fliessgef!illes. 

3.) Im Hinblick auf einen ungestõrten Zufluss sollten Pendelstrõmungen durch na

hegelegene seitliche Einspeisungen von Mischwasser-Nebensammlern oder 

durch starke Krümmungen vermieden werden. 

4} Gefallswechsel sowie Rauhigkeitsanderungen sollten in genügender Entfernung 

vor dem Entlastungsbauwerk vorgesehen werden. 

Unter weitgehender Berücksichtigung der vorausgesetzten Normalabflussbedingun

gen kõnnen die Zuflussverhaltnisse bis zum Regenüberlauf folgendermassen rech

nerisch ermittelt werden: 

l) Normalabfluss für die verschiedenen Kanalprofile ist mit der in der Kanalisa

tionstechnik gebrauchlichen Fliessformel von STRICKLER mit für die Praxis 

genügender Genauigkeit zu berechnen unter Verwendung der in der Projektie

rungspraxis [ 18, 20, 26] gebrauchlichen Profiltafeln und -diagramme. Die 

Fliessformel von STRICKLER lautet in der bekannten Form: 

Daneben sind auch die Fliessformel von de CHEZY in der Form 

sowie von DARCY-WEISBACH für Freispiegelkanãle gebrãuchlich: 

1/2 

Yo = 2 ( ~ Js0 Ro) 

(14) 

(15) 

(16) 
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wobei die Rauhigkeitsbeiwerte À aus dem Diagramm von COLEBROOK -

MOODY - NIKURADSE - PRANDTL in Funktion der REYNOLDS- Zahl ent-

nommen werden konnen. 

2) Im Zusammenhang mit dem Normalabfluss steht die Kenntnis der FROUDE

Zahl, die gemass Abschnitt 5.1 wie folgt defi.niert ist: 

Fr0 
V o 

= l 9 ho' 
(13) 

Für vom Rechteck abweichende Formen wird die BOUSSINESQ-Zahl em

pfohlen: 

(102) 

8. 4 Richtlinien für die hydraulische Berechnung der Regenüberlauftypen 

8.41 Streichwehr nach SCHMIDT [38] gemass Abb. 52-A 

Einer Berechnung ist das ungedrosselte Streichwehr nur innerhalb des stabilen 

v o 
stromenden Fliessbereiches mit - 5. O. 75 zuganglich. Die Ueberfallmenge 

v k 

lasst sich aus der epxerimentell fundierten Beziehung bestimmen: 

wobei 

2 
3 

die mittlere Ueberfallhohe und 

= Zo+ Z u 

2 

J.ls = 0,95 ilN 

(103) 

(104) 

(105) 

(106) 
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C: Gedrosseltes Streichwehr i m strõmenden-und beginnend 
schiessenden Fliessbereich mit im Zufiusskonol iittgendem 
Wossersprung bei maximolem Mischwasserzufiuss 

Abb . 52 
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den Ueberfallkoeffizienten des Streichwehres im Vergleich zum Normalwehr be

deuten. 

Die Ueberfallkantenhõhe w 
0 

= h
0 

bei Qgr. Für die kanalisationstechnisch ge

brli.uchliche Streichwehrlõsung mit in Durchflussrichtung sich verringernder Ge

rinneweite wird der aus dem BERNOULLI-Energietheorem von SCHMIDT abge

leitete Korrekturkoeffizient t = l gesetzt. 

(107) 

8.42 Streichwehr nach KALLWASS [24] 

8.421 Grenzabfluss Q0 = Qgr = Qu gemli.ss Abb. 52-B 

Schritt I : Für den vorausbestimmten Grenzabfluss Qgr = Qu lli.sst sich für 

Schritt n 

zu schli.tzende Werte von d , k bzw. der unter Q bereits vollau-u gr 
fenden Drosselstrecke das Druck- = Energieliniengefli.lle J du = J eu 
über der Drosselstrecke nach STRICKLER bzw. DARCY-WEIS-

BACH berechnen: 

2 
(3,21 a 9)

2 

J du = O ar = 
Ru4/3 Fu2 k2 d~/3 k2 

(108) 

bzw. 
2 2 

J du = ~ allr = 
0,81 ~ Ogr 

8g Fu2 Ru g d~ 
(109) 

E s folgt die Ermittlung der Ueberfallkantenhõhen w 
0 

und w u úber 

der Durchlaufrinnensohle aus der BERNOULLI'schen Energieglei

chung: 
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Die noch unbekannten Grossen der Drosselstrecke ld sowie ~E 

sind zu schãtzen, wobei ~E durch die Ausbildung des Einlaufes 

zur Drosselstrecke bestimmt wird . 

.,.8.:....4:..:2::2;__Max=:.:.l:.:.·m=al=zuf=lu:..:s:..:s:...._..:Q = N Q gemass Abb. 52-C - o--gr 

Schritt I 

Schritt n 

Die mittlere Ueberfallhohe wird nach KALLWASS und den ATV

Richtlinien [l] aus folgender, durch Versuche bestatigter Bezie

hung berechnet: 

Z m • Z u + Z o -Z u (110) 
4 

Dabei ergibt sich Z 0 = h 0 - w0 

un d 

worin 

zulassig ist, d. h. eine Abflusstiefe am Streichwehrende, deren 

Spiegel den Scheitel des Zuflusskanals erreicht. 

Die Ueberfallange des gedrosselten Streichwehres ergibt sich für die 

Ueberfallmenge von Qs = Q
0 

- Qu = Q
0 

- Qgr sowie die unter 

Schritt I berechnete, mittlere UeberfallhOhe unter Annahme eines 

vollkommenen Ueberfalls (e =l) mit einem mittleren Abflussbeiwert 

(tJ = O, 6) nach der Ueberfallformel von POLENI 

(104) 
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Os 
0,565 z 31'1 

m 

Schritt m: Die tatsãchlich auftretende, max. Kl.ãrwassermenge lãsst sich an

hand der Energiegleichung von BERNOULLI iterativ ermitteln, in

dem fiir einen vorerst geschãtzten Wert von ~ festgestellt wird, 

ob 

erfüllt ist. Ergibt sich fiir die vorgegebenen Werte von ~· hu, 

du' ld, ~E sowie k bzw. X die gewünschte Uebereinstimmung 

beider Seiten der Energiegleichung, so sollte für den tatsãchlich 

auftretenden Klãrwasserabfluss 

2 1t 
Vu du·- > Ogr 

4 
(9) 

die tatsãchliche, mittlere Ueberfallhõhe zm sowie die daraus folgen

de effektive Ueberfallãnge 1
8 

durch eine wiederholte Rechnung in 

den Schritten I- m bestimmt werden. 

Die Mehrbelastung an Kl.ãrwasser sollte im Hinblick auf eine unter 

dem Grenzabfluss erfolgte Dimensionierung der am Regenüberlauf 

anschliessenden Kanalisations- und Klãranlagenteile in tragbarem 

Rahmen gehalten bleiben: 

M = Ou- Ogr 100 s 50 "/o 
Ogr 

(4) 
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Formelzeichen an der Bodenoffnung~Rri!JQüberfall bzw.lea~lng welr) 
E.L.o 

Grenzabfluss 
ao=agr 

E. L. 

n 
Maximalabfluss 

Qo= NQgr 

u 
Abb .53 
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8. 43 Bodenoffnung (gem. Abb. 53) 

8 .431 Absturz 

Es folgen die Beziehungen für die Stromungsverhãltnisse an der Absturzkante für 

verschiedene Kanalquerschnittsformen. 

An der Absturzkante herrscht die von den Zuflussbedingungen mit den Parametern 

Kanalsohle~gefalle J80 = tg ~ 
0 

und Normalabflussgrossen h
0 

sowie v 
0 

beeinfluss

te Abflussfiefe hf für das Rechteckprofil: 

ht = (45) 

Diese Beziehung gilt unter der Annahme, das s an der Absturzkante der resultie

rende Wasserdruck Df = O wird, was bei einwandfreier Strahlbelüftung hinrei

chend gewahrleistet ist. 

Für vom Rechteckprofil abweichende Formen kann auf die BOUSSINESQ-Zahl Be

zug genommen werden: 

ht = 
2 

28ou0 
2 2 

2 Bou 0 + cos ~o 
ho 

Speziell für das Kreisprofil konnte die implizite Formel abgeleitet werden: 

__ F t_ 

F0 - Ft 

2 
= Fr0 

cos2 ~o 

(111) 

(51) 

Aus den berechneten Grossen, Abflusstiefe bzw. Fliessquerschnitt über der Ab

sturzkante lasst sich die mittlere Fliessgeschwindigkeit nach der Kontinuitatsbe

ziehung mit bekanntem Zufluss ermitteln: 

(9) 
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8. 432 Bodenõffnungsgeometrie 

Die Bodenõffrrungsgeometrie wird grundsatzlich bestimmt von der Strahlwurfwei

te im Langenschnitt und von der Strahlgeschwindigkeitsverteilung im Grundriss 

und lãsst sich für die Fassung des Grenzabflusses wie folgt berechnen: 

1) Die Bodenõffnungslange mit ihrem Maximalwert in der Kanalachse ergibt 

sich aus der Wurfparabelgleichung für das Rechteckprofil zu: 

für J
50 

< 100 °/oo: bzw. J 50 ~ 100 °/oo: 

lbmaxR:: CwRYf(gr) i2h;(gr)' bzw. lb max R:: C(wR Yf(gr) 

bzw. für das Kreisprofil zu: 

2 htcgrl 
__ .;;...._ + ht(gr) t g ~o) 
g COS~o 

(59) 

2 hf(gr) 
11---- + ht(gr) t g ~o ) 

g COS ~o 

Auf Grund der Modellversuchsergebnisse ist im Bereich grõsserer Sohlenge

falle Js
0 

des Mischwasserzuflusskanals die Einführung eines Korrekturfak

tors t notwendig, wie aus Diagr. 23 ersichtlich ist. 

Die Geschwindigkeitsprofilbeiwerte betragen für die untersuchten Kanalprofil

formen: 

Rechteckprofil 

Kreisprofil 

w R :: l, 178 

WK =1,000 

2) Die Bodenõffnungsbegrenzung im Schneidenprofil bildet eine Halbellipse, die 

der Geschwindigkeitsverteilung einer vollturbulenten Strõmung und kanalisa

tionstechnischen Belangen genügend genau Rechnung trãgt. Das durch diese 

geometrische For m angenaherte, logarithmische Geschwindigkeitsverteilungs

gesetz lautet in Verbindung mit der Fliessformel von STRICKLER: 

~ :: 1 + Q f,,5 + In 1...) 1 g 
Ym k \ h R1f3 

(74) 

Als entsprechende Verbindung des logarithmischen Geschwindigkeitsverteilungs

gesetzes einer vollturbulenten Kanalstrõmung mit der Fliessformel von 

DARCY-WEISBACH ergibt sich: 

:!J.. :: 1 + 2,5 f1,5 +In L\ 1 Ã ' 
Ym \' h} 8 

(77) 
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Die Normalform der Ellipsen-Gleichung lautet: 

(90) 

Darin ist die grosse Halbachse a' gleich der halben Gerinnebreite im Rechteck

profil bzw. der halben Wasserspiegelbreite des Grenzabflusses bei anderen Pro

filquerschnitten zu setzen. Die kleine Halbachse b' als Anteil der in Kanalachse 

gemessenen, maximalen Bodenõffnungslãnge lbmax entspricht dabei auf Grund der 

über einen relativ grossen Kanalsohlen-Gefãllebereich durchgeführten Modellver

suche gerade der halben grossen Halbachse a': 

8. 433 Abflussteilung 

a' = b 
2 

b' = a' b 
= 

2 4 

(91) 

(112) 

Die Abflussteilung kann grundsãtzlich unter zwei Voraussetzungen einer hydrauH

schen Berechnung zugãnglich gemacht werden: 

1.) Unter der Annahme der parallel zur Wurfstrahltangente im Schneidenprofil 

liegenden Trennblechebene gemlíss Abb. 27 gelten folgende Ansãtze flir die 

Berechnung des Klãrwasserabflusses: 

l) Die Kontinuitãtsbeziehung für ein beliebiges Klãrwasserkanalprofil lautet: 

(9) 

2) Das BERNOULLI-Energietheorem liefert für konstant angenommene spe

zifische Energiehõhe über die Diskontinuitlítsstrecke, gleich der im Zu

flusskanal, unter Bezugnahme auf die Trennblechebene: 

v b = i lo + 2 g h0 e os "o (94) 

3) Unmittelbar vor dem Schneidenprofil ergibt die Kontinuitãtsgleichung den 
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Strahlquerschnitt: 

(9) 

4) Aus der Wurfparabelgleichung folgt der in die Bodenõffnung eintretende 

Anteil des Mischwasserwurfstrahles: 

für Js 2:. 100 °/oo: 
o 

(95) 

(113) 

5) Je nach Profilform des Zuflusskanals kann der Strahlquerschnitt des vom 

Trennblech abgeschnittenen Kllirwasseranteils wie folgt berechnet werden: 

(1) Beim Rechteckprofil handelt es sich um einen Rechteck-Querschnitt 

des Teilstrahles: 

(2) Beim Kreisprofil handelt es sich demgegenüber um einen Kreisseg

ment-Querschnitt des Teilstrahles gem . .Abb. 31 + 32: 

2 

worin sich 

bestimmen lassen. 

2 
bf(gr) .. ---
8hbu 

hbu 
+--

2 

sin .!2_ = bt(gr) 

2 2rbu 

(97) 

(98) 

(99) 
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2.) Für den kanalisationstechnisch gebrauchlichsten Fall unter Beibehaltung des 

Sohlengefalles im Bereich des Mischwasserzufluss- und Vorflutwasserabfluss

kanals erfahrt der Wurfstrahl im Schneidenprofil eine Ablenkung. Auf Grund 

der Tatsache, dass die Trennblechebene mit der Tangente an den Wurfstrahl 

im Schneidenprofil einen spitzen Winkel einschliesst gemass Abb. 22, werden 

beide Strahlanteile, sowohl der Vorflut- als auch der Klarwasseranteil, durch 

das Trennblech abgelenkt. 

Diesen komplexen Zusammenhangen innerhalb der Diskontinuitatsstrecke "Bo

denõffnung" kann nur mit Hilfe eines Korrekturkoeffizienten in der Kontinui

tatsbeziehung Rechnung getragen werden in der Form: 

(100) 

Dabei berücksichtigt dieser durch Modellversuche gewonnene Klarwasserabfluss

beiwert die im Abschnitt 6. 342 aufgeführten Einflussfaktoren 

(l) strahlablenkung 

(2) Schneidengeometrie 

(3) Stromfadenkrümmung 

(4) Spezüische Energiehõhe 

(5) Strahlauflõsung 

(6) Strahlgeometrie infolge Kanalprofilform 

Die Korrekturkoeffizienten für den Klarwasserabfluss sind in Funktion der Zufluss

verhaltniszahl e: =f (N • Q /Q ) dem Diagr. 26 zu entnehmen. Die auf Mes-u o gr 
sungen sowohl im Rechteck- als auch im Kreis-Kanalprofil basierende Kurve 

ist durch eine Parabel zweiten Grades eingekleidet und auf den kanaliBations

téchnisch gebrauchlichen Bereich von l < N< 35 ausgedehnt worden. 

Durch diese Funktion e:u(N) ist auch eine Abhangigkeit vom Füllungsgrad des Zu

flusskanals ausgesprochen. In dies~m Zusammenhang sei auf [ 20, S. 34 - 40 l 
verwiesen, wobei aus Diagr. 27 die Beziehung zwischen BOUSSINESQ- Zahl für 

Teil- bzw. Vollfüllung (obere Grenze der Teilfüllung) und Rohrdurchmesser so

wie k-Wert nach STRICKLER hervorgeht. Darin bedeuten: 
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Korrekturkoeffizient für den Kli:irwass~rabfluss in Funktion der 

Z ul lussverhi:iltniszahl 

~ 

Diag" 26. 

Parabel 2. Grades : Eu=1•~ mit 2p
1

• 0,111 (114) 
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v 
e v vtot 

Verhãltnis der Fliessgeschwindigkeiten von Teil- zu 
VolHüllung 

R 
eR 

Rtot 
Verhãltnis der hydraulischen Radien von Teil- zu Voll
füllung 

v l mittlere Fliessgeschwindigkeit bei einem Gefalle von 
J1 = l 0 /oo in Funktion von k nach STRICKLER. 

Da der Quotient aus den Verhãltniszahlen ev und -ye; für Füllungsgrade zwi

schen lO% und 90% praktisch genügend genau gleich l gesetzt werden kann, 

gilt für diese Teilfüllungen ebe nsa das Diagr. 27. Darin ist als Parameter der 

Rauhigkeitsbeiwert nach STRICKLER aufgeführt analog zum Diagr. 25, wobei 

der Wert des SohlengeflUles J
8 

in Promille (0 /oo) einzusetzen ist. 

BOUSSINESQ- Zahl in Funktion des Rohrdurchmessers 

mit dem Parameter "Rauhigkeitsbeiwert nach STRICKLER" 

Bou= v •v Ytol 

fgR = 1 g •R Rtot.
0 

Bou0 2 v1Ckl 

iJso'"' l2gd~ 

Bou: _!L· 2Vtot. = 2v1 (k) 

"(;;"fgd 
(115) 

1,0 

0,8 

~ ~- -
V' '''s·' -~ 0,6 

v-- 70 

v-~ 0,4 

' 0,2 

o 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

d0 {m] 

Di(lgr. ~7 
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Anhang 

Berechnungsbeispiele zu den untersuchten Regenüberlauftypen 

Hierzu sind die den generellen Modellversuchen zugrundegelegten, gegebenen 

Grõssen verwendet worden . Die Mischwasserzuflüsse setzen sich dabei aus fol

genden Anteilen zusammen: 

1) Grenzabfluss = Trockenwetterabfluss + kritischer Regenwasserabfluss 

Qgr = QT + QRkrit 

QT = FE. E/ha. qE (116) 

QT = 20 ha· 150 E/ha· 0,01 1/s. E 30 1/s 

QRkrit cjJs. FE . rkrit (117) 

QRkrit 0,35 · 20 ha · 20 1/s . ha 140 1/s 

Qgr 170 1/s 

2) Maximalabfluss = Trockenwetterabfluss + maximaler Regenwasserabfluss 

30 1/s 

cjJ . F ·r s E massg (118) 

0,35 · 20 ha · 250 1/s ·ha = 1755 1/s 

Darin bedeuten: F E 

E/ha 

qE 

cJJs 

rkrit 

r mas s g 

Q
0 

= 1785 1/s 

Einzugsgebiet in ha 

Einwohnerdichte 

spezüische Abwassermenge in 1/s · E (pro Ein
wohner) 

Spitzenabflussbeiwert für eine mittlere Be
bauungsdichte 

kritische Regenspende in l/s · ha (bzw. Re
genintensitãt) 

massgebende Regenspende in 1/s · ha 
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Die Rohrdurchmesser wurden unabhãngig vom Gefãlle zu d
0 

= l, 00 m und 

du = 0,40 m gewahlt. 
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Diagl:'28 
Abflusstlefe h•fi'PI In Flll*tl• des FOIIwlnkels 'P lm Krelsrohr von d • 1,0 m 

h 
(m) 

t,OO 

0,95 

0,90 

0,85 

0,80 

0,75 

0,70 

0,65 

0,60 

0,55 

0,50 

O/oS 

O(. O 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 
o 

/ 
v 

h• ..!!..ct-cos.!.. 
2 2 / 

-· J 
l 

v 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

/ 
~ 

40 80 120 160 200 
op(O)-

240 280 320 360° 
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Oiagr. 29 

Abflussquerschnitt F z f (h, <P) lm Krelsrohr von d • 1,0 m 

0,80 -
0,75 / 

d2 -

l F= B(<P-sin<Pl 

l 
11 

0,70 

0,65 

l 

l 
i l 

lf 

o,& O 

0,55 

0,50 

l 

l 
' l 

0,45 

0,40 

0,35 

v 
l 

l 
l l 

! 

l 
l 

D,30 

D,25 

o,zo 

0,15 

0,10 

0,05 

o v .....-1 
o 40 80 120 160 200 240 280 320 360° 

<P(')-+ 



ã (1/s) 

32"000 

30"000 

28"000 

26"000 

24"000 

22"000 

20"000 

18"000 

161100 

14"000 

12"000 

10"000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 
o 
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Abfluss O lm Kr•isrohr von d•1,0 m in Funkt ion d• s Füllwink•ls <P 

40 

- Q l Q • -;vt = li <P 
J so 

l 
l 

l 
l 
l 

l 
l 

v 

l 
l 

l 
........1 

/ 
60 120 160 200 240 

-
/ 

l 
l 
l 

280 320 

Diagr. 30 

~ 

360° 
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l. Beispiel für ein KanalsohlengeflUle von J80 = 50 °/oo 

l) Gegebene Grõssen: 

cos -3
0 

l, 785 m3 /s 

1,00 m 

0,050 

0,998 

2) Gesuchte Grõssen: 

2.1) für Grenzabfluss Qgr 

2.11) Zuflussbedingungen: 

Qgr 
3 

0,17 m /s 

du 0,40 m 

k 80 m
1/3 /s 

Schritt I: Normalabfluss gem. STRICKLER-Formel in Verbindung mit der 

Kontinuitatsbeziehung gem. Diagr. 28 - ·30: 

~ 0117 
3 

o, 76 .....!!!._ 

VJ;;; ,p,õ5' s 

840 • ho(gr) = O, 128 m ; 
2 , Fo(gr) = 0,059 m ; 

~O(gr) 
84Tt d 

1,47; p _ _2.- =o, 735 m 
180 O(gr) - 2 '~'O(gr) 

~ 0,059 
0,081 m 

Po(gr) o, 735 

0,170 

o, 059 -'/9, 81 · o, o8t' 
3,22 
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Schritt 11: Abflusstiefe über der Absturzkante: 

hf(gr) 
2 Bouo(gr)2 

2 2 ho(gr) 
2 Bou0 (gr) + e os ~ 0 

2·3,222 
__ ........;. ___ . 0,128 
2· 3, 222 + o, 9982 

hf(gr) o, 122 m; 

2 0,056 m ; 

2 .12) Bodenõffnungsgeometrie: 

<Pf(gr) 

Schritt III: maximale BodenõffnungsHinge: 

mit ~ gem. Diagr. 23 ; 

lbmax = l, 033 · 3, 04 
2. o, 122 

9, 81 

Schritt IV: Bodenõffnungsschneidenform: 

Halbellipse mit den Halbachsen 

Q.,.r 0,17 m 
~ = -- =3,04-
Ff(gr) 0,056 

8 

0,655 m 

0,50m ~m in 

a' ~ 0,655 
0,327 m 

2 2 

b' a' ~ 0,164 m 
2 4 
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Daraus folgt als Ellipsengleichung: 

Für die gewãhlte Ordinatenwerte :t y ergeben sich zugehõrige 

Abszissenwerte x gemass 

x = ! 0,164 ~l - ( ..__]__) 

21 

o, 327 

2.2) Für Maximalabfluss Q0 = NQgr mit N = 10,5 

2.21) Zuflussbedingungen: 

Schritt I: Normalabfluss gem. STRICKLER-Formel in Verbindung mit der 

Kontinuitãtsbeziehung gem. Diagr. 28-30 

Qo 1,785 3 
Qo 

Fo ~o,o5' 
7, 98 .!!!_ 

s 

'~'o 155°; ho = 0,392 m; F 0 = 0,285 
2 

m ; 

1551t 
~o 2, 70; P o = 1,35 m; 

180 

Ro 
Fo 0,285 

0,211 m -
p o 1,35 

Qo l, 785 m 
v o 6 26-

Fo 0,285 ' s 

v 6, 26 
Bou

0 
o 4,35 

Fo -y9, 81 . o, 211
1 
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Schritt 11: Abflusstiefe über der Absturzkante: 

2. 4,352 
. 0,392 

2·4,352 + 0,9982 

woraus zu ersehen ist, dass ein Einfluss der Senkungskurve 

úber der Absturzkante wirksam ist; 

F f 0, 274 2 m 

Qo 1,785 
6 51 m v f 

F f o, 274 
, s 

2.22) Abflussteilung: 

Schritt 111: mittlere Strahlgeschwindigkeit unmittelbar vor dem Schneiden

profil: 

vb ~v; + 2g h0 cos {t0 

t,26
2 

+ 19,62. 0, 392. 0,998 

woraus mit Kontinuitatsbeziehung folgt: 

l, 785 

6,85 
O, 261 m2 

6 85 ~ , s 

Schritt IV: Strahlstarkenanteil aus Wurfparabelgleichung: 

2 2 

= ~ (4>Vmfax) = ~ (~) 
2 6, 51 

0,029 m 
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Schritt V: Strahlquerschnitt des Klãrwasseranteils über die Hilfsgrõssen: 

h. 2 h_ 

~ + _-õ_u_ o, 6552 0,029 
+ --- l, 865 m 

8\u 2 8· 0,029 2 

. 'P .b =~ 0,655 
0,1757; o sm-- '~~b= 20,2 

2 2 rbu 2. l, 865 

~u 'P n r 
b 180 bu 

20 2 _n_· 
' 180 

l, 865 = 0,657 m 

Fbu ~ [o,657·1,865-0,655 (1,865-0,029}] 

Fbu = 0,012 m 
2 

Schritt VI: Theoretischer Klãrwasserabfluss gemass Kontinuitlitsbeziehung: 

3 
QU(th) = v b Fbu = 6, 85 · O, 012 = O, 082 : 

Schritt VII: Effektiver Klãrwasserabfluss gemass Diagr. 25: 

sodass die Mehrbelastung an Kl.ãrwasser 

M 

M 
o, 164 - o, 170 

0,170 
. 100 O% betrãgt . 
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2. Beispiel für ein Kanalsohlengefãlle von Js
0 

= 200 °/oo 

l) Gegebene Grõssen: 

Qo l, 785 m 3 /s 

d 1,00 m 
o 

tg .:)0 0,200 

cos .:)0 0,981 

sin .:)
0 

0,196 

2) Gesuchte Grõssen: 

2.1) fUr Grenzabfluss Qgr 

2.11) Zuflussbedingungen: 

Qgr 0,170m 3/s 

d 0,40 m u 

K 80 m l/3 /s 

Schritt I: Normalabfluss gem. STRICKLER-Formel in Verbindung mit der 

Kontinuitãtsbez iehung gem. Diagr. 28- 30: 

Qgr 
lj2 

K Jso Ro(gr) 
2/3 

FO(gr) 

Qgr 
Qgr o, 17 

0,38 
m3 

~Jso' of,20 s 

lp O(gr) 68°; ho(gr) = 0,084m; F O(gr) =0,035m 
2 

68 Tt 
1,19 ; 

do -
'Po(gr) 180 Po(gr) = 21j)O(gr) =o, 595 m 

Ro(gr) 
~ 0,035 

0,059 m 
p 0,595 

O(gr) 

0,170 

o, 035 ~9, 81 . o, 059 i 

6,40 
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Schritt 11: Abflusstiefe über der Absturzkante: 

hr(gr) 

hf(gr) 

bf(gr) 

2 Bouo(gr~ 
2 2 ho(gr) 

2 Bou0 (gr) + e os ~ 0 

o 083 li> = 67° ' m; Í(gr) 

O, 034 m
2 ·, Vf (gr) 

2.12) Bodenoffnungsgeometrie: 

Schritt 111: maximale Bodenoffnungsllinge: 

~(w K Vf(gr) 

mit ~ gem. Diagr. 23; 

2 hf(gr) 

g cos ~o 

l' lO (l' 00 . 5' 00 

2. 6,402 

0,084 
2 . 6' 402 + o' 9 812 

0,170 

0,034 

O, 552 m 

+ hr(gr) tg ~o) 

5 o~ 
' s 

+ o,083 · o,2o) 

lbmax = 1,10 (0,656 +0,017) = 0,74 m 

Schritt IV: Bodenoffnungsschneidenform: 

Halbellipse mit den Halbachsen 

a' ~ 0,552 
O, 276 m 

2 2 

a' bf(gr) 
O, 138 m b' 

2 4 
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Daraus folgt als Ellipsengleichung: 

2 2 

( o ;38 ) + ( o ~76 ) = l 
' ' 

Für gewãhlte Ordinatenwerte :!: y ergeben sich zugehõrige Ab

szissenwerte x gemãss 

x = :!: o, 138 -~ - ( y 
~ 0,276 

2' 

) 

2.2) Für Maximalabfluss Q
0 

= NQgr mit N = 10, 5 

2.21) Zuflussbedingungen: 

Schritt I: Normalabfluss gem. STRICKLER-Formel in Verbindung mit der 

Kontinuitlitsbeziehung gem. Diagr. 28 - 30 

'P o 

<P o 

k J lj2 R 2/3 F 
so o o 

126 Tt 

180 

1,785 

~0,20' 

3 
3 99.!!!... 

' s 

h
0 

=O, 272 m; 

2, 20; 

o, 173 

1,10 

d 
P

0 
= _E_ \P = l, lO m 

2 o 

O 157 = Qo = 10 31 m ' m; vo ' s 
Fo 

10,31 

~9,81. 0,157
1 

8,31 
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Schritt 11: Abflusstiefe über der Absturzkante: 

2 . 8 31 2 
' 

2 
2 Bou

0 ___ __.;; ___ ho 

2 Bou; + cos2;> 
0 

------- . o, 272 
2· 8,312 + 0,9812 

woraus zu ersehen ist, dass kein Einfluss der Senkungskurve 

über der Absturzkante mehr wirksam ist; 

2.22) Abflusstei.lung: 

2 
O, 170 m 

Qo 

F f 
1,785 

0,170 
lO, 50..!!!.. 

s 

Schritt III: mittlere Strahlgeschwindigkeit unmittelbar vor dem Schneiden

profil: 

110,312 + 2. 9,81· 0,272. 0,981° 

woraus mit KontinuiHitsbeziehung folgt: 

l 785 

10,73 
O, 166 m 2 

Schritt IV: Strahlstarkenanteil aus Wurfparabelgleichung: 

~u 
lb 2 g cos i} max o 

~u 

2 o, 74 . 9, 81 . o, 981 

2 (lO, 502 + o, 74 . 9, 81 . o, 196) 

lO, 73 r: 

0,024 m 
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Schritt V: Strahlquerschnitt des KHirwasseranteils über die Hilfsgrossen: 

0,024 
+ -- +--- 1,602 m 

2 8. 0,024 2 

. 'P b 
Stn-

0,552 
o, 172; 

2 2. 1,602 

tp _n_ r - 19 8 _n:_· 1,602 = 0,554 m 
b(gr) 180 bu - ' 180 

! [o,554. 1,602- o, 552 (1,602- o,024) J 

2 
0,010 m 

Schritt VI: Theoretischer KHirwasserabfluss gemass Kontinuitatsbeziehung: 

3 
QU(th) = vb Fbu = 10,73 · O, 010 = O, 107 ~ 

Schritt VII: Effektiver Kl.arwasserabfluss gemass Diagr. 25: 

m3 
Qu(eff) = Eu · QU(th) = 2, O · O, 107 = O, 214 -s-

sodass die Mehrbelastung an Kl.arwasser 

M 
o, 214 - o, 170 

0,170 
. 100 26 % betragt. 



Foto Nro l Neg o Nr o W 7229 
Gesamtansicht der Modellversuchsanlage "Regenüberlauf I" 

Foto Nro 2 Nego Nro W 14699 
Gesamtansicht der Modellversuchsanlage "Regenüberlauf II" 
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Foto Nr. 3 ~eg.Nr. W 8251 
Streichwehr mit zweiseitig niedrigen Ueberfallkanten bei J8 = 1 '/oo und Q

0 
=lOQ 

Foto Nr. 4 
Streichwehr 
Q = 10 Q o gr 

o gr 

Neg.Nr. W 8164 
mit zweiseitig hochgezogenen Ueberfallkanten bei J80 =30°/oo und 



Foto Nro 5 
Bodenõffnung ohne Drosselung 
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Neg o Nro W 8972 
im Modell I bei J80 = 30 O/oo und Q0 = 10 Qgr 

Foto Nr o 6 Neg o Nr o W 13165 
Bodenõffnung mit Streichwehr kombiniert bei J80 = 30 °/oo und Q0 = lO Qgr 
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Foto Nr. 7 Neg.Nr. W8143 
Seitenoffnung ohne Drosselung im Grundriss bei J6 = 30 O/oo und Q 0 = Q 

o gr 

Foto Nr. 8 Neg. Nr . W 8147 
Seitenoffnung ohne Drosselung im Grundriss bei J

60 
= 30 °/oo und Q = 5 Q o gr 



Bodenoffnung l 

Qo=25Us! 

Cly=7Us = 1 .40gr! 
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Foto Nr. 9 Neg.Nr. Wl3/5/35 
Bodenoffnung ohne Drosselung im Modell li bei J

80 
= 50 O/oo und Q

0 
= 5 Qgr 

Foto Nr. lO Neg.Nr. Wl3/6/30 
Piezometerstande für di e Bodenoffnung im Modell li bei J 8 = 50 O/oo und Q = 5 Q o o gr 
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Foto Nr. 11 Neg.Nr. Wl5245 
Geschwindigkeitsmessung in der Kombination von Pitotrohr mit CEC-Geber 

Foto Nr. 12 Neg . Nr. Wl5272 
Elektroanalogiegerat mit zwei Beispielen von Freispiegelstrom-Verzweigungen 



- 229 -

1 ·3·5·7·9-11.13.15 
Foto Nr. 13 Neg.Nr. W17600 
Mit de m Farbanstrich-Verfahren gewonnenes Abbild der Stromlinien an éinem in 
der Langsachse der Bodenoffnung angeordneten, dünnen Stahlblech beim Versuch 
mit Js

0 
= 100 Ojoo, Q

0 
= 50 l/s, Qu = 6 l/s 
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