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Die stetige Regelung
eines Flüssigkeitsstandes

Einleitqng

Die Regelung eines Flüssigkeitsstandes ge_
hört gleichsam zu den klassischen Aufgaben der
Regelungstechnik; sie wird dementsprechend in
den Lehrbüchern häufig als Beispiel erwähnt.
Das Hauptgewicht liegt dabei naturgemäss auf
den regeltechnischen Fragen, zu deren Beant_
wortung heute die Regelungstheorie herangezol
gen wird. Sowohl in methodischer wie in be-grifflicher Hinsicht führt sie ein allgemein an_
erkanntes eigenständiges Dasein. Sie ist für den
Fachmann zu einem fast unentbehrlichen Hilfs_
mittel geworden. Es ist aber verständlich, wenn
die verhältnismässig junge, jedoch bereits eigen_
ständige Regelungstheorie dem Nichtfachmann
fremd ist. Gerade ihre beeindruckende Geschlos_
senheit erschwert diesem den Zugang. Zur IJr_
leichterung bedarf es also einer gewissen Ver_
mittlung zwischen den sich berührenden Fach_
gebieten. Im Fail der hier betrachteten Rege_
lung eines Flüssigkeitsstandes ist namentiich die
Grenze zwischen der Regelungstechnik und cler
Hydromechanik zu überbrücken.

Die vorliegende Arbeit versteht sich ganz aus
dieser Sicht heraus. Sie will dem Hydromecha_
niker und namenilich demjenigen, der sich mit
Abflussproblemen beschäftigt. den Zugang zur
Regelungstechnik erleichtern. Zu diesem Zweck
werden die Grundbegriffe am Beispiel der Re_
gelung eines Flüssigkeitsstandes erläutert. wobei
das zeitliche Verhalten verschiedene. Lösungenjeweils mit einer dem Hydromechaniker ver_
trauten Methode bestimmt wird. Es handelt sich
um die Methode der Charakteristiken, d-ie sich
bei der Untersuchung von instationären Abflüs:
sen grosser Beliebtheit erfreut. Sie wurde irl der
Hydromechanik durch Schnyder (Lit. 1), De
Juhasz (Lit.2) und Bergeron (Lit.3) eingeführt
und von diesen und anderen Autoren auch auf
andere Gebiete übertragen (Lit.4, b,6). Beson_
ders erwähnenswert ist auch die Arbeit von
Paynter (Lit. ?), der die Methode der Charak_
teristiken bereits auf gewisse Regelungsprobleme
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anwan(fte und dabei vom ,tr lüs,sigkeitsbehälter
ausging. Er hätte sich dabei füglich auf die Aus_
führungen von Mason (Lit. g, 9) stützen können,
der vorschlug, die Regelungsprobleme überhaupt
anhand eines Vergleichs mit dem regulierten
Flüssigkeitsbehälter zu behandeln.

Wenn ein solcher Versuch hier erneut vorge_
nommen wird, so geschieht dies einerseits, um
Vergangenes in Erinnerung zu rufen, und ander_
seits, um der seither eingetretenen Entwicktung
der Regelungstechnik Rechnung zu tragen. Die
Methode der Charakteristiken dient hier deshalb
konsequent zur Ermittlung der instationären Vor_
gänge bei der sprungartigen Veränderung irgend_
einer Grösse. Diese Darstellung des sogenannten
Sprungverhaltens mündet in eine heute übliche
Systematik zur Beurteilung von Regelungsvor._
gängen ein und ist damit als Zugangsmittet zur
Regelungstechnik. geeignet. Einige Lehrbuchver-
fasser, wie etwa damal (Lit. 10), stelten sie in den
Mittelpunkt ihrer Betrachtungen, andere, rvie
Oppelt (Lit. 11), führen sie als Grundlage an, um
die allgemeine Regelungstheorie und vornehm_
lich die leistungsfähige Frequenzgang_ und Orts_
I<urvendarstellung, darauf aufzubauen.

1. Problemstellung
In einem mit Flüssigkeit gefü11ten Behälter

entspricht jedem Flüssigkeitsinhalt ein bestimm_
ter Flüssigkeitsstand. Wächst dieser Inhalt. rveil
die Zuflüsse grösser als die Abflüsse sind. steigt
der Stand. L-mgekehrt fällt er. lrem die Abflüsse
übenriegen und deshalb der Inhalt abnimmt. Um
den Stand auf eirrem bestimmten Sollwert zu
halten. ist also ei-ne laufende Angleichung derZu- und Abflüsse erforderlich. Dies 1ässi sich
durch r,-erschiedene ]fassnahmen erreichen, dieilr folgenden für eine Anlage gemäss Bild 1a er_
läutert werden.

Als Beispiel. kann etwa ein regulierter See er-
wähnt v'erden. Dort muss der Zufluss meist als
gegeben betrachtet werden, so dass die Wasser_
standsregelung nur durch eine Anpassung des
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Bild 1. Behälter mit gegebenem Zufluss Z und verstell-
barem Abfluss Q; a hydromechanische Bezeichnungen;
b regeltechnische Bezeichnungen.

Abflusses erzielbar ist. Der Abfluss hängt dann
einerseits vom Seestand und anderseits von der
Stellung der Regulierschützen im Auslauf ab. In
der Regeltechnik (Lit. 10, 1t) wird dieser Sach-

St.srungagia

Bild 2. Verstellung des Abflusses e durch: a Steuerung,
b Regelung und c Regelung mit Störgrössenaufschaltung.

verhalt dadurch klargestellt, dass der Zufluss als
Störgrösse, der Stand als Regelgrösse und der
Abfluss als Stellgrösse bezeichnet werden (Bild
1b). Entsprechend bieten sich für die Anpassung
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der ,Stel'lgrdsse an die zeiilioh veränderliehe
Störgrösse grundsätzlich drei Lömrngen äh,
närnlich

I die Steuerung

I die Regelung

I die Regelung mit Störgrössenaufschaltung

die nacheinander in Bild 2 schematisch darge-
stellt sind.

Bei der Steuerung wird die Veränderung des
Zuflusses Z gemessen und im Steuerungsgerät in
eine entsprechende Verstellung der Schütze um-
gesetzt (Bitd 2a). Wenn dadurch der Abfluss e
exakt und ohne Verzögerung dem Zufluss Z an-
geglichen werden kann, bleibt der Stand H un-
verändert. Dies setzt jedoch sowohl eine genaue
Messung des Zuflusses wie eine entsprechend
genaue Ei.nstellung des Abflusses voraus, was bei
gewissen Anlagen kaum zu erreichen ist. Man
denke gerade an das erwähnte Beispiel eines
Sees, wo neben den oberirdischen auch die
unterirdischen Zu- und Abflüsse sowie die Nie-
derschläge und die Verdunstung eine Rolle spie-
len. Ein Mess- oder Stellfehler hat bei der Steue-
rung aber im allgemeinen eine bleibende oder
gar zunehmende Abweichung des Standes H vom
Ausgangswert, also beispielsweise vom Sollwert,
zur Folge. Da diese Abweichung nicht gemessen
wird, kan-n sie auch nicht korrigiert werden.

Die Regelung stellt demgegenüber eine Lö_
sung dar, bei welcher die Veränderung des Stan_
des I{ laufend gemessen und im Regler in eine
entsprechende Verstellung der Schütze umgesetzt
wird (Bitd 2b). Dies hat den Vorteil, dass die An-
lage nicht zur Ruhe kommen kann, solange H in
unzulässiger Weise vom Sollwert abweicht. Auf
die Erfassung der Zuflüsse wird verzichtet, so
dass es beiinpielsweis,e im Fal.l,e eines Sees belang_
los ist, ob die Veränderung von H durch Zuflüsse
oder durch Niederschläge verursacht wird. Be-
deutungsvoll ist ferner, dass die Regelung auch
auf eine Verstellung des Sollwertes anspricht. Als
Nachteil muss hingegen gewertet werden, dass
der Regelvorgang immer eine kleine, wenn auch
vorübergehende Abweichung von H benötigt,
weil er die Ursache, also namentlieh die Zufluss-
änderung (Störung), nicht einbezieht.

Die Vorteile der Steuerung und der Regelung
können vereinigt werden, wenn als Lösung eine
sogenannte R e g elun g mit St ör g r ö s s en auf s chal,tun g
gewählt wird (Bild 2c). Bei dieser werden sowohl
der Stand H wie der Zufluss Z gemessen und
für eine zweckmässige Verstellung der Schütze
verwendet. Dabei braucht der Zufluss nicht ein-
mal genau erfasst zu werden, da der Regelvor-
gang ja auf die Einhaltung des Sollstandes aus-

odaa

Abllui3 O

@

@

-_Ä Lrh

rll trq
tjlr

G'---
tll . I I ,o

o

o



!

Seu::-: -.: ind Ungenauigkeiten grundsätzlich
;.1-ri:r:i:. _{:if das Beispiel des Sees übertragen
ls5s: rii lass nur der Hauptzufluss gemessen
ftii::--r= ::;s. rx'ährend sekundäre Störgrössen,
irir":r. ;_e:jalis die Grundwasserströme, die Nie_
lm*::ge ."rld die Verdunstung, ausser acht ge-
-;;ss ;e:den können,

Z. Dle Regelstrecke

-r-i S.egelstrecke wird hier der Behälter be-
.F,-;-e-. ln welchem der Stand H auf dern Soll-
r,,,::r i[ gehalten werden soll (Bild 1b).

l-:e: der Voraussetzung, dass die möglichen- ::.::ierurrgen von H relativ langsam auftreten
'r:.*. Schrvall- und Sunkwellen), können die
T:t;::::skräfte der Flüssigkeit vernachlässigt
r,r'.-:i::. Somit lässt sich der zeitabhängige Zu-
+r*srhsng zwischen H, Z und Q ailein mit der
ir-. :. :=-ritätsgleichung

(z-Q) dt: AdH (1)

:t=:::e:ben. Der Einfachheit halber wird dabei
rr: Sp:egeliläche A im Behälter von H un.abhän-
e€ :.genommen.

l:e Untersuchung des Verhaltens der Regel-
rn:-::ke erheischt also die Lösung einer verhält-
:*:=-sig einfachen Differentialgleichung. Um
;*:::r Fall gerecht werden zu können, soll dies
.rr*-: :umerisch geschehen, und zwar, wie ange-
f,j:-xrgt. mit der Methode der Charakteristiken.
-",=e lässt sich besonders anschaulich graphisch
;:;-eiden. Im Hinblick darauf, dass sie in der
EJ::omechanik gut eingeführt ist (Lit. 1, 2, B), sei
i = :rre umfassende Darstellung verzichtet. Ihr
-'-il:ser lvird aber durch die verschiedenen Bei-
4-:-e genügend klargestellt.

i:rnt man die Gleichung 1 nach Einführung
.- -"'cl:er Differenzen zu

1lll r't
te P (2)

Z-Q A

- :ätlt auf, dass bei der Wahl eines bestimm-
::r- Zeitschrittes das Verhältnis zwischen dem
S;-egelanstieg /H und dem Ueberschuss Z - e
:= D'..rchf1usses konstant ist. Dieses Verhältnis
*;:::: deshalb, im H, Q-Feld durch eine Gerade mit
:=: \eigung tef: lttl eingeführt und für die
S:=:iische Ermittlung des Zusammenspiels von
S:=-d. u-nd Durchfluss benutzt werden. Da die
]:::Ce dieses Zusammenspiel eindeutig charak-
:=:-:ert. trägt sie den Namen Charakteri,stik.

n:r. H, Q-Feld von Bild 3a wird beispielsweise
:'- *ichritt über die Zeit 2 lt (Elementarschritt)
::::hgeführt. Dabei wird angenommen, dass der
-:-::',lss Q im Zeitpunkt t. und t, -: t,-2lt be-

kannt sei, ebenso der Zufluss
*ffro

punkt t, gegeben. Nun dient die Charakteristik
dazu, auf einfache Weise und wie es die pfeile
andeuten zuerst den Punkt i+l und dann den
Punkt i+2 zu konstruieren. Die geometrischen
Beziehungen

Hi*z-H, : (Zi*t- Q,) ts f + (zi*t_ Q,*r) tB p

oder
Hi*z-Hi

Q, , "*Q,zi*r-
2

At:tgp=-
A

zeigen im Vergleich zu 2 deutlich, dass der Spie_
gelzuwachs Hi -, - H, aus den gegebenen Grös-
sen im Sinne einer Mittelwertsmethode mit dem
Zeitschritt 2 Jt bestimmt wird.

In der Regeltechnik ist es üblich, eine Regel-
strecke unter anderem auf Grund ihres Verhal-
tens bei einer plötzlichen Veränderung der Stell-
grösse unter Konstanthaltung der Störgrösse zu
beurteilen. Man bezeichnet dieses Verhalten dann
als Stellsprungantwort. Wie Bild 3a veranschau-
licht, ist ihre numerisch-graphische Ermitilung
anhand der Methode der Charakteristiken sehr
einfach. Im Zeitpunkt 0 wird eine sprungartige
Erhöhung von Q angenommen (Stellsprungfunk-
tion), die ein gleichmässiges Fallen des Standes
H erzeugt. Der Behälter entleert sich also, bis
sich der erhöhte Ausfluss nicht mehr aufrecht-
erhalten lässt. Wird hingegen die Sprungfunktion
mit umgekehrtem Vorzeichen eingeführt, steigt
der Stand H gleichmässig, bis der Behälter über-
iäuft. Der Stand H strebt folglich innerhalb des
Behälters keiner neuen Gleichgewichtslage zu.
weshalb die Regel,strecke als eine solche ohne
Ausgleich gekennzeichnet werden kann.

3. Die Steuerung
3.1. Proportionalsteuerung (P-Steuerung)

Wie bereits erwähnt, wird bei der Steueruag
die Störgrösse gemessen und in eine Veränderung
der Stellgrösse umgesetzt. Im vorliegenden FaIl
steuert also der Zufluss gleichsam den Abfluss,
was mathematisch durch die Beziehung Q : F (Z)
ausgedrückt werden kann. A1s einfachste Mög-
Iichkeit lässt sich eine Uebertragung denken, bei
welcher der Abfluss proportional gesetzt wird,
also

Q:KstZ (B)

mit KSi als Proportionalitätsfaktor.

5
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! : 1 S:örsprungverhalten der Steuerung.

las Wesen einer Steuerung wird gewöhnlich.-:::::d der Störsprungantwort klargestellt. Die
l=:sache, dass der Stand H in der Grundglei_
::-:::g 3 nicht erscheint, weist schon auf die ein_
-:-::ld beschriebene Schwäche der Steuerung
:-:- ;nd macht auch eine Untersuchung im H, e_::-i überflüssig. Es genügt aber, wenn die im:."1 -l dargestellten Ganglinien beachtet werden.I:: den FaIl, dass KSt : 1 ist, wird der Abfluss
;:::au dem Zufluss angeglichen. Bei allen andern
::='-en weichen Zu- und Abfluss um einen zeit_
-:: konstanten Betrag voneinander ab.

i.3. Andere Steuerungen
Für die Verknüpfung der Stellgrösse e mi.t

:=: Störgrösse Z werden noch andere Kombina_
:-_:len a1s gemäss Gleichung 3 verwendet. Doch
i:-- hier nicht weiter darauf eingetreten werden,:: diese Kombinationen für die Konstanthaltung
=-::es Flüssigkeitsstandes weniger wichtig sind.

Einen Ueberblick über einige Möglichkeiten'.-=:neittelt Abschnitt S, weil sich die Steuerung
-:C die Regelung insofern verwandt sind, als bei
::-Cen eine Eingangsgrösse zu einer Verstellung
:=: Ausgangsgrösse führt.

4, Die Steuerkette (Anlage mit
P-Steuerung)

Aehnlich wie die Regelung zeigt auch die Re_
;elstrecke die Merkmale einer Steuerung. Ailer_
ngs weist sie mit dem Zufluss Z und dem Ab_
l;-rss Q zwei Eingangsgrössen auf, aus deren Dif_
ie:enz sie die Ausgangsgrösse bildet. Ausgehend

Bild 5. Schematjsche Darstellung des Regelkreises (ent-sprechend der Anordnung von Bild 2b).

von Formel 1 ergibt sich die entsprechende
Grundgleichung zu

H::(z_Q)dt (4)

Die Regelstrecke verhält sich also wie eine
Integralsteuerung; oft rvird deshaib auch von
ihrem integralen Verhalten gesprochen. Wird der
Regelstrecke nun die in Abschnitt 3.1. beschrie_
bene P-Steuerung vorgeschaltet. ergibt sich eine
zweigliedrige Steuerkette. *-elche der Anlage
gemäss. Bild 2a entspricht. Ihre Grundgleichung
setzt sich naturgemäss aus den Gleichungen 3
und 4 zusammen und soll mit der Methode der
Charakteristiken untersucht werden, Wie Bild 6a
zeigt, nimmt sich der Elementarschritt im H, e_
Feld äusserlich gleich aus wie in Biid 3a bei der
einzeln betrachteten Regelstrecke. Der Unter_
schied tritt erst zutage, wenn e durch Ko, Z
substituiert wird:

"tr:---"t
/t:tgB:-
Az,+2, 

^zi*t-K*,J
2

Das Verhalten der Steuerkette wird am zrveck_
mässigsten anhand ihrer Antwort auf die Stör_
sprungfunktion aufgezeigt. Dabei sei angenom_
men, dass der Faktor 6", < 1 sei, rvomit eine
bleibende Differenz zwischen Zu_ und Abfluss
begründet wird, die ein gleichmässiges Anstei_
gen des Standes erzeugt. Die Steiggeschu.indig_
keit ist um den Faktor 1 - Ks, kleiner. als sie
ohne Steuerung wäre. Die p_Steuerung vermag
also ein Auswandern des Standes H stark zu
hemmen, aber nicht zu verhindern, sofern es
nicht gelingt, K., genau gleich 1 zu setzen. Wie
bereits in Abschnitt 1 angedeutet, ist dies jedoch
infolge der stets auftretenden Ungenauigkeiten
bei der Messung, Uebertragung und Einstellung
der massgebenden Grössen praktisch unmöglich.

7



Bild 6. Elementarschritt und Untersuchung des Störsprun(
verhaltens der Anlage mit: a einer Steuerung, b bis
einer Regelung und f einer Regelung mit Störgrössenau
schaltung.
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Auch die anderen Steuerungen weisen in be-
zug auf die Haitung des Standes ähnliche Unzu-
länglichkeiten auf.

5 Die Regelung

5.1. Proporfionalregler (P-RegIer)

Bei der Regelung wird grundsätzlich die Re-
gelgrässe gemessen und deren Veränderung zu
ei-:eer Verstellung der Stellgrösse benutzt. Als all-
gemeine Beziehuag für die Regelung kann Q :
F itlt urd für den Spezialfall eines P-Reglers

Q : Kn (H-w)

H-W

--L

a

dQ
K-, (H - W)

dt

H,, "*H,__ w.
2 ''' I

Qi*z- Qr :

und damit

Hi*z-wint

l8 dt

Hi - wi*r+.-
tg dr

oder

gesetzt werden. Die Differenz H - W drückt aus,
dass in erster Linie nach der Abweichung des
Standes vom Sollwert (Regelabweichung) gefragt
wird. Ko stellt den Uebertragungsbeiwert dar.
Auch die Regelung wird gewöhnlich anhand des
Verhaltens der Ausgangsgrösse bei einer sprung-
weisen Veränderung der Eingangsgrösse gekenn-
zeichnet. In Analogie zur Stellsprungantwort der
Regelstrecke und zur Störsprungantwort der
Steuerung tritt dann die Regelsprungantwort des
Reglers. Sie soll im folgenden jedoch einfach
als Sprungantwort bezeichnet werden. Im H, Q-
Feld von Bild 3b erscheint die Gleichung 6 als
Gerade mit der Neigung tg ar, : l/Ko, aul der
sich also die zugeordneten H, Q-Werte aneinan-
derreihen. Bei einer sprungartigen Veränderung
von H steigt Q folglich ebenfalls sprungartig an.

5.2. Integralregler (I-Regler)

Beim Integralregler hängt nicht die Stel1-
grösse, sondern die Stellgeschwindigkeit von der
Regelabweichung ab. Die Grundgleichung heisst
also

analog zu Gleichung g.

Dementsprechend lässt sich die Sprungfunk_
tion im H, Q-Feld untersuchen, woraus bei zeit_
lich unveränderlichem Sollwert W die Sprung_
antwort von Bild 3c entsteht. Die Verstellung
des Standes H erzeugt also eine stetige Zu- ocler
Abnahme des Abflusses e. Die Verhältnisse er-
innern an diejenigen von Bild 3a, so dass noch
einmal verständlich wird, weshalb in Abschnitt
3.2. im Zusammenhang mit der Regelstrecke
ebenfalls von einem integralen Verhalten clie
Rede war.

5.3. Differentialregler (D-Regler)

Für den Differentialregler gilt, dass die Stell-
grösse der Aenderungsgeschwindigkeit der Re-
gelabweichung proportional ist, also

d (H-w)
Q: Kno (1 1)

dt
oder bei zeitunabhängigem Sollwert W

dH dt
(12)

a Kuo

Den Elementarschritt im H, Q-Feld zeigt Bild 3d
mit der einfachen Beziehung

Hi*z-Hi:2Qi*rteao
oder

Hi*s-H,

(6)

(JJ

Qr*z-Ri
2

--: 
ion"ö *n(a

: tpa-
KRr lt

(B)

oder

oder

^+H-W
dQ KRrdt

Q: KniJCr-wlat

(e)

(10)

Knn

Die zuletzt angeführte Schreibweise macht den
\amen der Regelung verständlich. Der Elemen-
:arschritt über 2 lt nadn der Methode der Cha-
raheristiken wird gemäss Bild 3c durchgeführt.
Die geometrischen Beziehungen im H, e-Feld er-
geben

10

analog zu Gieichung 12.

Würde nun die Regelveränderung H sprung-
haft, also innerhalb eines Zeitschrittes /t -l 0
durchgeführt, müsste Q unendlich gross werden.
In Abweichung vom bisherigen soll die Regei-
veränderung hier deshalb innerhalb des end-
lichen Zeitschrittes von 2lt vorgenommen wer-
den. Die Sprungantwort beschreibt dann die Na-
delfunktion gemäss Bild 3d.



5, d- Fl-Begler
-i: -ierbindung eines Proportional- mit einem

-:::;::,-:egler ergibt den Proportional-Integral-
3.,*g-::. Cessen Grundgleichung durch Kombina-
;r:: ::: Gi.eichungen 6 und 10 zu

Q: Kn(H-w)+Knr.f (H-w)di (13)

lr;--: Gervöhnlich wird_in diese die sogenannte
lnl::-:el]zeit Tn : KoiKo, eingeführt, womit die
1:-*:dgleichung in

[11
Q : K. lrH_wl+_ r(H_w)dtl (14),. 1 TO" J

'-: :ach der Zeit abgeleitet mit W als Kon-
i:-::e in

Q : Kn (H-w)+KRi J (H-w) dt

d (H_w)
**"o 

* 
(16)

oder durch Einführung der sogenannten Vor-
haltezeit

Tu = Koo/Kn

l1
Q: KnlCr-wl+-J(H-w)dt"l r

d (H-w) l
IT a_. 

- 

|" at I

(17)

Die Stellgrösse wird also noch durch ein zusätz-
liches D-Glied verändert. Zurn Verständnis des
Elementarschrittes von Bild 3f könnte man sich
vorstellen, dass der Behälter einen ersten Ausfluss
besitzt, der dem PI-Glied, und einen zweiten, der
dem D-Glied gehorcht. Für den Abfluss aus dem
zweiten iässt sich dann mit

Qli*z: Qi*r-Qpi=:

Qp; : Q1*1- Qp1

leicht anschreiben

Hi*z-Hi : Qli tg ao*Qp1*2 tB ap
oder

H, *s-H; Hr*z-Hi
2

Der Zusammenhang mit dem Elementarschritt
::: Bild 3e ist weniger gut sichtbar, lässt sich

=:e: mit einigen Umformungen zeigen:

Hi-witr , Hi*z-wi*1
Q -:-Qi

"6 *PT tB dpt

dQ ,dH H-W,
6- l-t-|

dt " \at rn t

: ". l(Hi-wt.1)(#-')

(15)

+(H
t lt \1

,.r-*,.r)( .,;.t)l Qpi*?+Qpi : ' :KnTv
2 tga,:-der

Q,-z - Qi

2
_: K-

h^

,4t

analog zu Gleichung 15.

Ferner kann darauf hingewiesen werden, dass
iie Neigung der beiden Charakteristiken der ein-
iachen Beziehung

111 : 

-+(-) --tg apr('t tg dr tg dp

gehorcht.
Aus der Untersuchung der Sprungfunktion im

H, Q-Feld von Bild 3e folgt daher eine Sprung-
antwort, welche eine Ueberlagerung der Sprung-
antworten eines P- und eines l-Reglers darstellt.

5.5. PID-Regler

Wird der in Abschnitt 5.4. beschriebene Regler
noch durch ein n-Güed ergänzt, entsteht der
PID-Regler mit der Grundgleichung

analog zum letzten Glied von Gleichung 17 bei
zeitunabhängigem Sollwert W.

Wenn der Stellgrössensprung wiederum
innerhalb des Zeitschrittes 2 z1t vorgenommen
wird, erhält die im H, Q-Feld von Bild 3f unter-
suchte Spru.ngant-rvort eine Form, die ebenfalls
wieder als Ueberiagerung der Sprungantworten
der Einzelglieder gedrückt werden kann.

Auf andere Kombinationen von Reglern, wie
etwa den PD-Regler, soll hier nicht näher ein-
getreten werden.

5,6. Nichtlineare Regler

Die bisher behandelte Uebertragung der Ein-
gangsgrösse in die Ausgangsgrösse kann inso-
fern als linear bezeichnet werden, als

I beim P-Regler der Stand mit dem Abfluss

f'beim l-Regler der Stand mit der Abflussände-
rungsgeschwindigkeit

I beimD-Regler die Standesänderungsgeschwin-
digkeit mit dem Abfluss

/H,*r-H;

(;.

Hr , q+Hir-wi*
2

)Tn

11



Q:c(H-h)l/H-h

und die Kombination ergibt

liaear verkaüpft werden. Dabei wird im Sinne
einer Vereinfachung .,1s6 sfillschweigend vor-
ausgesetzt. dass der Regler direkt auf den Ab-
fluss eintlirkt. Nul kommt dies in der Praxis
aber selien ror. rreil der lineare Regier meist zu
einer Verstellung des Hubes oder des Drehwi4-
kels der Schütze beziehungsweise des Schiebers
r-er-wendet rird und erst diese den Abfluss ver-
ändert. D€r lineare Regler bildet dann gleichsam
nur den ersten Bestandteil eines zweigliedrigen
Reglers; als zweiter Bestandteil wäre das Ab-
schlussorgan aufzufassen.

-4Js Beispiel soll hier die Kombination
P-Reglers mit einer Hakenschütze gemäss
?a untersucht werden. Das P-Glied weist
Uebertragungsgleichung von

h : -KR (H-W)

auf, wobei das negative Vorzeichen zum Aus-
druck bringt, dass die Schütze bei steigendem
H abgesenkt wird. Die ebenfalls einer Uebertra-
gungsgleichung gleichkommende Abflussbe-
ziehung der Schütze lautet:

Q: C tH(1+KR)-Wl3/2

(1e)

(20)

Die Uebertragung des zweigliedrigen Reglers
kann also nicht mehr als linear bezeichnet wer-
den, was sich augenfällig darin äussert, dass die
aus Gleichung 20 konstruierte Kennlinie im
H, Q-Feld gekrümmt verläuft. Zum Vergleich
sind in Bild 7 auch die Abflussbeziehungen für
andere Abschlussorgane angegeben. Bei den Fäl-
len a bis c handelt es sich um stetige Kurven,
beim Fall d um eine unstetige.

Das Uebertragungsverhalten des stetigen und
im obgenannten Sinne nichtlinearen Reglertyps
gleicht im wesentlichen demjenigen des P-
Reglers. Die gerade Kennlinie des letzteren kann
gemäss Bild B sogar als Approximation einer
nichtlinearen Kennlinie im Bereich des Betriebs-
punktes bezeichnet werden.

Kombiniert man einen anderen Regler, etwa
eiren I-Regler, in gleicher Weise mit einer
Hakenschütze, erhält man analog zu Gleichung
20 die Uebertragungsgleichung der zweigliedri-
gen Anlage zu

Q: C tH_KRrJ'(H_W)dtl3i2 (21)

Der nichtlileare Zusammenhang zwischen der
Regetrgrösse H und der Stellgrösse Q ist bedeu-

t2

o o=crH-hr yF:fr'

a o.ct' /FF

o o=ctr fi.-

o o=cF

Bild 7- Verschiedene Typen von Stellorganen; a über-
strömte HakenschützeG b unterströmte Hubschütze, c Ab-
flussschieber und d selbsttätig anspringender Saugheber.
ln den Abflussgleichungen be eutet c jedesmal eine an-
dere Konstante.

tend undurchsichtiger und soll hier nicht weiter
behandelt werden. Hingegen ist ein Hinweis auf
das Verhalten des ungesteuerten Abschluss-
organs interessant.

Nimmt man nämlich an, dass der bisher be-
trachtete P-Regler wegfällt, dass also

h : k: konstant

ist, verändert sich Gleichlurrg 20 ztt

Q: C(H_k)3/2 (22)

Die entsprechende Kennlinie verläuft ähnlich ge-
krümmt wie diejenige des Abschlussorgans mit
P-Regler, ist aber um den Faktor 1*Ko steiler.
So betrachtet, bewirkt auch die unveränderte
Ausflussöffnung eines Behälters eine nichtlineare
Regelung des Standes. Eine Ausnahme ergibt sich
bei dem in der Praxis allerdings seltenen Fall
eines laminaren Ausflusses, indem dort die Ab-
flussgleichung

etnes
Bild
eine

(18)

E



Q:CkH eB)

:-:e lineare Beziehung darstellt und damit der
1-:bertragungsgleichung eines p-Reglers mit
Kr: Ck entspricht.

6. Die Regelung
m it Störgrössenaufschaltung

Die Regelung mit Störgrössenaufschaltung
:,,-urde bereits einleitend als Kombination eines
P.eglers mit einer Steuerung bezeichnet. Ihre
iigenschaften ergeben sich folglich aus einer
Leberlagerung der Einzeleigenschaften. Die Re_
gelsprungantwort entspricht immer derjenigen-es Reglers, die Störsprungantwort derjenigen
ler Steuerung. Die günstigsten Auswirkungenjer Ueberlagerung treten erst am Regelkreis in
=rscheinung.

7. Der Regelkreis
Wird der Regler mit der Regelstrecke zusam_

rengesetzt, entsteht der Regelkreis, der im
L:nterschied zur Steuerkette geschlossen ist
Bild 5). Seine Eigenschaften werden anhand der

Störsprungantwort untersucht.

7.1. Anlage mit p-Regelung
Entsprechend der Zusammensetzung eines p_

Reglers mit der Regelstrecke erfolgt auch die
L:ntersuchung im H, e-Feld durch ein Zusam_
rnenspiel der zugehörigen Charakteristiken, wie
es Bild 6b im Elementarschritt zeigt. Die Unter_
suchung des Störsprungs im H, e-Feld stellt auf
einfäche Weise k1ar, wie der p-Regler eine blei_

bende Regelabweichung zur Folge hat. Der Be_
triebspunkt geht von Bu nach B" über, und der
Stand passt sich zeiflich asymptot"isch dem neuen
Betriebsspiegel an. Sowohl die Ganglinie des
Standes wie diejenige des Abflusses entspricht
einer e-Funktion.

7.2. Anlage mit f-Regelung
Die Kombination des I_Reglers mit der Regel_

strecke schliesst zwei Glieder mit integralem
Verhalten zusammen, was in der fast symme_
trischen Anordnung der Charakteristiken im
H, Q-Feld von Bild 6c zum Ausdruck kommt. Die
Störsprungantwort ist eine Sinusschwingung des
Standes um den Sollwert und des Abflusses um
den Zufluss, was sich im H, e-Feld in einer ellip_
tischen Bahn des Betriebspunktes B widerspie-
gelt.

Die I-Regelung ist folglich nicht in der Lage,
den Stand auf dem Solhvert zu halten, sondern
rvird bei der kleinsten Störung instabil. Immer_
hin entspricht der mitilere Stand dem Soilwert W,
so dass nicht von einer bleibenden Regelabwei_
chung gesprochen werden kann. Der Betriebs_
punkt geht von Bu in den Mittetwert B. üb"..

7.3. Anlage mit Pf-Regelung

Es liegt nahe, die Vorteile der p_ und der
I-Regelung miteinander zu verbinden und die
Anlage mit einer pl-Regelung zu versehen. Die
Untersuchung des Störsprungverhaltens im H, e_
FeId von Bild 6d zeigt dann auch, dass die Regel_
abweichung zeiilich riasch zum Abklingen kommt.
Ebenso gieicht sich der Abfluss dem Zufluss mit
einer stark gedämpften Schwingung an.

Die Pl-Regelung hat demnach keine blei_
bende Regelabweichung zur Folge und weist ein
stabiles Verhalten auf. Der Betriebspunkt geht
von Bu nach B. auf einer spiralförmigen Bahn
über. Bei höheren Ansprüchen kann immerhin
das starke Ueberschwingen von H und e Nach_
teile bringen.

7,4. Anlage mit plD-Regelung

Die PlD-Regelung bringt gegenüber der pI_
Regelung insofern eine Verbesserung, als sie ein
kleineres Ueberschwingen von H und e nach
sich zieht. Dies rührt daher. dass sie auf den un_
mittelbar nach dem Störsprung besonders rasch
ansteigenden Stand sehr stark reagiert. Bei nur
langsamen Aenderungen des Standes tritt sie
naturgemäss weniger in Erscheinung. Schreibt
man die simultan zu lösenden Uebertragungs_
gleichungen der Regelstrecke 1 und des Reglers
16 übereinander an

n ic hllin e or

lincor ( P-Re gl er )

nic h tl ineor

normoler
Schwonkungs -
bcreich

: : 3. Kennlinien von stetigen Ueberstaureglern. ln derirä:e des Betriebspunkles können die gekrüÄmten Kenn_- :r durch die gerade Kennlinie einei p_Reglers erselzt

13
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a=

dH
z-Q: A-

dt
Kn G{-vD+KRrJGr-Wlat

d iH-w)
*Kno ----dt

Blld 9. Untersuchung des Störsprungverhaltens eines Behälters mit
c einem Saugheber.

14

erkennt man eine formale Analogie des D-Glie_
des zum Glied der Volumenänderung, der Wert
Kno hat die gleiche Dimension wie die Spiegel_
fläche A und beeinflusst dementsprechend das
Uebertragungsverha).ten auf ähnliche Weise. Die_
sen Zusammenhang zeigen auch die entsprechen-
den Charakteristiken in Bild 6e.

o

k

a elnem Ueberfall, b einem Grundablass und



li: l::ersuchung im H, e_Feld ergibt, dass
rie* -":tebspunkt B. nach einer kurzen Anlauf_np: :'": e,-er spiralförmigen Bahn in die End_
;4* 3. ibergeht. In dieser Beziehung unter_
i*:!e:;e: srch die plD-Regelung also grundsätziich
::u:: ;:: der pl-Regelung.

T"5. -{-alege mit nichilinearer RegelunS
i::- ien in Abschnitt 5.6. beschriebenen nicht-

-i:r::::€: Reglern sollen hier nur drei Beispielel:l :::';erstellbaren Abflussöffnungen betrach_
;*r ;'e:Cen. Es handelt sich um die häufig vor_
s:::e:den Behälter mit Ueberfall, mit Grund_
i; ::; 6dg1 mit Saugheber gemäss Bild g. Ihr
5:::sp::.:_agverhalten kann ohne weiteres mit der
li,I:::gde der Charakteristiken untersucht wer_
l__

l:e Verwandtschaft der ersten beiden Lösun_
5:- rit einer Anlage mit p-Regelung wurde be_
::-- erwähnt. Der Ueberfall und der Grund_
::--s vermögen den Ausgleich des Durchflusses
- :;: ohne Regelabweichung zu erreichen. Da_
:e: kann die Regelabweichung beim ersteren
g:--:::dsätzlich in engeren Grenzen gehaLten wer_
i:- ais beim letzteren. Die Lösung mit Saug_
:-::er ist vor allem sinnvoll, wenn der Zufluss
:e- Betrag von S (Bild 9) nicht überschreitet.
larur wird der Behälter laufend auf Kote Wo an_g:iillt und anschliessend durch den setbstiatig
=-.pringenden Saugheber auf Kote W. abge_
serict. Die Regelung ist nicht stetig und ärbeitet
iiiglich nicht stabil. Aber wenn der Ansaug-
s;-rtzen des Saughebers kurz und damit die Dif_
lerenz Wo - Wu gerine gewählt wird, nehmeni'e Spiegelschwankungen nur ein kleines Aus_
:rass an. Falls der Zufluss grösser als S ist, wirkt
cer Saugheber wie ein Grundablass und regelt
iementsprechend stetig, aber mit einer bleiben_
den Spiegelabweichung.

7.6. Anlage mit Pl-Regelung und Störgrössen_
aufsehaltung

Die Bedeutung der Störgrössenaufschaltung
iiegt darin, dass sie die Differenz zwischen Zu_
uld Abfluss bis auf einen gewissen Fehler rasch
beseitigt und damit die Ursache einer Spiegel_
abweichung auf ein Mindestmass einschränkt.
Die simultan zu lösenden Uebertragungs_
gleichungen der Anlage lauten nach 1 sowie 3
und 13

dH
z-Q: A-

dt
Ks, Z- a : -KR (H- W) -Knr J Cr-wl a t
und lassen die Zusammenhänge gut erkennen.

Die Untersuchung des Störsprunges im H, e_
Feld von Bild 6f zeigt die entsprechend günstige
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Ausu-irkung: Die Störgrössenaufschaltung bringt
eine sofortige Anpassung des Abflusses an den
Zufluss und der PI-RegIer glättet lediglich den
Ärpassu::gsfeh-Ier aus. Die Bahn des Betriebs-
purices i'on B" nach B- zeigt die Leistungs-
iä::igkei: cer Kombination. Sie könnte durch Zu-
sc::ai::rg ei-rres D-Gliedes selbstverständlich
::och i-erbessert rverden.

8. Die Sollwertverstellung
Bis jetzt wurde immer vorausgesetzt, dass

der Sollr*'ert konstant bleibt. Es gibt jedoch viele
Fälle (gerade bei der Regelung eines Seespiegels),
rl-o der Sollwert auf Grund bestimmter Bedürf-
nisse verstellt wird. Dies kann zum Beispiel in
Funktion der Zeit oder des Abflusses geschehen.
In a1len Fä1len kann der Regelvorgang aber
leicht mit der Methode der Charakteristiken im
H, Q-Feld untersucht werden. Bild 10 zeigt das
Verhalten einer Anlage mit Pl-Regelung bei
einer plötzlichen Sollwertverstellung. In diesem
FaII spricht man in der Regeltechnik vom Füh-
rungsverhalten des Regelkreises im Unterschied
zu seinem Störverhalten.

Um das ,Führungsverhalten der verschiedenen
behandelten Regelkreise zu beurteilen, müsste
man also deren Antwort auf eine sprungartige
Veränderung des Sollwertes W, auch Führungs-
grösse genannt, ermitteln. Im H, Q-Feld bedeutet
aber eine solche Veränderung praktisch eine
parallele Verschiebung der Abszisse, währenii
der bisher jeweils betrachtete Störsprung einer
parallelen Verschiebung der Ordinate gleich-
kommt. Diese Verwandtschaft lässt bereits ge-
wisse Schlüsse zu, welche hier jedoch nicht er-
örtert wer:den sollen. Das Augenmerk soll hier
etrrer auf ein gutes Störverhalten und weniger auf
rlas Führungsverhalten gerichtet werden.

9. Nichtprismatische Behälter
Bis jetzt wurden prismatische Behälter mit

der Spiegelfläche A betrachtet. Falls jedoch die
Spiegelfläche A mit dem Flüssigkeitsstand H
ändert, weisen die Charakteristiken der Regei-
strecke keine konStante lrleigung tg {l : ltll auf.
(Abschnitt 2). Diesem Umstand k:rnn im H, e-
Feld Rechnung getragen werden:

Besonders einfache Verhältnisse ergeben sich,
x-enn die Spiegelfläche abrupt ändert, das heisst,
r,',-enn der Behälter gemäss Bild 1la stufenför-
rnig gestaltet ist. Es ist dann eindeutig festge-
Iegt. u-o d:e Charakteristiken abgeknickt werden
müssen. Als Beispiel rvird im Bild 11a das Stör-
sprulgr-erhalten bei P-Regelung untersucht.
Et.,vas schrrieriger rriid es. wenn die Spiegel-

r6

fläche stetig ändert. Die Charakteristiken müss_
ten dann (streng genommen) ebenfalls stetig ge_
krümmt werden. Ihre graphische Aufzeichnung
wäre aber umständlich, so dass die bestechende
Einfachheit des Verfahrens verlorenginge. Es
empfiehlt sich deshalb, die stetige Beziehung
zwischen der Spiegelfläche und dem Flüssig-
keitsstand durch eine treppenförmige Funktion
anzunähern. Auf das Beispiel von Bild l1b an-
gewandt, bedeutet dies, dass der Behälter gleich_
sam durch einen solchen gemäss Bild 11a ersetzt
und auch entsprechend untersucht wird.

Für Aniagen mi'i P-Regelungen oder mit ver-
wandten nichtlinearen Regelungen (Ueberstau-
regelungen mit Kennlinien gemäss Bild g) besteht
noch die Möglichkeit, die Untersuchung im V, e-
statt im H, Q-Feld durchzuführen. (V : Volu-
men). Wenn nämlich die Uebertragungsgleichung
der Regelstrecke mit

(z_Q)dt: dv
oder

dv__ _ ci t
z-Q

angeschrieben wird, weisen die Charakteristiken
im V, Q-Feld die Neigung te f : lf auf. Und
weil die Uebertragungsgleichung a : a (H) des
Reglers mit

:_fAdt:V(H)
IN

Q:Qff)

(26)

(27)

umgewandelt werden kann, lässt sich die ent-
sprechende Kennlinie ebenfalls im V, e-Feld
darstellen. Die Untersuchung des Regelkreises
im V, Q-Feld geschieht dann gemäss Bild 11b
grundsätzlich gleich wie im H, Q-Fe1d, trägt aber
der Variation der Spiegelfläche genau Rechnung.
Leider verliert die Methode im V, e-Feld ihre
unmittelbare Anschauiichkeit in bezug auf den
Stand H.

1O. Bewertung der Regelungen

f)ie Bewertung der Regelungen in bezug auf
ihr Sprungverhalten wurde in den einzelnen Ab-
schnitten bereits vorgenommen. Sie soll ab-
schliessend noch einmal anhand der im H, e-
Feld dargestellten Sprungantwort zusammenge-
fasst werden. Diese ist durch die bisher als Bahn
des Betriebspunktes B bezeichnete Kurve gege-
ben und im Biid 12 tabellarisch dargestellt und
erläutert. Die Regelgüte wird dabei vornehmlich
in bezug auf den Fiüssigkeitsstand beurteitt. Ais
Mass können die Ueberschwingweite und die
Ausregelzeit dienen; die erstere stellt die grösste

(24)

(25)
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3rld 11- Untersuchung des Störverhaltens von nichtprismatischen Behältern mit p-Regelung; a im H,e-Feld undr im V,Q-Feld (einschliesslich Umwandlung der Kennlinie).

Abweichung des Standes vom Sollwert dar, die
ietztere die Zeit, die vergeht, bis der Stand inner-
halb der Toleranzgrenzen verläuft. Dann wird
die Regelgüte aber auch in bezug auf die An-
gleichung des Abflusses an den Zufluss bewertet.
Bei gewissen Anlagen kommt diesem Kriterium
keine oder nur eine zweitrangige Bedeutung zu.
-{ber beim bereits mehrmals erwähnten Beispiel
eines Sees kann die Vermeidung eines Ueber-
schwingens des Abflusses ebenso wichtig sein
rvie die Vermeidung eines übermässigen Spiegel-

z

anstiegs. Denn fal1s eine Seestandsregelung bei
Hochwasser ein derartiges Ueberschwingen zu_
lässt, ist die fragwürdige Folge, dass die L-nter_
lieger einer grösseren lfochwasserweile ausge_
setzt werden als ohne Regelung. Gerade unter
diesem Gesichtspunkt erweist sich die pl-oder
PlD-Regelung mit Störgrössenaufschaltung aIs
beste Lösung, worauf auch Fichtlscherer (Lit. i2)
hingewiesen hat.

Um dies zu veranschaulichen, soll der Durch_
gang einer Hochwasserwelle durch einen See

17



Anloge mit St<ksprungverhotten im H,e-Fetd Merkmole Bewertmg

,,ldeotem"

Regler

H
I

Bo Be
o

kein Überschwingen

von H und O ,,ideot"

Steuerung Auswondern von H,

Heibende Abwdchung

von Q

unbrouchbar

P- Regelung

im otlgemeinen

kein Überschwingen
von Hund0,aber
bleibende Ablrreichung
von H

bedingt

brquchbqr

I -Regelung

douerndes

Überschwingen von

H und 0 (unstcbit)

unbrquchbor

Pl - Regetung
Uberschwirgen von

HundQ gut

FID-Regetung
kleineres

überschwingen von
HundQ

besser

PI - Regelung
mit
Störgrössenouf -
scholtung

minimcs

Überschwingen von

HundQ
om besten

Bild
wird

'12. Zusammenfassende Bewertung der Lösungen und des
ein gedachter "idealer Regler" mitangeführt.

Störsprungverhaltens im H,e-Feld. Zum Vergleich

lt
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betrachtet werden: Bild 13 hält die typische
Ganglinie eines Hochwasserzuflusses fest; die
Zunahme erfolgt rasch, während die Abnahme
nur langsam abklingt. Mit einem <idealen Reg-
ler> könnte der Seestand jederzeit auf dem Soll-
wert gehalten und der Abfluss genau dem Zu-
fluss angeglichen werden, so dass die Hochwas-
serwelle unverändert weitergeleitet würde. Ohne
eigentiichen Regler würde sich der Abfluss je-
doch gemäss irgendeiner Abflusskurve einstellen
und eine Spiegeländerung erzeugen. Der See-
stand würde also in einem weiten Bereich
schwanken, dafür würde aber die llochwasser-
welle stark gedämpft. Mit dem Einbau eines P-
Reglers werden sowohl der SchwankLrngsbereich

wie d,ie Dämpfung verringert, aber, wie Bild 13

zeigt, nicht aufgehoben. Hingegen kann mit einem
Pl-Regler bereits eine bessere Einhaltung des
Seestandes gewährieistet werden, was allerdings
mit einer Verstärkung der Hochwasserrvelle er-
kauft wird. Die besten Ergebnisse lassen sich
unter diesen Umständen erzielen, wenn eine PI-
Regelung mit Störgrössenauischaltung verwen-
det u'ird. Bei nur geringer Abweichung des See-
standes ergibt sich dann allenfalls eine zeitliche
Dehnung der Hochwasserwelle, aber doch keine
Verstärkung. Es bleibt allerdings noch zu beto-
nen, dass die Wahl der entsprechenden Kenn-
grössen, das heisst der Neigungen der Charak-
teristiken, gemäss den Grundfiguren der Bilder

7":-\ ,//lAuslluss 
b'v-

.N
\- 

-"-n\"------

Bild 13. Durchlauf einer Hochwasserwelle durch einen See mit: a P-Regelung, b Pl-Regelung und c Pl-Regelung
mit Störgrössenaufschaltung. (Ermittlung der Ganglinien des Seestandes und des Abflusses anhand der Methode
der Charakteristiken.)
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3 und 6 vorgenommen wurde. Eine optimale Ein-
stellung der Regler wurde also nicht vorausge_
setzt, da diese Frage hier aus platzgründen über-
gangen werden muss.

11. Schlussfolgerungen
Wie die behandelten Beispiele zeigen, eignet

sich die Methode der Charakteristiken gut, um
die üblichen Reglertypen eines Flüssigkeitsbehäl-
ters zu untersuchen. Wenn die Methode hier vor-
nehmlich dazu benutzt wird, die Sprungantwort
der verschiedenen Glieder zu ermitteln, so ge-
schieht dies, um an die in der Regeltechnik übli-
chen Begriffe anzuknüpfen. Die Anwendungen
von Bild 13 zeigen aber, dass die Methode eine
Uebertragung jeder beliebigen Eingangsfunktion
in die entsprechende Ausgangsfunktion gestattet.
Sie ermöglicht dadurch die Berechnung einer
Vielzahl von praktischen Fällen auf anschauliche
Weise. Ihrem Wesen nach ist sie zwar eine gra-
phische Methode. Ihre Verwandtschaft mit den
Differenzenmethoden der numerischen Berech-
nung instationärer Vorgänge macht sie aber zu
einer übersichtlichen Vorstufe für Computerver-
arbeitungen. Sie kann als solche etwa beim Aus-
prüfen entsprechender Programme dienen.

An sich könnte die Methode der Charakte-
ristiken, wie einleitend erwähnt, auch für andere
Regelkreise als nur für den Flüssigkeitsbehälter
verwendet werden. Besonders geeignet wären na-
türlich Fälle, wo die Störgrössen die gleiche Di-
mension aufweisen wie die Stellgrössen. Dann
könnten, wie beim Flüssigkeitsbehälter, die vier
massgebenden Werte, nämlich die Regel- und
die Führungsgrössen sowie die Stell- und die
Störgrössen, ohne Umformung im charakteristi-
schen Feld dargestellt werden. Es ist jedoch
nicht der Zweck der vorliegenden Arbeit, die
Methode der Charakteristiken für die mathema-

tische Behandlung von Regelungsproblemen
schlechthin zu empfehlen. Sondern es soll zwi_
schen der Regelungstechnik und der Hydro_
mechanik eine Brücke geschlagen werden, die in
erster Linie dem Hydromechaniker zur Be_
nützung offenstehen soll, die aber vielleicht auch
dem Regelungstechniker gewisse Anregungen zu
vermitteln vermag.
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Die Berechnung der Hochwasserretention von seen
Von Prof. Dr. D. Vischer, ETH Zürich

Infblge der wachsenden überbauung nimmt die Bedeu-
tung des Hochwasserschutzes in der Schweiz wieder zu. Einmal
wird das verfügbare Land knapper, so dass selbst hochwasser-
gefährdete Gebiete für die Besiedlung und Bebauung heran-
gezogen werden müssen. Dann hat aber auch der Ausbau der
Orts- und Strassenentrvässerungen zur Folge, dass die Nieder-
schläge rascher als früher den Vorflutern zufliessen und in
diesen entsprechend grössere Hochwasserspitzen erzeugen.
AIs Schutz vor Überschwemmungen bieten sich grundsätzlich
drei Möglichkeiten an:
a. Eindämntung, d.h. Erhöhung der Fluss- und Bachuler durch

hochwassersichere Dämme und Ufermauern, allenfalls
ergänzt durch Schöpfwerke, welche das rückwärtige Land
entwässern.

b. Korrektion, d.h. Umgestaltung der Flüsse und Bäche
bezüglich Lage, Längen- und Querprofil, um das Abfluss-
vermögen zu steigern und somit die Hochrvasserspiegel zu
senken.

c. Retention, d.h. Schaffung von Hochwasserrückhalteräumen
in natürlichen und künstlichen Seen zur Dämpfung der
Hochwasserspitzen in den unterliegenden Flüssen oder
Bächen.

Diese drei Möglichkeiten können selbstverständlich kom-
biniert angewandt werden; es bleibt in jedem Fali einem ein-
gehenden Variantenvergleich vorbehalten, die jeweils richtige
Lösung zu begründen. Die vorliegende Arbeit will jedoch das
Augenmerk ausschliesslich auf die Möglichkeit der Retention
richten und einige an sich bekannte, aber in der Schweiz wenig
beachtete Grundsätze und Berechnungsverfahren erläutern.
Dies geschieht in der Hoffnung, dass bei den zahlreichen
bevorstehenden Fluss- und Bachverbauungen die Frage Cer
Retention ernsthaft mitgeprüft wird. Als wegweisend in dieser
Hinsicht dürften die erfolgreichen Regulierungen der grossen
Mittellandseen dienen. Vielieicht bringen aber auch die Aus-
nutzung von kleineren natürlichen Seen und die Schaffung von
künstlichen Retentionsbecken da und dort eine wirtschaftliche
Entiastung der Bäche. Ein interessantes Beispiei in dieser Hin-
sicht stellt das Projekt Orden im Bergell (Kanton Graubünden)
dar, auf das weiter unten eingegangen wird.

1. Die Retentionsgleichung

Bei den geringen Strömungsgeschwindigkeiten in grösse-
ren Becken kann angenommen werden, dass der Wasserspiegel
horizontal bleibt (Bild 1). Jeder Anderung dh des Wasser-
standes entspricht dann eine paralleie Hebung der Seespiegel-
fläche F. Aus Kontinuitätsgründen ist die Differenz zwischen
dem Zufluss Qz und dem Abfluss ee aiso gleich der Seespiegel-
fläche mal der Steiggeschwlndigkeit dhldt:

(3) o,-o" dv
dt

zwei weitere Ausdrücke für die gleiche Beziehung.
Betrachtet rnan die einzelnen Komponenten lür sich, so

gilt gewöhnlich folgendes: Der Zufluss ez umfasst grund-
sätzlich die Wasserführung der in den See mündenden ober_
und unterirdischen Gewässer sowie die auf den See treffenden
Niederschläge. Bei grösseren Einzugsgebieten und namentlich
bei Hochwasser kann aber der Einfluss der unterirdischen
Gewässer (Grundwasser) und der Niederschläge meist ausser
acht gelassen werden. Es genügt dann, den Zufluss als Gang_
linie der Ergiebigkeit der oberirdischen Gewässer festzuhalte;,
d. h. als Funktion der Zeit

Qz - Qz(r).

Nur n'enn der See ein solches Gewässer derart einstaut,
dass dessen Ergiebigkeit beeinflusst wird, muss ez als Funktion
von / und ft beschrieben werden. Als Beispiel für diesen hier
nicht weiter behandelten Fall sei der Rückstau eines Sees auf
den Ausfluss eines oberliegenden zweiten Sees envähnt.

Der Abfluss Qe setzt sich grundsätzlich aus der Wasser_
führung der aus dem See abfliessenden ober- und unterirdischen
Gewässer sowie aus der Verdunstung zusarnmen. Auch hier
überwiegt der Beitrag der oberirdischen Gewässer rueistens
derart, dass der Abfluss praktisch mit der Wasserführung des
Ausflussgerinnes gleichgesetzt werden kann. Falls dieses
Gerinne weder reguliert noch durch einen unterliegenden See
oder seitlichen Zufluss eingestaut wird, ergibt sich der Abfluss
aus einer eindeutigen Abflussmengenkurve, das heisst als
Funktion des Seestandes

Qe: Qt(h).

Die Seeoberfläche und das Seevolumen sind naturgemäss
durch die Topographie des Beckens in Funktion der Spiegel-
höhe F: F (h) beziehungsweise V: V (h) gegeben.

2. Der Retentionsvorgang

Einen grundsätzlichen Einblick in den Retentionsvorgang
erhält man, wie dies schon P. Curti ll I getan hat, durch Betrach-
tung der Ganglinien in Bild 2. Dort wird dargestellt, wie ein
steil an- und abschwellender Hochu'asserzufluss ez durch
eine Retention Qa in einen stark gedzimpften Abfluss O,r ver_
wandelt wird. Es wurde bereits err.rähnt, dass die Retention
0n gemäss Gi (1a), also proportional der Neigung der Gang-
linie des Seestandes ist. Für den Zeitpunkt 13, in welchem
dhldt :0 ist, gitt

h (t,) - huo,, Bn (r.) : 0, e" e) - eo (tr).

Q2 ---1

o)

Bild 1. Schematische Darstellung eines Sees
Grundriss a) und Längsschnitt b)

(1) Q"-Qo-

trührt man in dieser sogenannten Retentionsgleichung mit

(1a)

die eigentliche Retention oder mit

dV: Fdh

die Volumenänderung des Sees ein, erhält man

(2) Qz - Qa:9o

dh
F

dt

o*: F!!
dt

mlt

tn



Da hier der Abfluss als Funktion des Seestandes allein
vorausgesetzt wird, erreicht dieser sein Maximum gleichzeitig
wie jener mit Q o (tr) : Q t v o,. Der marimale Abffuss tritt also
gerade in demjenigen Zeitpunkt auf, in welchem Zu- und Ab-
fluss übereinstimmen.

Weniger interessant, aber doch erwähnenswert sind die
Zeitpunkte I, und to, in denen d'hldt':O ist. Sie geben an, wo
die Ganglinie des Seestandes /z und des Abflusses O,r einen
Wendepunkt aufiveisen und wann die Retention 0a maximal
oder minimal ri ird. Ferner kann aus Gleichung (2) geschlossen
rverden, dass Oz maximal wird. wenn

dQ' dOn- -ndrdr

das heisst

dQ^ dQ^
drdt

oder gemäss Bild 2

dA--aR

wird. Diese Übereinstimmung ist aber nur zwischen den Zeit-
punkten t, und t. möglich. Der maximale Zufluss tritt also
zeitlich zwischen der maximalen Retention und dem maxima-
len Abfluss auf.

4

Qz-ox

Bild 3. a) und b) Approximation der Zt- und Abfluss_
ganglinie durch Dreiecke. c) Darstellung der Gleichung (5)
und der Abflussmengenkurve im h,, e-Diagramm

3. Die Abschätzung des Retentionsvolumens

Für den Fall, dass die Seeoberfläche Fim Bereich der auf-
tretenden Spiegelschwankungen ungefähr konstant bleibt, kann,
ausgehend von einer Arbeit von Y. peter [12], ein einfaches
Näherungsverfahren vorgeschlagen werden. Dieses fusst
darauf, dass sowohl die Zufluss- wie die Abflussganglinie im
Sinn von Bild 3 durch Dreiecke approximiert werden können.
Tatsächlich kennt man vom massgebenden Hochwasserzu-
fluss oft nicht mehr als dessen Spitze und zeitliche Ausdeh-
nung, so dass dann eine dreieckförmige Approximation der
Welle als durchaus vertretbar erscheint.

Aus Bild 3 folgt für das erforderliche Retentionsvolumen
unmittelbar die Beziehung

Vn- t"
^ 

" (Qztru, Qttr"")I

und wegen

It' h -h,.; Vn Fh'tro,

h'sro* : lL# (Qz tto, - Q.s\.ro,).

Sie erscheint im h,, e-Diagramm von Bild 3c somit als Kurve,
die alle möglichen Kombinationen von h' uoc und et uar yer-

tr lz

llii
ae;*

I

Bild 2. Grundsätzlicher Verlauf
retention. a) Zu- und Abfluss, b)

t,

der Ganglinien bei einer
Retention, c) Seestand

t1 t2

d Q.'
dr

(5)

,(



I

i

i

h'*,

hi

Yi +z

Qa; =Qo1 (h)

,Qa (i+zt = Qa (i*z)(h)

i+1

Qnl Qa{i+2} Qz(i+t) b) Qa; eA(i+2) ez(i+1)

Bild 4. Elementarschritt der Retentionsrechnung im l, O_Diagramm.a) bei zeitlich unveränderlicher, b) bei zeitlich vJränderlicher Äbflussl
mengenkurve

bindet. Bringt man diese mit der Abflusskuve ee: ee (lizum Schnitt, so erhält man im gemeinsamen punkt das ge_
suchte Wertpä.ar h'uar ul1d etuax. Selbstverständlich kann
der Schnittpunkt auch analytisch ermittelt werden, indem man
die Abflussbeziehung Q,t : Ot (/z) in die Gleichung (5) einsetzt.

<1, Die Retentionsberechnung

Wenn die Zufluss- und die Abflussganglinie nicht einfach
durch Dreiecke approximiert werden können, muss die Reten_
tionsberechnung durch schrittweise Lösung der Differential_
gleichung (1) erfolgen. Als besonders übersichtlich hierfür
erweist sich die Methode der Charakteristiken. Diese wurde in
der Hydromechanik vor allem durch Z. Bergeron t4l, 16l,K.E. Sorensen [7] :und H.M.paynter tg], t9l eingeführt, ob-
schon die ersten Anwendungen von 0.Sclnytler l2lund K.J.
De Juhasz t3l, t5l stammen. Erwähnenswert ist natnentlich die
spätereArbeit von K.J. De Juhasz lil,wo gerade der Retentions_
vorgang systematisch untersucht wird, allerdings im Hinblick
auf industrielle Behälter mit konstanter Spiegelfläche.

Formt man die Gleichung (i) nach Einführung endlicher
Differenzen zu

lh lr
-teßQ'-Qn F

Bild 5. a) Konstruktion der Abhängigkeft rz = Iz (e,t).
b) Elementarschritt der Retentionrr"ih-n..ng im Z, 121fr1u*rurn_

fast unmittelbar, dass die Retentionsgleichung im Sinne einer
Mittelweri ;methode über das Inter v ali 2 rl r ge16st wird. Weitere
Einzelheiten vermirtelt auch das Eeispiel vJn Bild g.

Methode der Charakteristiken im h, e_Diagramm auch dann
anwendbar ist, wenn der Abfluss eo nicit durch eine ein_
deutige Abflusskurve gegeben ist, sondern durch ein Regulier_
organ verstellt wird. In Bild 4b wird beispielsweise der Ele_
mentarschritt gezeigt, der sich ergibt, wenn die Abflusskurve
zwischen der Zeit tr ünd tt_z etwa durch Verstellung von
Schützen verändert wird. Es sind aber auch Lösungen möglicl_r,
falls der Abfluss in der Forrr.r

(6)

um, so fällt auf, dass bei der Wahl eines bestimmten Zeitschrit_
tes das Verhältnis zwischen dem Spiegelanstieg und der Djf_
ferenz zwischen Zu- und Abfluss konstant bleibt. Dieses Ver_
hä1tnis kann deshalb im h, e-Diagramm durch eine Gerade mit
der Neigung

(6a) te ß -
r't
F

eingeführt werden. Da diese das Zusammenspiel zwischen den
Variablen charakterisiert, rvird sie a1s Charakteristik be_
zeichnet.

Im h, Q-Diagramm, Bild 4a, r,,,ird beispielsrveise ein
Elementarschritt über die Zeit 2:1 t durchgeftihit. Oabei u,ird
angenommen, dass der Abfluss e-r und der Seestand h imZeit_
punkt tz sowie derZufluss ezimZeitpunkt ti-r _ ti 1 r be_
kannt seien. Gesucht wird der Abfluss O-: und der Seestand I
inr Zeitpunkt ti +z: tr i2tj t. Wie die pfeile andeuten, ermittelt
man diese Werte anhand der Charakteristik wie folgt: Zuerst
wird auf der Ordinate von ez rzn,) der punkt i _1 gefunden
und anschiiessend aufder Abflusskurve et(h) der punkt i ; 2.
Dabei zeigen die geometrischen Beziehungen

ht+" - hr: (Qz (d+1) - Q")tg0 -l (e" u*rt * e,ttr*r)tgll
oder

tl'' (h oort - ht) AT
- tsß - F

Qe:AItrar-Bh+C!
dt

von einer stetigen Seestandsregelung bestimmt wird, worauf in
einer anderen Arbeit [15] näher eingigangen wird.

5. Die verfeinerte Retentionsberechnung
Falls die Voraussetzung einer im Bereich der Spiegel_

schwankungen konstanten Seeoberfläche F nicht zulassiglst,
muss die Methode der Charakteristiken auf das V, e_Diagrimm
angewandt werden und verliert dair-rit etwas un üb".riJrt1ich_
keit. Es ist vor allemnötig, die Abflusskurve e^ _ e^(&) mit-
tels der Seeinhaltskur ve V : V (h) in eine neue k urve V _ V (e i)
zu übertragen (Bild 5a). Dann lässt sich der Erementarschritt
im V, Q-Diagramm allerdings ähnlich einfach unternehmen
(Bi1d 5b). In [10] hat G.Bock sehr klar dargesteilt, dass diese _
im allgemeinen K. E. Sorensen [7] zugeschrilbene-Methode den
graphischen Methoden anderer Autoren überiegen isr.

Formt man die Gleichung (3) nach Einführung endiicher
Differenzen zu

1iV(ll lr- rg,;*
Qz - Qt

um, so rvird die Analogie zur Formel (6) und damit die Ver_
rvandtschaft zuischen dem Elementarschritt in den Bildern 4a
und 5b ersichtlich. Eine vollsrändige Anwendung ist in Bild 10
rviedergegeben.

Selbsn.erständlich kann diese verfeinerte Retentions_
berechnung auch numerisch mittels einer elektronischen
Rechenmaschine durchgeführt werden. Entsprechende pro_
gramne gehören heute gleichsam zu den Standardwerken
wasserbaulich ausgerichteter programmbibliotheken 

tl31. Sie
gewährieisten eine höhere Genauigkeit als die graphischen
Methoden und ermöglichen bei mehrmaligem Durchlauf eine
iterative Bestimmung der verschiedenen pa-rameter.

6. Das Beispiel einer Seeregulierung
Ein See soll oberhalb seines normalen Standes einen

Hochwasserretentionsraum aufweisen, der die höchste Zufluss_
spitze von 600 m3/s auf eine für die Unterlieger ungefährliche

f

v= V(oA)

Qz tr+tt - '/r'(Q (i+2) + Qr)



Schwellenhöhe

Bild 6 a. Schematischer Längs-
schnitt durch ein Regulieru'ehr

Moximolslou
i788

Bild 6 b. Schematischer Längs-
schnitt durch die Staumauer
Orden

Abflussspitze von 300 m3;s r.ermindert. Die Zuflussganglinie ist
gemäss Bild 7 gegeben; der eigentliche Hochwasserzustand
tritt erst bei \\rerten über 100 m3/s auf. Die Seeoberfläche
beträgt 10 km'und bleibt sich im betrachteten Spiegelschwan-
kungsbereich ungefähr gleich. Wie gross ist der erforderliche
Retentionsraum?, r'r'ie hoch steigt der See?, wie ist das Regu-
lienvehr am Ausfluss zu bemessen?

Um die Überschlagsrechnung gemäss Abschnitt 3 durch-
zuführen, muss die Zuflussganglinie von Bild 7 durch ein
Dreieck approximiert werden. Dann folgt mit

Qzuo, - 600m3/s, Qtwo,:300m./s
ts :30h - 108000s, lo - 0h
.Ir- 10km2:10000000m,

der erlorderliche Retentionsraum Va axs Gieichung (4) zu

108 000
Va - -2 

(600-300) - 16200000 m3

und der entsprechende Überstau zu

.. Va 16200000h tru.t - - l-62 m.F 10000000

Für die Bemessung des Regulierwehrs kann davon aus-
gegangen werden, dass dessen Schützen beim Maximalausfluss
von 300 m3/s vollständig geöffnet sind. Falls die Wehrschwelle
aul Kote 812.00 angenommen wird (Bild 6a), ergibt sich somit
eine maximale Überfallhöhe von

It1,to" : h' tro, I 3,00 - 4,62m.

-{us der Abflussbeziehung für beispielsweise freien über-
fall

Q-::to' :2,1 B hyor't'

lolgt dann die erforderliche lichte Wehrbreite zu

300B - 14,4 n.
2-1 (.4.62)3 )

Damit sind die gestellten Fragen überschlägig beantwortet.
Wenn eine genauere Untersuchung erforderlich ist, so

kann nach Abschnitt 4 vorgegangen u'erden. Dies setzt jedoch
voraus, dass das Wehrreglement festgelegt rvird. Hier sei an-
genommen, dass der Seespiegel bei einem Abfluss unter 100 m 3/s

auf dem normalen Stand von 815.@ konstant gehalten ra'ird;
bei einem höheren Abfluss soll hingegen ein linearer überstau
gemäss

Oe - 100h' - -^- .-- h'uo,
Q,Euo* - 700

tt

Bild 7. Zu- und Abflussganglinie des Beispiels einer
Seeretention

gewährleistet werden. Mit dem überschlägig bestimrnten Wert
vott h' st o, ergibt sich die Abflussbeziehung also zu

(O., - 100) : 0,0081 (O; - 100).

Diese ist in Bild 8 eingetragen und dient als erste Annahme für
die Retentionsberechnung nach der Methode der Charakteri-
stiken. Als Neigung der Charakteristiken eignet sich mit

r't:th:3600s

der Wert

20 25 30
Teil I

15

h, : 142
200

te7: 3600

10000000

Der Zufluss wird nach seiner effektiven Ganglinie berück_
sichtigt. Wie die Konstruktion in Bild 8 ergibt, weichen die Er_
gebnisse nicht allzusehr von der Näherungslösung ab, Tabelle 1.

Der Abfluss wird, wie die Retentionsrechnung zeigt, also
etwas stä-rker gedämpft als erforderlich. Es könnte deshalb
unter Voraussetzung einer leicht flacheren Abflussbeziehung,
beispielsweise mit

1.50, - ,*' (QA - lo0):0,0075 (Oa _ 100)

eine zweite, verfeinerte Retentionsrechnung durchgeführt
werden.

Tabelle 1. Ergebnisse der Näherungsmethode /y' und der ersten
Retentionsrechnung rg 1.

RI
Maximaler Ausfluss
Maximaler Überstau
Entsprechender Zeitpunkt

I'ru'"
h' v^.

300
1,62
21,7

290
1,s4
))7

m3/s
m
h

-



h'=h-3,0o(m)
hl=o,ooet {es-roo

h mox-1'sa
r50

Z!-und Abfluss

Bild 8. Retentionsrechnung
gramnl

zu Bild 7 rm h, Q-Dia-

7, Das Beispiel eines Hochwasserschutzbeckens

Anstelle einer fiktiven Anordnung wird hier als Beispiel das
Hochwasserschutzbecken Orden im Kanton Graubünden
betrachtet. Dieses soll rund 500 m südlich des Malojapasses
die Fluten der Orlegna dämpfen, damit das Bergell vor über-
schwemmungen geschützt wird.

Nach mehreren Voruntersuchungen erarbeitete das
Ingenieurbüro Gregori und lIitz [11] im Auftrag des Tiefbau-
amtes des Kantons Graubünden ein generelles Projekt, das den
Abschluss eines natürlichen Beckens durch eine Staumauer
mit Grunddurchlass und Kronenüberfall vorsieht. Im Betrieb
soll dieser Grunddurchlass offenbleiben und die kleineren und
mittleren Zuflüsse ohne Rückstau, also bei leerem Becken,
weiterleiten; einzig die grossen Zuflüsse sol1 er im Becken
zurückhalten und auf einen bestimmten Abflusswert mindern.
Für die entsprechende Retentionsrechnung wurde die in Bild 9
dargestellte Zufl ussganglinie sowie die Abhängigkeit zwischen
Beckeninhalt, Durchlassvermögen und Staukote gemäss
Tabelle 2 vorausgesetzt.

Für die Lösung der Retentionsgleichung verwendeten die
Projektverfasser ein numerisches Differenzverfahren mit Zeit-
schritten von 0,4 bis 3,0 Stunden. Um nun die gleiche Berech-
nung nach der Methode der Charakteristiken durchzuführen,
muss, da die Stauseefläche offensichtlich stark ilit der Höhe
variiert, das Verfahren von Abschnitt 5 angewandt werden.
Die Kurve V : V (Q a)kann dabei unmittelbar der Tabelle I ent-
nommen und im V, Q-Diagramm, Bild 10, eingetragen werden.

Tabelle 2. Hauptdaten des Rückhaltebeckens Orden

Staukote
mti.M.

' Bild j 0. Retentionsrechnung zu Bild 9 im V, e_Dia-
gramm

Als Neigung für die Charakteristiken erseist sich der Wert
4 A* :0,5 h - 1800 s als gürxtig. Das Ergebnis der einfachen
Konstruktion des Retentions\.organges zeigt dann im Ver_
gleich zur Berechnung von Gregori und Hitz [11] die Werte
der Tabelle 3.

Die Ganglinie des Ausflusses ist für beide \Iethoden in
Bitd 9 dargestellt. In Anbetracht der Verschiedenartigkeit
dieser Methoden kann die übereinstimmung a1s befriedigend
bezeichlet werden.

Tabelle 3. Ergebnisse der Retentionsberechnung

nach [1 1] nach Biid 10

:.s.to-{ I

Erforderliches Retentionsvolumen
Maximaler Ausfluss
Maximaler Aufstau
Maximale Staukote
Entsprechender Zeitpunkt

Q (m%)

240

1.,67 1.83 \Iio m3
53,2 5.1.0 m3 s

36.5 3-.6 m
1786,5 178-.6 m ü,1v1.

15 15 h

r50

2
N

r00

Beckeninhalt
m3

Durchlass-
Yermögen

m3/s

1 750
1.7 54
1'760
t764
1 768
1772
1.776

1780
1784
1788

0
1 000
7 000

34 000
130 000
300 000
560 000
910 000

I 350 000
1 900 000

0
17,8
27,8
32,8
37,0
41,0
44,8
48,0
<1 t
\L'

8 10 12 14 16 18 20 nh 21
Zeil

Bild 9. Zv
Orden

lsp= Lt=% Srd=.18oos

und Abflussganglinie des Hochwasserretentionsbeckens



Das weiterentwickelte Ausführungsprojekt des Hoch_
wasserschutzbeckens Orden wird vom Ingenieurbüro Maggia
in [14] beschrieben. Als Talabschluss dient eine Bogenstau-
mauer von 40 m Höhe, 180 m Kronenlänge und 10 m Basis_
stärke (Bild 6b). Der Grunddurchlass weist einen Durch_
messer von 1,60 m auf und wird auf der Einlaufseite durch einen
vom Mauerfuss bis zur Krone hochgezogenen Grobrechen
derart abgeschirmt, dass das Geschiebe durchgeht, dagegen
Baumstämme, Wurzelstöcke, Zweigeusw. aufgehalten werden.
Dieses bemerkenswerte Baurverk soll in diesem Jahre vollendet
werden.

Abschliessend danke ich dipl. Ing. Ch.Bischoff, Chef der
Abteilung Fluss- und Wildbachverbauungen des Tiefbau_
amtes Graubünden, lür seine Angaben über Orden und dipl.
Ing. R. Srs'g, Assisrenr im Institut für Hydromechanik und
Wasserrvirrschaft der ETHZ, für die Durchführung der ent-
sprechenden graphischen Retentionsrechnung.
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Der instationäre Ausfluss aus Behältern

Yon Daniel Vischer, Prof. Dr.-Ing.,
und Ulrich Moser, dipl. Ing., Zürich

Zusammenfassung: Der instationäre Ausfluss aus Behältern
ri'ird formal durch eine Differentialgleichung beschrieben,
s'e1che die Differenz zwischen dem Zu- und dem Ausfluss
rnit der zeitlichen Volumenzunahme oder -abnahme ver-
knüpft (sogenannte Retentionsgleichung). Die Auflösung die-
ser Gleichung gelingt nur in wenigen Fällen analytisch, so
dass zahlreiche Untersuchungen die Verwendung numerischer
Verfahren erheischen. Insbesondere bietet sich ein grafisches
Verfahren ar5 das sich in der Hydromechanik schon lange
grosser Beliebtheit erfreut: die Methode der Charakteristiken.
\{it ihr ist es möglich, tlie instationären Vorgänge in den
Behältern auf elementare Weise in leicht überschaubare
Schritte ztt zerlegen und damit zu verfolgen. Der vorliegende
Bericht behandelt zur Er1äuterung einerseits die Grundlage
dieser Methode und anderseits deren Anwendung in 8 Bei
spielen. Die Beschreibung der Anwendungen ist dabei bewusst
in der Art einer Anleitung für den speziell interessierten
Praktiker abgefasst.
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Einleitung
In der Technik werden für viele Prozesse Behälter
verwendet, die der Zwischenspeicherung von Flüssig-
keiten dienen. Dabei sind die Zuflüsse meist durch
die Prozesse vorgegeben, während die Ausflüsse oft
eine Funktion des Flüssigkeitsstandes im Behälter
und somit des Behälterinhaltes sind. Wenn die Strö-
mungsgeschwindigkeit im Behälter gering ist, kann
angenommen werden, dass der Flüssigkeitsspiegel
horizontal bleibt (kein Fliessgefälle, keine merklichen
Schwall- und Sunkwellen). Jede Zunahme dh des
Flüssigkeitsstandes y'r bedeutet dann eine parallele
Hebung der Spiegelfläche F. Aus Kontinuitätsgrün-
den ist die Differenz zwischen dem Zufluss ez und
dem Ausfluss Q,1 also gleich dem produkt aus der
Spiegelfläche F und der Steiggeschwindigkeit dhldt:

dh
Qz-Q't=F A (1)

Diese Differentialgleichung wird oft als Retentions-
gleichung bezeichnet. Der Einfachheit halber werden
hier nur Behälter betrachtet, die prismatisch sind, das
heisst Behälter, deren Spiegelflächen nicht vom Flüs-

sigkeitsstand abhängen. Formt man nun die Differen-
tialgleichung 1 nach Einführung endlicher Differen-
zefl zrJ

Ah At

Qt'Q^:i:tgc' 
(2)

um, so fällt auf, dass bei der Wahl eines bestimmten
unveränderlichen Zeitschrittes lt das Verhältnis zwi_
schen dem Spiegelanstieg /h und. der Differenz
Qz- Ql des Zu- und Ausflusses konstant ist. In einem
Koordinatensystem mit der Ordinate ft und der Abs_
zisse Q, dem sogenannten h,e-Feld (Bild 1), kann
dieses V,;rhältnis somit durch eine Gerade mit der
Neigung tg o dargestellt werden. Da diese Gerade das
Zusammenspiel der Variablen gemäss Gleichung 2
charakterisiert, wird sie als Charakteristik bezeichnet.

h

Qai Qzi.r
Bild 1. Lösung der Retentionsgleichung nach der Methode
der Charakteristiken. Durchführung eines Elementarschrittes
vom Zeitpunkt i zumZeitp]Uinkt i+2
In Bild 1 wird beispielsweise angenommen, dass der
Ausfluss Q e und der Flüssigkeitsstand h im Zeitpunkt
/r sowie der Zufluss Qz im Zeitpunkt ti*1:ti+lt
bekannt seien. Gesucht seien der Ausfluss O; und
der Flüssigkeitsstand h, beide im Zeitpunkt ti_.:.
ti+2 /t. Wie die Pfeile andeuten, lassen sich diese
Werte mit Hilfe der Charakteristik sofort ermitteln:
zuerst wird auf der Ordinate vofi Qzi+tder Punkt I + I
gefunden, und zwar als Schnittpunkt dieser Ordinate
mit der Charakteristik, die durch den Punkt I geht;
analog findet man anschliessend auf der Ausfluss-
kwve Q1=Qt(h) den Punkt i+2. Die gesuchten
Werte Q.,Ei+z und lzi*z können nun auf den Achsen
abgelesen werden. Aus den geometrischen Beziehun-
gen folgt unmittelbar

hi *z - hi = (Qz, *t- Q -ni) tg o - (Qz, r - Q ei *z) tg a

oder

hi+z- hi

2 At: ts.a"FQt,*r-Q#&
Die Differenzenglöichung 2 wird bei diesem Schritt
über das Intervall 2 lt also im Sinne einer Mittel-
wertsmethode grafisch gelöst.
Eine solche oder ähnliche Behandlung instationärer
Vorgänge ist in der Hydrodynamik schon seit 1929
als Methode der Charakteristiken bekannt. Sie wurde
damals von Ol Schnyder [1] zur Berechnung von

h;



Druckstössen entwickelt und später von L. Bergeron
[2] auf viele andere Probleme angewandt. Mit der
Frage der instationären Ausflüsse aus Behältern hat
sich aber vor allem de Juhasz [3] befasst, dessen ent-

sprechende Veröffentlichung Ig43 jedoch keine
grosse Verbreitung fand. Die nachfolgenden Ausfüh_
rungen knüpfen deshalb teilweise an dieser Veröffent-
lichung an.

@

Qz =konsl.

or= eru[t+sin (F9]

Qz = konsl

oz =konst

Q7 = konsl.

Zuerst s'erden die in Bild 2 dargestellten einfachen
Behälter untersucht. Dabei wird vorausgesetzt, dass
diese bis zum Zeitpunkt I = 0 leer sind und dann
plötzlich mit einem Zufluss beschickt werden. Sie fül-

Bild-2. Anwendungsbeispiele mit einem Behälter und freiem
Ausfluss. Untersuchung des Füllvorganges im h,e_Feld. F;r_
läuterung der Ergebnisse im h,t- tnd.Q,l-"Diug."-ri

len sich teilweise, ihre offenen Entlastungsöffnungen
treten in Funktion und leiten einen Ausfluss weiter.
Wie schwankt nun der Wasserspiegel zeitlich, und
wie verändert sich der Ausfluss?

-'-ka\\I\
I no"
t

-\ \.\
Qno

\ \
Qg

Qo"= C;(h- k )3ä 
,Oa.=C;[

.Qz oe*



Fölle von Bild 2: Der Ausdruck <<frei>> steht hier im Gegensatz zu <<ein-
g'estaub> und stellt klar, dass der Ausflussstrahl nicht
durch einen weiteren Behälter beeinträchtigt wird.
Systeme mit zwei Behältern werden in Bild 3 gezeigt.
Dort geht es darum, die Wirkung eines Einstaus auf
den Zu- oder Ausfluss des einen oder des andern
Behälters zu bestirnmen.

Fall Zufluss vom Zeitpunkt
/:0 an

Ausflussart

a

b

c

d

konstant

sinusf örmig schwankend

konstant

konstant

konstant

0A =02

F >F'
tgo(< tg.('

oA =aä

F >F'
tg.( <tg.('

freier Ausfluss

freier Ausfluss

freier überfall

freier Ausfluss
und überfall

freier Saugheber

h'

@

Qi- a2o

h!

\ \
O,A

oar=Qä2

h'

o

Bild 3. Anwendungsbeispiele mit zwei kombinierten Behäl-
tern__, bei freiem und eingestautem Ausfluss. Untersuchung des
Fü11- oder Entleerurgsvorganges im h,e-Feld. Erläuterung
der Ergebnisse im ft,r- und Q,l-Diagramm

oi

Or=Oi=C5'/fi'-6r



Fölle von Bild 3:

Fall Zufluss in den
ersten Behälter
vom Zeitpunkt
l=0an

Ausflussart Ausflussart
des ersten des zweiten
Behälters Behälters

a gleich
Ausfluss

b konstant

c nicht
vorhanden

eingestauter freier
Ausfiuss Ausfluss

eingestauter freier
Ausfluss Ausfluss

eingestauter ohne
Ausfluss Ausfluss

Selbstr-erständlich gibt es noch eine grosse ZahT von
anderen Fällen, die auf ähnliche Weise betrachtet
g'erden können. Die hier behandelten sind deshalb
nur a1s Beispiele aufzufassen. Die Bilder 2 und 3

sollen die Anwendung der Methode der Charakteri-
stiken möglichst anschaulich erklären und sind aus

diesem Grund recht schematisch gehalten.

1. Der Behälter mit freiem Grundablass
(Bild 2, Fälle a und b)

Der Ausfluss aus einer kleinen öffnung am Grund
eines Behälters wird nach der Formel

Qt:C.. lh (3)

berechnet. Die Konstanle Co enthält neben Grössen,
auf die hier nicht näher eingetreten rvird, die Quer-
schnittsfläche I der Ausflussöffnung als Faktor. Im
h,Q-Feld stellt diese Formel eine Parabel dar; sie ist
im untersten Teil gestrichelt dargestellt, um anzudeu-
ten, dass sie im praktisch bedeutungslosen Bereich,
wo h kleiner als der öffnungsdurchmesser ist, nicht
gilt.

Die Bestimmung von h und Qa efiolgt genau gleich
wie im Bild 1.
Im Fall a beginnt die Konstruktion auf der Q-Achse
im Punkt 0, der dem Zeitpunkt /o = 0 entspricht. Der
Zufluss ist konstant und beträgt bereits Qz, während
noch kein Flüssigkeitssland h vorhanden ist. Nach
Ablauf des ersten Zeitschrittes zJl ist der erste Wert
des Ausflusses, Q'n, gefunden und ebenfalls derjenige
des Flüssigkeitsstandes, /21. Nach zwei weiteren Zeit-
schritten ist wiederum ein Wertepaar, Q,tz und hs,
bestimmt usw. Schliesslich folgt aus der Konstruktion
im ft,Q-Feld der vollständige zeitliche Ablauf des
Fü11vorganges. Er kann verdeutlicht werden, indem
sorvohl Q wie h in separaten Diagrammen in Funk-
tion der Zett aufgetragen werden. Es zeigt sich dann
anschaulich, wie mit zunehmender Zeit r sich der
Ausfluss O,r asymptotisch dem Zufluss Qz nähert
und wie der Flüssigkeitsstand h einem Beharrungs-

oder Endwert zustrebt, der unmittelbar aus der Kon_
struktion hervorgeht.
Im Fall ö schwankt der Zufluss sinusförmig, gemäss
der Gleichung

Qz= Qzull+ sin(t- {;1, tü, , > o' 2"'

Der Zeitsch ritl lt ist so gewählt, dass eine halbe
Schwingung gerade die Dauer von '1.2,:l/ umfasst
(siehe Q,l-Diagramm).
Im h,Q-Feldwerden zuerst die zur /z-Achse parallelen
GeraCen eingetragen, welche den Zuflusswerten in
den Zeitpunkten r =2, 4, 6, 8, 1,0, IZ lt usw. ent-
sprechen.
Die Bestimmung von ft und Q1 beginnt in diesem
Fall im Schnittpunkl der h- und e-Achsen, mit dem
Punkt 0; im Zeitpunkt to-\ sind ja sowohl d,er Zu_
fluss Q7 als auch der Flüssigkeitsstand /z noch gleich
null. Die Charakteristiken werden nun sukzessive an
den genannten parallelen Geraden <gespiegelt>, wo-
durch die Anderung von Qz laufend berücksichtigt
wird. Die <Reflexionspunkte> beschreiben im h,Q-
Feld zuerst eine spiralförmige Bahn und schliesslich
eine elliptische. Dementsprechend streben et wd, h
nicht einem Endwert zu, sondern schwanken nach
einem Anlaufvorgang schliesslich sinusförmig. Das
Schwingungsbild zeigt sich in den h,t- und e,t-Dia-
grammen. Die Schwingungen weisen die gleiche
Schwingungsdauer (Periode) auf wie die e2-Schwin-
gung, erfolgen aber mit einer Verzögerung (phasen_
verschiebung). Ferner ist die Amplitude der e,t-
Schwingung geringer, das heisst, der Ausfluss e,1 ver-
läuft gegenüber dem Zufluss Qz gedämpft, weil der
Behälter ausgleichend wirkt. Aus dem /z,e-Feld ist
leicht ersichtlich, dass die Dämpfung um so grösser
ist, je flacher die Charakteristiken verlaufen, das
heisst, je grösser die Spiegelfläche F des Behälters ist
(Gleichung 2). Ferner ergibt sich, dass die Dämpfung
ebenfalls um so grösser wird, je kleiner die Schwin-
gungsdauer von Qs oder je kleiner der euerschnitt I
der Ausflussöffnung (und somit die Konstante Co)
ist. Mit der Dämpfung nimmt aber auch die erwähnte
Phasenverschiebung zu.Ihr zufolge schneiden sich im
Q,t-Diagramm die Kurven fjilr Qz und et. In den
entsprechenden Schnittpunkten erreicht e,t jeweils
einen Maximal- oder Minimalwert, was mit einer ein_
fachen überlegung nachgewiesen werden kann [51.

2. Der Behälter mit freiem Überfall
(Bild 2, Fall c)

Beim Behälter mit freiem überfatl gehorcht der Aus-
fluss der Gleichung

Qe=C"(h-tclzrz

Massgebend ist also der überstau (h-k) über der
Überfallkrone (Kronenhöhe k); die Konstante C"ent-



hält neben anderen Grössen die Breite des überfalls
a1s Faktor.
Der Zufluss Qz wird als konstant vorausgesetzt, so
dass die Konstruktion des Füllvorganges im h,Q-Feld
analog zu derjenigen im Fall a erfolgt; nur beginnt
hier die Flüssigkeit erst dann auszufliessen, wenn der
Behälter bis zur Kronenhöhe ft gefüllt ist. Dement-
sprechend steigt im h,t-Diagramm der Flüssigkeits-
stand h anfänglich linear, während im Q,t-Diagramm
der Ausfluss Q4 zunächst null bleibt. Im dargestellten
Beispiel erreicht der Flüssigkeitsstand die Kronen-
höhe ft zwischen den Zeiten t:3 lt und 5 /t. Je klei-
ner der Zeitschrilt lt gewählt wird, um so genauer
lässt sich der Vorgang erfassen. Insbesondere kann
mit kleinen Zeitschritten, wenn dies erforderlich ist,
der genaue Zeitpunkt des Ausflussbeginns ermittelt
werden. - Wie im Fall a streben h und Qt wiederum
den entsprechenden Endwerten zu.

3. Der Behälter mit freiem Grundablass
und freiem Überfall
(Bild 2, Fall d)

Dieses Beispiel stellt eine Kombination der Fälle a

und c dar: im unteren Bereich des Behälters ent-
spricht der Füllvorgang genau demjenigen von Fall a,
während im oberen Bereich eine überlagerung mit
dem Fall c eintritt. Wie aus dem h,Q-Feld ersichtlich
ist, setzt sich dort die Ausflusskurve aus derjenigen
für den Grundablass (Qn) wd derjenigen für den
überfall (Qo,) zrsammen. Die resultierende Ausfluss-
kurve weist also auf der Kronenhöhe k einen Knick
auf. Die Konstruktion im h,Q-Feld zeigt, dass dieser
Knick praktisch das einzige Merkmal ist, welches
den betrachteten Fall vom Fall a unterscheidet.
Der Zeitpunkt, in welchem der überfall in Funktion
tritt, liegt zwischen t -7 lt und 9 lt. Auch hier könnte
er durch eine geeignete Wahl des Zeitschrittes /t
noch genauer bestimmt werden.
Das h,t-Diagramm bringt wiederum zum Ausdruck,
dass sich der Flüssigkeitsstand /z einem Beharrungs-
spiegel nähert. Im Q,t-Diagramm erscheint die Ver-
stärkung des Ausflusses durch den überfall als sicht-
barer Knick.

4. Der Behälter mit freiem Saugheber
(Bild 2, Fall e)

Der Ausfluss durch einen Saugheber wird grundsätz-
lich nach der gleichen Formel berechnet wie der Aus-
fluss durch einen freien Grundablass,

Q,t -C". l h, tür h) w

Beim Füllvorgang <springt> der Saugheber aber erst
an, wenn der Flüssigkeitsstand /z die überfallhöhe ft

erreicht. Dann stellt sich nämlich ein Ausfluss ein,
der bei geeigneter Ausbildung der Leitung (Sprung_
schanze im Innern) die im Heber ugefangene> Luft
wegsaugt. Der Heber bleibt anschliessend in Betrieb,
solange ft grösser ist als die Kote w des Hebereinlaufs.
Wird diese Kote unterschritten, so dringt wieder Luft
in den Saugheber ein und unterbindet die Saugwir-
kung und damit den Ausfluss. Die minimale Ausfluss-
kapazität des Saughebers beträgt folglich

Q't''=C'' Vw

und die I usflusskapazität unmittelbar nach dem <<An-
springen>

Q.tt.-Cr'lT
Im vorliegenden Beispiel wird nun vorausgesetzt, dass
der Behälter plötzlich mit einem Zufluss esbeschickt
wird, der kleiner als die erwähnten Ausflusskapazitä-
ten ist,

QzlQ4'lQat

Dementsprechend steigt der Flüssigkeitsstand zuerst
bis auf ft an, worauf der Saugheber <anspringt>. Dann
senkt sich der Flüssigkeitsstand auf w, so dass der
Saugheber <abreisst> und der Füllvorgang wieder be-
ginnt. In diesem Fall arbeitet der Saugheber also
gleichsam wie eine Zweipunktregelung: er sorgt da-
für, dass der Flüssigkeitsstand /z zwischen den Gren,
zen w und k bleibt, w th 1k.
Aus dem h,Q-Feld von Bild Z e geht hervor, dass zwi_
schen <Anspringen> und <Abreissen> des Saughebers
eine Zeit von J lt verstreicht. Die periodische Wie-
derholung des Füll- und Entleerungsvorganges kommt
im h,t- und Q,t-Diagramm durch den zackenartigen
Verlauf zum Ausdruck. Nach dem anfänglichen Auf-
füllen des Behälters bis zur Einlaufkote w wird keine
Flüssigkeit mehr dauernd gespeichert. Deshalb muss
die Bilanz zwischen dem Zu- und dem Ausfluss in-
nerhalb einer Periode ausgeglichen sein; im e.r-Dia-
gramm sind die schraffierten Flächen somit äqui_
valent.

5. Zwei Behälter mit eingestautem
bzw. freiem Grundablass"
(Bild 3, Fälle a und b)

Bei Systemen von mehreren Behältern muss die Dif_
ferenzengleichung 2 srundsätzlich für jeden einzelnen
Behälter selöst u'erden. in den vorliägenden Fällen
also für zq'ei, IIit Vorteil wird hierzuiür beide Be_
hälter der gleiche Zeitschritt lt gewählt. Da die Spie_
gelflächen unterschiedlich sind, ist die Neigung der
Charakteristiken dann gemäss
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ebenfalls verschieden. Die mit einem Strich versehe-
nen Grössen stehen für den zweiten Behälter, diejeni-
gen ohne für den ersten.
Im Fall a wird angenommen, dass der Zufhtss Q7 in
den ersten Behälter immer genau so gross wie dessen
Ausfluss Qe sei. Diese Annahme kann angenähert
dadurch gekennzeichnet werden, dass die Spiegel-
fläche F als unendlich gross eingeführt wird; der
Flüssigkeitsstand h bleibt dann konstant, selbst wenn
ein Ausfluss Qa einsetzt.
Wird der Grundablass des ersten Behälters im Zeit-
punkt t0 :0 ganz geöffnet, so tritt der Ausfluss Q,a in
den anfänglich leeren zweiten Behälter und fü111 die-
sen. Sobald der Grundablass von dort her eingestaut
ist, gehorcht der Ausfluss Q4 welcher für den zwei-
ten Behälter naturgemäss den Zufluss Qz' darstellt,
der Formel

Qt=Qz'=C" Vh-H

Der Zufluss des zweiten Behälters ist also proportio-
nal der Wurzel aus der Spiegeldifferenz (h-h'). TJnd.
da, wie bereits erwähnt, /z konstant bleibt, erscheint
die zugehörige Zuflusskurve im h',Q-Feld als fallende
Parabel. Im Gegensatz daz:u ist die Ausflusskurve, die
der Formel

Q,t'=Co'lH

entspricht, eine steigende Parabel. Der Schnittpunkt
beider Farabeln gemäss Bild 3 a gibt anschaulich an,
bei welchem Spiegelstand h' d,er Zufluss equ und d,er
Ausfluss Q3' übereinstimmen und folglich Beharrung
herrscht.

Der Übergang r/om Anfangs- in den Beharrungs-
zustand wird im h',Q':Feld wie folgt bestimrnt: irn
Zeitpunkt /o = 0 setzt ein maximaler Zufluss

Qzo'=Co'l/h

ein, während der Stand h's und der.Ausfluss Q'ao
noch null sind. Die Konstruktion beginnt folglich
wie angegeben im Punkt 0 auf der OrAchse. Durch
diesen Punkt wird die erste Charakteristik gelegt, die
auf der Ausflussparabel den Punkt 1 und darnit das
im Zeitpunkt t1 =/t gültige Wertepaar h'y Q'4 an-
gibt usw. Die Charakteristiken werden also gleichsam
von der einen Parabel zur andern <reflektiert>, bis
der Endpunkt, das heisst der Beharrungspunkt, er-
reicht ist.
Im h',t-Diagramm näherL sich h' dementsprechend
asymptotisch dem Beharrungsspiegei; das Qit-Dia-
gramm zeigI, wie sich der Zu- und der Ausfluss mit
der Zeit angleichen.

Im Fall ä wird ein plötzlich
schliessend konstanter Zufluss

einsetzender und an-
Qs in den ersten Be-

hälter angenommen. Dabei wird vorausgesetzt, dass
beide Behälter anfänglich leer sind und ihre Grund-
ablässe offen stehen. Die Ausflusskurven gehorchen
den gleichen Gesetzen wie im Fall a, nämlich

Q,t'Qz' -- Ct 1' lt - h'

Qrt'-Ct' VH

nur dass hier der Stand /z im ersten Behälter variabel
ist. Es empfiehlt sich deshalb, wie Bild 3 b zeigt, den
Füllvorgang simultan im h,Q- und im h',Q'-Fe7d zu
untersuchen.
Im Zeitpunkt l0 = 0 erhält der erste Behälter, wie er-
wähnt, den plötzlichen Zufluss Qz. Weil er dann noch
leer ist, dient das Wertepaar Qz, ho= 0 als Ausgangs-
punkt 0 für die Konstruktion im h,Q-Feld. Im glei-
chen Zeitpunkt macht sich im zweiten, ebenfalls lee-
ren Behälter noch kein Zufluss Qz' bemerkbar, so
dass der Ausgangspunkt 0' im Ursprung des h',e,-
Feldes liegt. Um nun den Punkt 1 im h,e-Feld zu
finden, muss die im Zeitpunkl t1= lt gültige Ausfluss-
kurve

Qa--Cu Vh-h'r

gezeichnet werden. Dabei ist die Annahme wesent-
lich, dass die Vorgänge im zweiten Behälter grund-
sätzlich um die Zeitdauer /r nachhinken; im Zeit-
punkt 11 - lt ist der zweite Behälter folglich immer
noch als leer zu betrachten, so dass die Ausflusskurve
mit h'r = 0 in der Form

Qd'=Co lh

trekannt ist. Ihr Schnittpunkt mit der dr.rrch den Funkt
0 gelegten Charakteristik eretspricht dann dem ge-
suchten Funkt 1" Der Funkt 2 ergrbt sich rnit Hilfe
der in Funkt 1 <gespiegelten> Charakteristik wieder-
um auf der Ordinate Qz and der Punkt 3 auf der im
Zeitpunkt ts: 3 /t gültigen Ausflusskurve

Qa=Ct, 17-h'o

Diese ist aber vorläufig nicht bekannt, und es gilt des-
halb zuerst, den Stand h's im zweiten Behälter zu be-
stimmen, was naturgemäss im h',Q'-Feld geschehen
muss: durch den Punkt 1 im h,Q-Feld ist der Aus-
fluss Q41 gegeben, der, weil die Vorgänge im zweiten
Behälter um die Zeil lt nachhinken, dort gleich dem
Zufluss Qzz' ist. Auf der zugehörigen Ordinate im
h',Q'-Feld kann deshalb zuerst der Punkt Z' und. an-
schliessend auf der Ausflusskurve

QA'-cb' '/H
der Punkt 3 und damit ft'B ermittelt werden.
Bei der Weiterverfolgung des Füllvorganges <pen-
delt> man also laufend zwischen den beiden h,e-Fel-
dern hin und her, was die simultane Lösung der bei-
den massgebenden Differentialgleichungen widerspie-
gelt. Die Aufgabe wird dadurch sehr erleichtert, dass



:ie in den Zeitpunkten
?arabeln

1-, 3, 5, 7 lt usw. gültigen

Qt=C6 Vh-h'

eLnfach parallel zueinander verschoben sind und die
;r-Achse in den punkten h=h,t, h,z, h,i, h,7 usw.
schneiden.

Ein Blick auf die h,t- und h',t-Diagramme zeigt, dass
sich die Flüssigkeitsstände auch hier asymptotisch
Endwerten nähern, die unmittelbar aus dem h,e-Feld,
bzw. h',Q'-Feld abgelesen werden können. Bei den
-\usflüssen ist der Beharrungszustand natürlich dann
erreicht, wenn sich diese dem konstanten Zufluss eg
angeglichen haben.

6. Zwei mit einem Grundablass verbundene
Behälter
(Bild 3, Fall c)

In diesem Fall wird angenommen, dass der erste Be_
hälter überhaupt keinen Zufluss erhält, aber im Zeit_
punkt 16 = 0 bis auf den Stand /26 gefüllt ist. Nun wird
vorausgesetzt, dass im gleichen Zeitpunkt der Grund_
ablass vollständig geöffnet wird und die Flüssigkeit
in den noch leeren zweiten Behälter ausströmt. Die
beiden Behälter bilden dann sogenannte kommunizie-
rende Gefässe, deren Flüssigkeitsstände sich bis zum
Beharrungszustand ausspiegeln. Die massgebende
.Ausfluss- bzw. Zuflusskurve ist wiederum durch die
Beziehung

Q,t-Qz'-C, VT-h'

gegeben.

Grundsätzlich kann der Vorgang der Ausspiegelung
auf die gleiche Weise wie im Fall b verfolgt werden,
nur dass Qz: A zu setzen ist. Die Konstruktion mittels
der Charakteristiken lässt sich jedoch ohne an Klar-
heit einzubüssen ebensogut in nur einem h,e-Feld
durchführen, welches gleichsam eine überlagerung
der beiden Felder von Fali b darsrellt (Bild 3 cf.
Im Zeitpunkt t0 = 0 ist der Ausfluss e; entsprechend
ho) 0 tnd h'6: 0 maximal, und er beträgt

Qto-C, lh,,

Punkt 0 liegt also auf der Parabel

Q,t -C, t h

während Punkt 0'mit dem Ursprung des /z,e-Feldes
übereinstimmt. Wenn wiederum angenommen wird,
dass die Vorgänge im zweiten Behälter um die Zeit-
dauer /t nachhinken, dann gilt

so dass, ausgehend von punkt 0,, der punkt 1, und
damit der Punkt 2, gefunden werden kann. Damit ist
aber auch h'2bekann!, so dass sich die parabel

Q.t=C" lh-h'z

zeichnen lässt. Auf ihr liegt naturgemäss der punkt 2,
der'über den Punkt 1 bestimmbar ist usw. Der Behar_
rungspunkt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die
Spiegel ausgeglichen sind und keine Flüssigkeit mehr
fliesst, ist auf diese Weise rasch gefunden.
Aus dem Q,t-Diagramm geht hervor, dass der Aus_
fluss durch den Grundablass linear mit der Zeit ah_
nimmt, was sich auch analytisch nachweisen lässt.

Schlussbemerkungen

Die recht verschiedenartigen Beispiele zeigen, dass
die Methode der Charakteristiken sehr leistüngsfähig
ist. Als grafische Methode weist sie den Vorteil der
übersichtlichkeit auf, so dass die Ergebnisse sofort
diskutiert werden können; so fällt es värhältnismässig
leicht, abzuschätzen, wie weit eine Variation der Ein_
gangsgrössen die instationären Vorgänge beeinflusst.
Zu unterstreichen ist auch, dass äie 

-Methode 
der

Charakteristiken zur lJntersuchung eines Behälters
1u1 ein einziges Diagramm erheischt, nämlich das
h,Q-Feld. Selbst bei den angeführten 3 

'Beispielen 
mit

zwei.Rehältern genügt in 2 Fällen dieses einzige h,e_
Feld! Wenn hier dennoch jeweils die h,t_ und. e,t_Diagramme gezeigt werden, so geschiehi dies ledig-
lich im Sinne einer erläuternden*Ergänzung. Ein ge-
übter Konstrukteur bedarf dieser Er!änzung nicht; er
entnimmt dem h,e-Feld alle *"r"rr1li"h"r, Angaben
direkt.
Die Wahl des Massstabes von h und e muss natür_
lich für jeden Fall sorgfältig üUertegf werden, und
eberso diejenige des Zeitschiittes Zi Einerseits solllt.klein genug sein, um eine gute Genauigkeit zu er_
reichen, anderseits aber doch so gross, da"ss der Zej_
chenaufwand gering uncl somit däs Verfahren spedi_
tiv bleibt.
Bei Systemen von mehreren Behäitern kann das
zeichnerische Vorgehen durch eine vereinfachende
Vorstellung erleichtert werden. Diese übergeht, aller-
dings nur rein gedanklich. die einleitend"getroffene
Vo,raussetzung, dass merkliche Schwall_ u'nO Sunt-
wellen nicht auftreten. lvlan kann sagen: <Die Aus_
wirkungen eirer Anderung breiten 

"sich 
mit Zeit_

schritten der Dauer .J/ aus.> _ So wird beispielsweise
bei der Kombination von Bild 3 b angenommen, dass
der plötzliche Zufluss ez im Zeitpunft lo = 0 auf dern
leeren Boden des ersten Behälte.s a.rfprullt, dort
einen <Schwall>> erzeugt, der zum Zeitpunkt tr=Zt
beim Grundablass eintrifft und einen Äusflu ss eatverursacht. Die durch den Grundablass wandernde
<Druckwelle> bewirkt dann zum Zeilpunkt t2=Z lt
einen Zufluss Qs2' in den zweiten Behälter, der sei_
nerseits einen <Schwall> erzeugt, der zum Zeitpunkt

I:'

Qao=Qzi



h=3 lt den Ausfluss Q,sz' nach sich zieht. Während
dieses Vorgangs wird der <Schwall> im ersten Behäl-
ter reflektiert und läuft an die Stelle zurück, wo zum
Zeitpunkt tz = 2 lt der Zufluss Qy2 herrscht Dort wird
dann ein neuer <Schwall> erzeugt, der zum Zeitpunkt
tz=3lt beim Grundablass eintrifft usw. Selbstver-
ständlich breiten sich die erwähnten Wellen in Wirk-
lichkeit mit Geschwindigkeiten aus, die von der Wahl
des Zeitschrittes lt völlig unabhängig sind. Daher
sind auch die Ausdrücke <Schwall> und <Druck-
welle> hier mit Anführungszeichen versehen.
Die Methode der Charakteristiken kann auch in Fäl-
len angewendet werden, in denen die Ausflussöffnung
mit einer Schütze oder einem Schieber reguliert wird.
Dabei ist es möglich, eine Regulierung sowohl in
Funktion der Zett r wie in Funktion des Spiegelstan-
des h zu berücksichtigen, so dass sich beispielsweise
eine ganze Anzahl von gebräuchlichen Niveauregelun-
gen untersuchen lassen [4].

In den hier behandelten Beispielen wurden prisma-
tische Behälter vorausgesetzt. Die Methode der Cha-
rakteristiken lässt sich auf diese besonders anschau-
lich anwenden. Aber auch wenn nichtprismatische
Behälter, also solche, bei denen die Spiegelfläche mit
dem Flüssigkeitsstand variiert, untersucht werden
müssen, eignet sich die Methode noch gut, sofern der
Vorgang statt im h,Q-FeldimV,Q-Feld verfolgt wird
[5]. Z stellt das Behältervolumen

in Abhängigkeit des Flüssigkeitsstandes h dar.

Abschliessend bleibt zu erwähnen, dass die Differen-
tialgleichung 1 selbstverständlich auch numerisch mit-
tels eines Computers gelöst werden könnte. Dieses
Vorgehen empfiehlt sich besonders bei umfangrei-
chen Variantenstudien oder bei komplizierten Behäl-
tersystemen. Auch die Genauigkeit lässt sich dann
rvesentlich steigern. Für Vorstudien oder zum Aus-
testen von Computerprogrammen stellt die Methode
der Charakteristiken aber ein übersichtliches und
schneiles Lösungsverfahren dar und gewährt einen
unmittelbaren Einblick in die Zusammenhänge.

Bezeichnungen

: Ausfluss aus dem Behälter (2. B. in m:/s)
: Zufluss in den Behälter
: Mittelwert des schwankenden Zuflusses in der

Behälter (Bild 2, Fall b)

Fl üssigke itsst a nd
: differentielleZunahme des Flüssigkeitsstandes
: ehdliche Zunahme des Flüssigkeitsstandes
: Flächeninhalt des Flüssigkeitsspiegels
: Querschnittsfläche der Ausflussöffnung
: Zeit
: differentielle Zunahme der Zett
: endliche Zunahme der Zeit. : Dauer eines

Zeitschrittes
: Neigung der rCharakteristik
: Konstanten, zur Berechnung des Ausflusses

aus einem gegebenen Behälter (Fälle a, b, c, e)
: Kronenhöhe des überfalls bzw. überfallhöhe

des Saughebers
: Höhenkote des Saugheber-Einlaufs
: Ausfluss durch den Saugheber bei h:k
: Ausfluss durch den Saugheber bei h:w

(: 0, 1, 2...): gibt den Zeitpunkt i an, in dem
die Grösse gültig ist

Index' : in den Systemen von zwei Behältern, gibt an,
dass die Grösse zum zweiten Behälter gehört

Rösumö: L'6coulement non stationnaire des r6servoirs est
d6crit par une dquation diff6rentielle qui donne la relation
entre, d'une part l'afflux et la d6charge et, d'autre part, I'aug-
mentation ou la diminution de volume en fonction du temps
(on I'a-ppelle 6quation de r6tention). La r6solution analy-
tique de cette 6quation n'est possible que dans peu de cas,
de_s-orte que de nombreuses dtudes r6clament t'emploi de pro-
c6d6s num6riques. Il existe en particulier un pr-oc6d6 gra-
phiqlle, depuis longtemps d6jä trös en faveur en m6canique
des fluides: la m6thode des caract6ristiques. Celle-ci permet
de d6composer et de suivre les processus non statioinaires
dans les r6servoirs en dtapes claires. A titre d'information, le
prdsent rapport traite d'un cöt6 les bases de cette m6thode et,
d'un autre cö16, son application ä huit exemples. La descrip-
tion des applications a 6t6 volontairement r6dig6e sous forrie
d'une introduction pour le praticien sp6cialement int6ress6.
La diversit6 des exemples montre que la m6thode des carac-
t6ristiques est d'un haut rendement. Elle livre sous une forme
claire des r6sultats imm6diatement discutables. Elle reste. en
outre, applicable ä d'autres cas plus dövelopp6s.
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Calcul de la propagation des crues dans un cours d'eau avec submersion
de champs d'inondation
Par A, Chervet, lngdnieur aux Laboratoires de Recherches Hydrauliques, Hydrologiques et Glaciologiques (VAW) ä Zurich

1. Introduction

Le problöme de la propagation de crues dans un cours
d'eau en tenant compte de la possibilit6 de submersion de
plaines d'inondation nous a 6t6 soumis dans un mandat
transmis ä la VAW par Electro-Watt, Ing6nieurs-Conseils SA
d Zurich. 11 s'agissait de mettre au point un programme de

calcul pour ordinateur reproduisant les inondations de Ia vaste
plaine basse du Loukkos au Maroc durant une pdriode de

crues de ce fleuve d6bouchant sur I'oc6an Atlantique et subis-
sant ainsi les influences de la maröe. Pour traiter ce cas com-
plexe d'6coulement non-stationnaire oü les m6thodes usuelles de

calcul des crues ne pouvaient ötre appliquöes [1], nous avons
construit un modöle math6matique. Ce modÖle est compos6
d'un chenal principal, formö par le lit du fleuve oü l'on admet
que l'öcoulement est rögi par les 6quations de Saint-Venant en

tenant compte des 6changes latöraux tandis que les champs
d'inondation de chaque cötö du fleuve servant avant tout ä la
rötention de I'eau döbordant du chenal principal sont pris en

consid6ration par des 6quations de continuit6 uniquement. En
effet ces zones d'inondation ont 6t6 subdivis6es en casiers ou
compartiments dont les limites sont pour autant que possible

formöes par des obstacles naturels, dans lesquels une 6quation
de continuit6 permet de döterminer le niveau d'eau horizontal
orsque les 6changes aux limites du casier sont connus. Cette
agon de reproduire la nature par un tel modöle math6matique

ayant d6jä 6t6 utilis6e de maniöre trös semblable pour calculer
la propagation de crues dans Ie Rhin par M.-8. Abbott et
F.-H. Verhoog [2] ou dans le d6lta du Mökong par A.Preiss-
mann et J.A.Cunge [3], nous dtions en droit d'espdrer obtenir
des r6sultats satisfaisants ä l'aide de cette mdthode. Toutefois,
les crues naturelles du Loukkos n'ayant ötö observöes que de
fagon trös sommaire jusqu'ä I'ann6e derniöre, elles ne permet-
taient pas de contröler la validitö des diffdrentes hypothöses
admises lors de l'6laboration de ce programme de calcul. Dans
ie cadre de ses programmes de recherches, la VAW a jug6
intdressant de reproduire dans ur-r canal d'essais une maquette
d'un cas idöal de chenal avec plaines d'inondations permettant
d'effectuer les mesures nöcessaires pour justifier le choix de
cette m6thode de calcul. Les comparaisons pr€sent6es entre
mesures en modöle et calcul fournissent une bonne confirma-
tion pour le modöle mathömatique utilisö.

2. Description de la m6thode de calcul et mise en 6quations du
problöme

2. 1. Le chenal principal

La möthode utilisöe pour calculer l'6coulement dans le
chenal principal est bas6e sur la r6solution des 6quations diff6-
rentielles du mouvement graduellement vari6 selon un schöma
d'approximation par diff6rences finies sous forme explicite
combin6 avec un sch6ma de caractöristiques locales. On calcule



donc l'6coulement dans le chenal en fonction du temps dans un
r6seau de proflls fixes et 6quidistants en considörant aussi bien
les perturbations de 1'6coulement qui se propagent vers l'amont
que vers I'aval. Comme dans tout problöme d'int6gration
d'6quations diffdrentielles, le domaine de calcul repr6sent6 ici
par une demi-bande parallöle ä l'axe des temps est limitö par des
conditions initiales et aux limites (flgure 1). Mais avant d'en
venir aux conditions limitant le domaine, nous döcrirons le
calcul d'un point intörieur du domaine.

2,1.1. Points intörieurs du domaine de calcul
En utilisant 1e d6bit du chenal e etla cote du niveau d'eau

z cornme variables döpendantes, les dquations de Saint-Venant
d6crivant 1e mouvement graduellement vari6 de I'eau dans un
canal d6couvert peuvent s'öcrire:
Continuitö:

?o ?-(1) -B "'cx it

i+l +"]- ] E-!.,"n",,..".",'^,. 1l +, * I l!'El i:.a r" 'c lE

Condit.oa initiote

] a* I or * ax ax ax I
1 Z i fl profits de colcutr TronQon d colculer

Fig. 1. Sch6ma montrant l'organisation g6n&ale du calcul de i,6cou
lement dans le chenal principal

aQ _ Ql Qo_
Ax /x

,O" pz
r't

- Bn (u6

Ut-: t" zJ
0x lx et

AA

Ax

Ac-An
Ax-Equation dynamique:
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AA_ rz I gA
ox

: *CSy-equ oü,S1

On remarquera que dans l'6quation dynamique (2), le
coefficient e peut prendre les valeurs 0 ou 1 . En effet ä l'aide de e
on tient compte de la variation de la quantit6 de mouvement
nöcessaire ä la mise en vitesse de l'eau introduite en cas d'apport
latöral (q <0, e : l); dans le cas contraire (fuite: 4 > 0, e :0)
on admet que I'eau d6borde avec la vitesse du courant sans
modifier Ia quantit6 de mouvement.

Les öquations (1) et (2) sont transformöes alg6briquement
de fagon analogue ä celle utilis6e par Th. Dracos [4] pour
dtablir les 6quations des caract6ristiques. On obtient ainsi les
öquations suivantes:

ß) a?- +(r- r)a^Q - B@- c)u' nrnu' _ u,uA :'at '0x ' 'at '"ax 0x

:_CAS1_eGu-lc)

@a? -(u-,')uQ *B(u*c\ut *no".-u,uA .al ' 2x ' at ' 6" ?x 0x

: *cASr-qGu

pour 1'6quation (4)

Cette distinction concernant les d6riv6es partielles ä droite
et ä gauche du point B d6coule de la th6orie des caract6ristiques
(voir J.J. Stoker [5]) et suppose un öcoulement en r6gime tian_
quille, ce qui est vraisemblablement le cas pour le Loukkos.
Quant aux autres termes et coefficients des öquations (3) et (4),
ils sont calcul6s avec les valeurs connues de l'dcoulement au
point mödian B. Les 6quations (3) et (4) deviennent alors:

ao
tu ^1OX 3x

y"|
k2 R4l3

(5) , Q'- Qot ("4 t cB)-
.4v

\ ZD - ZB ZB - ZA
-ce) lgAe1lt _ lx

^Ae-A,t
- ua' 

Ax 
: - g An SfD - qAB (eua -l ce)

Qo-Qo Q. -Qu
lt F lua - cB) 

lx

- Ba (us + cd 

== 

* s Ae::;:L

. Ae - At
-t)c" . :-gAnSya_qac(eus_cu)

y's

En r6solvant ces deux derniöres 6quations par rapport aux
inconnues Q o et z o,on trouve :

1

\l) zD: zB * 
Z 

", 
C; (a, - ar, * ar, arr)

(8) Qp:Qel
1+ -tV ^ [@e + cB)(q - arr) - (ua - co) (a, - a,,)J

oü les abröviations utilis€es ont pour expression:

ATo.'- /, L'"'(Ao-Ao)-

- (Qu - Qo) (ro * ca) - g An(zn - z,)l

an: At lg Srz At * qdn(eua -l cs)l

Qz:

11t: 
/ ; fu a2 (Ac * An) - (Q" - Q u) (" 

" - c e) - g A a (zc - z nf)

(6)

/-
-c) oüc:lir 4vB

Ce systöme d'öquations aux d6riv6es partielles peut ötre
röcrit sous forme de diff6rences finies dans un schöma explicite
simple (sch6ma de Lax) montr6 sur la figure 1. A partii de 3
points A, B et C situes ä des intervalles 6gaux,4x au temps I oü
l'öcoulement est connu ou a 6t6 calculd pr6c6demment, on
ddtermine les inconnues Qo et zo au point D en formant les
approximations par difförences flnies suivantes :

eQ

?t

.9
at

Qo-Qu
/t

Q'-Qo

Az ZD - ZB

Az zB-zA:--€t
ax Ax

AA An-Ae
0x zlx

pour l'6quation (3)

/tat

(e)

(10)

(11)

l,

y'x
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(12) azz : lt lg Sre At i qac (e ua - ca)l

Jusqu'ä maintenant nous n'avons pas fait d,hypothösequant au choix du pas de temps /t. Celut_ci ne peut toutefbis
ötre choisi arbitrairement, mais doit satisfaire, fou, des raisonsde 

.stabilit6 num.rique du calcul a t'aioe äIun tel sch.ma
explicite, ä la condition:

(13) 7, < 
-/*(t-,+ c)

. L'intervalle de longuetr lx ötant constant sur tout letrongon ä calculer, on dötermine ä la fln de chaque 6tage decalcul un nouveau pas de temps y'r optimum öi fixe lütage
suivant et n'enfreint nulle part la condition Oe stäOllte ä l,aide
de la relation:

Fig.4. Repr6sentation de la topographie r6el1e

ä I'amont et une ä l'avai, par exemple une loi du type O(l)ou .z(l). La condition la plus simpte ä Oji"r-r"". en natureconsiste ä relever la cote_ du niveau ä,eau 
"n 

fo".tiorl du temps,c'est-ä-dire z(l). L,une des valeurs Oet"."iir""i f,6coulement äla limite 6tant fournie par cette condition, i,autre inconnue secalcule:

- ä. la iimite amont, ä-l,aide de l,6quation (6) uniquementc'est-ä-dire dans un schöma simplifiä fo._e ä" points 8,, C,et D'et ensuite le long d,un trongon de caracteristique 7_(fie.3).

- ä I'aval, par l,6quation (5) appliquöe dans un sch6ma A,,, 8,,et D" et le long d,un trongon de 7*.

2.1.3. Reprösentation de la topographie
Pour rösoudre les difförentes 6quations önum6r6es ci-dessus. on suppose la connaissana. d.rn ce.tuin nombre degrandeurs g€om6triques qui doivent et." Oet.._inöes danschaque profil de calcul et sont fonction du tirant d,eau. Ils'agit-donc de reprösenter_au mieux fu topog.apfrie rdelle duchenal. Pour cela on livre ä l,ordinateur, ., 

"-n"är" 
section decalcul, un profil en travers d6termin6 pu, 

""...ruin nombre depoints cot6s formant une, ligne polvgo""f. äuj upp.o.H. t.mieux possibre re proflr r6el;t p;r;; J" ."i*r". toutes lesgrandeu^rs gdomdtriques n€cessaires pou. un-nlu"au d,eau zdonn6 (fig. 4).

- chaque segment de cette Iigne polygonale peut encoreötre caract6ris6 par une valeur du Ä.fn"f""iJ.,r!osit6 A et l,oncalcule ensuite un coefficient de rugositö -or"rri'ou. la sectionmouillöe ä l'aide de la formule cle Einstein: '

(r5) k - l P l"tn 
I| | e,1ki,, rIr J

l

l41 lt -- y'x
\''l "'- M;G;i^o, lr") Pouri:1+M

A I'aide de ces valeurs calcul6es de e o et z nqui constituentune premiöre et bonne approximation des conditions deI'6coulement au point D, on d6termine eÄite des valeurs
am6lior6es avec un sch6ma de caract6ristiques locales (figure 2).
. , Fn partant du point D on trace deux trongons de carac_t6ristiques locales y+ ety- depente inverse i.ta, : @n + cn)qui coupent au temps I les segments de A ä B'et de B ä C auxpoints AB et BC. Les valeurs de l'6coulement en AB et BC sontalors d6termin6es par interpolation lin6aire .nir. 1", valeurs deA et B resp. B et c. En formant ensuite les moyennes des valeurs

de l'eco rlement le long des trongons Oe caracieristiques allant
de AB ä D et de BC ä D, on recälcule les termes et coefficients
des öquations (3) et (4) dvaluös pröc6demmeni-uu.. t.. valeurs
au point B uniquement. On obtient alo.s de nouu"lles 6quations
semblables aux 6quations.f) et (6) qui, par leur r6solution,
fournissent les valeurs amdlioröes a" ö"'"i )".-

Ce sch6ma de calcul bas6 sur les caractöristiques localespermet de tirer parti de certains avantages de la m6thodegönörale des caract6ristiques, la plus satisfäisante du point devue thöorique, sans en avoir l,inionv6nient maleur (r6seau depoints flottants). Voir ä ce propos A.Daubert et d,autres [6].A l'aide de cette m6thode d6criti pour l,un des points int6rieurs
du domaine de calcul, I'on ddtermin".u".".ri*ir.nt de l,amont
vers I'aval l'öcoulement dans tous les profils äe calcul et cecipour chaque 6tage de temps.

2.1.2. Conditions initiales et aux limites
Les conditions n6cessaires pour commencer le calcul con_sistent ä donner au temps initial r" un 6coulement connu outout au moins plausible. pour döfinir entiörement cet 6coule_

ment, deux grandeurs donnees (par ex. z et e ou bien /z et o)sont suffisantes. Dans le cas habituel, les cÄditions initiales
seront fournies par une courbe de remous calculöe ou mesur6epour un 6coulement stationnaire antör.ieur au döbut de la crue.

Comme conditions aux limites du domaine de calcul, onimpose en rögime d,öcoulement t.unq"ili" u". s-eute condition

2.2. Champs d, inonclat ion
Pour tenir compte du stockage de l,eau et 6galement d,uncertain öcoulement dans, ies plaines l""nO"iil, bordant lefleuve, les champs d'inondation ont öt6 d6;;;;; en un certainnombre de_casiers pouvant communiquer avec les casiersadjacents et le chenai principal par des 6ch'an-geJ,"uu urrulogr.,ä ceux.de Ia röalit6 physique. I-" .froi, 0.1-"äri... n,est pasarbitraire, mais est effectu6, comme l,*ptq;";;; . preissmann

et J.A.Cunge [3], autant que possible .n fon.tion des limitesnaturelles: routes, digues, bourielets O" t..g"r, 
"i".Si le manque d,obstacles naturels _";;; I äes casie.s d"trop grande superficie, le d6coupage ne suivrait alors plus deslimites naturelies, mais servirait un"iqr.,r*", Jr"rir compte dela pente de la plaine et de l,6coulemä, n".ff" o"u, Orouonu.r.On admet un niveau d'eau horizont"i d;;r;d;e casier, et le

-i
'L



volume d'eau stock6 dans un casier n'est fonction que de la
cote du niveau d'eau.

L'6coulement ä travers les limites des casiers se calcule
selon des lois qui sont essentiellement de deux types:

- du type <<fluvial>>, utilis6 lorsque 1'6coulement ne rencontre
pas d'obstacle localis6, caractdris6 par une loi de dÖbit donnöe
par la formule de Strickler.

- du type <<döversoir>>,lorsqu'une digue ou une route constitue
la limite entre deux casiers. Dans ce cas, i'öcoulement peut
ötre noyö ou d6noy6.

L'öcouiement se fait dans le sens de la cote la plus basse et
son signe est posilif lorsqu'il entre dans le casier. Les profils de
passage entre compartiments doivent €tre donnös de la mÖme

lagon que les profils en travers du chenal.
Dans 1e cas du type <fluvial>, on utilise la formule de

Strickler sous la forme:

(16) Q,o: 'AkJt2R2t3

Les grandeurs A, R et /c sont ä d6terminer pour le profil de
passage entre les casiers; quant ä la pente du niveau d'eau "I,
e1le se calcule seion la formule J-- z1zlL, L ötant la distance
entre ies centres de gravit6 des plans d'eau de deux casiers
voisins.

Dans le cas du type <döversoir>>, on effectue une distinc-
tion entre l'6coulement ä travers un profil rectangulaire (c'est

le cas aux limites chenal-casiers), et ä travers un profil de forme
quelconque (au passage entre deux casiers).

Aux limites du chenal avec les casiers, on calcule les döbits
lat6raux par unit6 de longueur. Pour l'6coulement d6noy6 on
utilise la formule de Bölanger valable pour un d6versoir ä cr€te
large:

2(17) q:)...,.V2sh,,
J IJ

Pour l'6coulement noyö, on utilise, au lieu d'une forrnule
classique, une loi de d6bit s'apparentant ä la forrnule de

B6langer:

(18) e':vq,

oü z est fonction du rapport de hauteur (h, ht)lht.

A la limite entre deux casiers, dans le cas d'un profil de

forme quelconque, il faut d'abord d6terminer la hauteur
d'6coulement critique correspondant ä un niveau d'6nergie
donn6 par la cote du niveau d'eau la plus 61ev6e des deux
casiers consid6r6s. On peut d6cider ensuite s'il y a lieu d'appli-
quer I'une ou I'autre des deux formules suivantes (fig. 5):

Ecoulement dönoy6:

{19) Q,o: - A",l29 lh,- h",

Ecoulement noy6:

(20) O. t,Vzs I lt, t,,I,to, - ?, u,,th, - lt)fL 313 j
1L ar-'ant ötö d6termin6 primitivement de fagon ä ce que les

deux formules donnent le möme döbit pour la hauteur critique
h",, tl a fa1lu modifier sa valeur (p:0,2) au cours de calculs
comparatils dont il sera question au paragraphe suivant.

Le calcul effectil des d6bits d'6change entre chenal et
casiers et entre casiers voisins s'effectue, avec les formules
indiquöes, ä 1a fin de chaque 6tage de temps du calcul de

l'6coulement dans le chenal principal. Les öchanges connus, on
dresse ensuite pour chaque casier, le bilan de tous les apports
ou fuites. ll va de soi que peuvent 6galement ötre pris en con-

6

Fig.5. Ecoulement sur
d6versoir noy6

sidöration dans ce bilan, les difförents facteurs suivants:
affluents öventuels se d6versant dans le casier et apports düs ä la
pluie; 6vaporation et infiltrations souterraines quittant le
casier.

En utilisant ensuite une dquation de continuit6 de la forme:

I o",,(zt(21) y'z,o "'" ,4t
h (z)

on calcule la variation du niveau d'eau dans chaque casier.
L'int6gration de cette 6quation est rösolue en deux temps; un
premier pas est effectu6 avec des valeurs initiales de Q"oet F,
permettant de trouver des valeurs moyennes utilis6es dans le
second pas.

3. Calculs-test

Il 6tait indispensable, pour rendre ce programme de
calcul op6rationnel, de le contröler ä i'aide de diff6rents cas-
test.

3.1. Ecoulement dans un canal sans däbordements

Au cours d'un premier test, on a contrö16 le sch6ma utilisö
pour calculer l'6coulement dans le chenal principal ä I'aide d'un
calcul r6a1is6 pröc6demment par la m6thode g6n6rale des
caractöristiques. Cette m6thode a ainsi servi de röf6rence pour
juger de 1a qualit6 du proc6d6 ddcrit ci-dessus.

Il s'agissait du calcul d'un cas d'öcoulement non-station-
naire dans un canal horizontal, rectiiigne et de section rectangu-
laire faisant suite au lächer brusque d'une vanne-barrage
effectud ä propos de l'6tablissement d'un programme de calcul
des ondes de submersion cons6cutives ä la rupture d'un barrage
[7]. La comparaison effectu6e a eu lieu dans une rdgion d'6cou-
lement relativement peu vari6 situöe sur l'arriöre de I'onde de
submersion provoqu6e par ia 1ev6e de la vanne. La concor-
dance des r6sultats obtenus ä l'aide des deux m6thodes de cal-
cul ötant parfaite, et leur concordance avec les mesures en
canal d'essai suffisamment bonne, on pouvait alors admettre
que cette partie du programme 6tait ä mCme de fonctionner
correctement.

3.2. Essais d'öcoulement avec döbordements

Une maquette d'un cas idöal de chenal avec possibilit6 de
submersion de champs d'inondation a ötö construite dans un
canal d'essai. On a röalisö un chenal pratiquement horizontal,
rectangulaire, ayant une largeur constante de 30 cm et de 15 m
de long. Il traverse dans sa partie aval, sur une distance de 5 m,
une plaine de 2,8 m de large formöe par 3 casiers sur la rive
gauche et un seul sur la rive droite (fig. 6). Un döbit constant
peut ötre introduit ä I'amont du chenal ä I'aide d'un d6versoir
6talonnö. A I'extr6mitd aval du canal, on a construit une vanne-
clapet permettant des man@uvres qui cr6ent un öcoulement
non-pernanent dans le chenal et f inondation des casiers.

Les essais d'6coulement non-stationnaire sur maquette
ont 6t6 r6alisös ä partir d'un 6coulement stationnaire (Q:
1 1,6 dm3/s) par des manceuvres programm6es de la vanne-clapet
qui avaient pour eflet de r6duire lentement, puis supprimer pen-
dant ur certain temps l'6coulement ä l'aval du chenal. Ensuite,
une r6ouverture lente et complöte de la vanne permettait ä
1'6coulement de retrouver finalement son 6tat initial. Durant
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cet essai, les variations des niveaux d'eau ot-tt ötö enregiströes
par des limnigraphes ä pointe vibrante <Neyrpic> (fig. 7)' Les

niveaux d'eau ont 6tö mesurös de cette fagon en 3 sections

situöes dans le chenal ainsi que dans les 4 casiers d'inondation'
De plus, des mesures en Öcoulement stationnaire dans le chenal

ont permis d'y d6terminer une valeur du coelficient de rugosit6
k (k:101m '/'/s).

Pour effectuer un calcul comparatif, une courbe de

remous calculöe a servi de condition initiale et les enregistre-

ments de cotes de niveau d'eau en fonction du temps en deux

sections sises ä l'amont et ä l'aval du trongon avec les zones

inondables ont Öt6 utilisös comme conditions aux limites du
dornaine de calcul.

Un premier calcul a montr6 que les €changes entre casiers

d6termin6s avec la formule du d6versoir noy6 (öquation (20))

ötaient rnanilestement trop inportants et conduisaient ä des

instabilitös du calcul. Une r6duction de ces d6bits, obtenr-re en

modifiant 1e coefficient de döversoir (1r-'0,2 au lieu de 0,83) a

Fig. 7. Vue des installations de mesure au cours des essais sur ma-
quette
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Fig. 8. Comparaisons entre mesures ei celculs des niveaux d'eau
cinq sections de contröle

permis, dans un second calcul, d'obtenir une bonne concor-
dance entre les cotes de niveau d'eau mesur6es et calcul6es
dans les difförentes sections de contröle (fig. 8).

4. Conclusion

Le problöme de l'öcoulement de crues avec submersion de

champs d'inondarion ne semblait pas au ddpart, susceptible
d'ötre rösolu trös facilement. En effet, la complexit6 du proc6d6
de calcul et la prösence de nombreux paramötres tels que
rugositö estim6e, repr6sentation imparfaite de la topographie
röelle, etc. dont f influence est difficile ä analyser, apparaissaient
comrne ötant des solirc€s d'erreurs ou d'impröcisions. Toute-
fois, les larges possibilit6s offertes par l'ordinateur 6lectronique
ainsi que le bon accord des r6sultats fournis par ie modöle
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math6matique dans le cas de l'Öcoulement mesur6 sur maquette, Q"o
permettent d'escompter des r6sultats suffisamment pr6cis lors Ä
du calcul de crues naturelles. Sr

t
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Notations utilis6es

p
,|

d6bit traversant une limite de casier [m''s]
rayon hydraulique de la section mouillee [m]
pertes de charge par unitö de longueur dues
aux frottements [m/m]
temps, variable ind6pendante [s]
vitesse moyenne de l'öcoulement dans le chenal

lm/sl
distance mesur6e le long de l'axe du chenal [m]
coordonn6es cart6siennes [m]
cote du niveau d'eau dans le chenal [m]
cote du niveau d'eau dans les casiers [m]
trajectoires de caract6ristiques locales dans 1e

plan (x, l)
coefficient sans dimension permettant de tenir
compte de la variation de quantit6 de mouve-
ment dans le chenal provoqu6e par le d6bit
latöral

coefficient de d6versoir (sans dimension)

coefficient de döversoir utilis6 pour le calcul des

d6bits lat6raux
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aire de la section mouill6e [m']
aire mouillöe correspondant ä la profondeur
critique dans un profil de forme quelconque

lm"l
a1,ar,a2,a22 abr6viations utilis€es pour simplifier l'6criture

des 6quations

largeur du profil au miroir [m]
c6leritö d'une onde öldmentaire,

c -l sAlB lmls)
surface au miroir d'un casier [m'?]

accel6ration de la gravitÖ terrestre

[g:9,81 m/s']
tirant d'eau [m]

J pente du niveau d'eau entre deux comparti
mentsvoisins [m/m]

k coefflcient de rugosit6 d'aprös Strickler [m1/3/s]

L distance entre les centres de gravitö des

surfaces au miroir de 2 casiers adjacents [m]
M nombre de profils de calcul dans le chenal

principal
p6rimötre de la section mouill6e [m]
döbit du chenal principal [m3/s]

d6bit latöral de fuite ou d'apport par unite de

longueur [m3/s m]
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c

F

h, hr, h'

P

a
q, s'
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12l

t3l

14l

t51

16l
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Wirbelfallschächte in Kanalisationen
Zwei hydraulische Modellversuche der VAW
?rof. Dr. D. VrscHsn, Zürich

\ rele Siedlungen liegen ganz oder teilweise auf Terrassen,
die den nächsten Vorlluter um 20 und mehr Meter
uberragen. Demzufolge werden ihre Kanalisationsnetze
in der entsprechenden Höhe über diesem Vorfluter
rerlegt, und es stellt sich die grundsätzliche Frage, wie die
\-erbindung am zweckmässigsten gestaltet werden soll.
Selbstverständlich fällt die Antwort verschieden aus, je
nachdem, ob Regenwasser abgeleitet oder Schmutzwasser
einer Kläranlage zugefiihrt werden soll. Im ersten Fall
müssen grössere Abflüsse beherrscht werden, das heisst,
;s müssen kostspieligere Bauten für Leitungen und
Energievernichtungsanlagen erstellt werden. Im zweiten
Fall sind die Abflüsse geringer, so dass die hvdraulischen
Probleme etwas werriger schwcr wiegen. Im rorliegenden
-{ufsatz werden deshalb zwei Beispiele von Regenwasser_
.ibleitungen bet rachtet.
Es handelt sich beim ersten Beispiel um einen Wirbelfall_
schacht in Genf, der das aus den euartiersammelleitun_
_sen Florissant und Champel anfallende Regenwasser
aufnimmt und einem in die Arve führenden Stollen (D :
1.8 m) übergibt. Dieser Schacht ist 15 m hoch und weist,
rvie die angeschlossenen Leitungen, eincn kreisrunden
Querschnitt auf (D : 2,4 m). Die Abflüsse schwanken
zwischen 0 und 10 mils, wobei der Maximalwert als
20jähriger Höchstwert veranschlagt wurcle.
Das zweite Beispiel betrifft einen Wirbelfallschacht in
Bern, der ungefähr an der Kreuzung zwischen der
\{inger- und der Bolligenstrasse projektiert ist und der
das ebenfalls in zwei Sammelleitungen herangeführte
Regenwasser aus den angrenzenden euartieren und aus
der Expresstrasse N 6 aufnehmen und in einen Stollen
ableiten soll. Die Höhe des Schachtes ist mit rund 30 m,
der Durchmesser mit 2,0 m vorgesehen. Bemerkenswert
ist auch das Projekt des Stollens, der mit einer Länge von
1034 m, einem Gefälle von 1 0/o und einem Durchmesser
von 2,1 m beim Klösterlistutz in die Aare ausmünden
soll. Die Abflüsse werden für eine erste phase auf 0 bis
7,5 m3ls veranschlagt und sollerr schliesslich in einer
zweiten Phase 12,5 m:r/s erreichen.
Heute steht der Wirbelschacht in Genf
Inbetriebnahme und derjenige in Bern vor der
lung.

vor seiner
Fertigstel-

Grundsätzliche Gestaltung

Im Auftrag des Ddpartement des Travaux publics de
Genöve arbeitete das Ingenieurbüro A. Stevenin, Genf,
ein Projekt aus, das am Ufer der Arve den Fallschacht
mit Spiraleinlauf vorsieht. In diesem wird das zugeführte
Wasser beschleunigt und tangential in den Schacht
eingeleitet. Durch die Spiralform des Einlaufs wird dem
Wasser ein Drall aufgezwungen, den es im Failschacht
auch unter der Einwirkung der Schwerkraft über eine
gewisse Strecke weit beibehält. Es unterliegt damit einer
Zentrif:ugalkraft, die es an die Schachtwandung drückt.
Die Strömungsbahn wird also damit wirbel_ oder schrau_
benförmig.
Der Vorteil dieser Anordnung gegenüber einer solchen
mit freiem Fall liegt darin, dass ein grosser Teil der
Fallenergie durch die Wandreibung aufgezehrt wird, so
dass der Aufprall am Schachtfuss gedämpft und das
Mitreissen von Luft vermindert wird. Damit kann die
Toskammer am Schachtfuss kleiner gehalten werden, und
es wird zudem verhindert, dass zu viele Luftblasen in den
Ableitungsstollen eindringen und dort den Abfluss stö_
ren.
Um dieses Projekt zu überprüfen, beauftragre das D6par_
tement des Travaux publics de Genöve im Dezember
196l die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und
Glaziologie an der ETH Zürich (VAW) mir der Durch_
führung von Modellversuchen. Diese rvurden unter der
Leitung von Sektionschef Bisaz durch Ingenieur Raemy
vorgenommen und ausgewertet. Die Ergebnisse konnten
dem Auftraggeber und dem projektr.,erfasser laufend
mitgeteilt und abschliessend im Dezember 196g in einem
Bericht zusammengefasst werden.
Inzwischen war aber auch das vom Ingenieurbüro Kiss_
ling und Zbinden, Bern, zuhanden der Tiefbaudirektion
der Stadt Bern ausgearbeitete projekt für den Fallschacht
bei der Mingerstrasse soweit gediehen, dass es der
hvdraulischen Detailüberprüfung unterzogen werden
konnte. .Es war deshalb naheliegend, dass die Tiefbau_
direktion der Stadt Bern mit dem D6partement des
Travaux Publics de Genöve und der VAW Verbindung
aufnahm. Dabei konnte vereinbart werden, dass die für



Fig. 1 Die Versuchsanlage an der VAW, Modell .des Wirbel-

schachtes von Genf. Oben die Sammelleitung Florissant mit der

Einmündung der höher gelegenen Sammelleitung Champel' Links

der Wirbelschacht mit dem Einlaufbauwerk am Kopf und der

Toskammer am Fuss.

Bern erforderlichen Versuche ausgehend von den Ergeb-

nissen für Genf und unter Ausnützung des vorhandenen

Modells durchgeführt werden sollten. Den entsprechen-

den Auftrag erhielt die VAW im März 1"969' Die

Arbeiten wurden dort wiederum in die Hände von

Sektionschef Bisaz und Ingenieur Raemy gelegt, und die

Ergebnisse konnten bereits im Juni 1969 in einem

Schlussbericht zusammengestellt werden.

Das Modell

Die Fragestellung, die den Modellversuchen zugrunde

gelegt wurde, lässt sich etwa wie folgt aufglie'dern:

- Wie muss der Spiraleinlauf gestaltet sein, damit der

Zufluss mit dem erforderlichen Drall in den Schacht

geleitet wird und an der Wandung anliegt?

- Ist der Schacht mit schraubenförmig angeordneten

Leitwänden zuversehen' umeine entsprechendeBewe-

gung der Strömung bis zum Schachtfuss zu gewähr-

leisten?

- Wie muss das Tosbecken am Schachtfuss ausgearbeitet

werden, wenn die verbleibende Fallenergie vernichtet

und ein störendes Eindringen von Luft in den Ablei-

tungsstollen verhindert werden soll?

Damit ist auch schon gesagt, dass im Modell ausser dem

eigentlichen Fallschacht auch ein Teil der Einlaufstrecke

und der Auslaufstrecke nachgebildet werden musste'

Fig. 1 vermittelt einen Eindruck der fertigen Anlage'

Als Werkstoff wurden Plexiglas, PYC, Zementmörtel

und Stahl verwendet. Mit dem Plexiglas wollte man

insbesondere einen Einblick in die Strömungsverhältnisse

in den Zuleitungen, im Schacht und in der Toskammer

ermöglichen.
Der geometrische Modellmasstab wurde für Genf 1 : 10

und für Bern 1 : 15 gewählt. Er erlaubte einerseits eine

gute Bearbeitung der verschiedenen Formstücke und

anderseits eine zuverlässige Nachbildung der Strömung'
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Fie.2 Die Einlaufspirale des Wasserschloßschachtes Peccia

Der strömende Zufluss von maximal 3,2mals wird über eine

Überfallkrone in den 5 m weiten und maximal 125 m tiefen

Schacht entlastet.

Nach dem Ahnlichkeitsgesetz von Froude ergaben sich

die übrigen Modellmasstäbe zwangsläufig:

Verhöltnis llatur zu Modell f ür Genl Berrt

Längen
Strömungsgeschwindigkeiten
Zeiten
Abflüsse
Rauhigkeitskoeffizient nach Strickler

10 15

3,L6 3,8i
3,16 3,81

316 872

0,68 0,64

Die Abflüsse und damit die Strömungsgeschwindigkeiten

konnten im Modell in der üblichen Weise mit Schiebern

beherrscht und mit Staudüsen gemessen werden. Dank

der Verwendung des glatten Plexiglases liess sich auch

der Modellmasstab für die Rauhigkeit befriedigend ein-

halten.

Der Spiraleinlauf

Es sei hier daran erinnert, dass Wirbelschächte bereits bei

verschiedenen Wasserkraftwerken in Betrieb sind. Sie

dienen dort bei Hochdruckanlagen

- entweder der Einleitung von Nebenbächen in den

Oberwasserdruckstollen [1, 2]

- oder als Leerschüsse, die das Triebwasser bei abge-

stellten Turbinen vom Oberwasserkanal oder -frei-

spiegelstollen in den Unterwasserstollen ableiten [3,
4,51.

So untersuchte beispielsweise die VAW im Auftrag der

Maggia-Kraftwerke anfangs 1953 die Einleitung der Erta

in den Wasserschlosschacht Peccia und schlug nach

eingehenden Modellversuchen die Ausbildung eines Wir-
belschachtes vor [1]. Der Abfluss betrug 3,2 m3/s,

der Schachtdurchmesser 5 m und die maximale Fallhöhe

I25 m. Wie Fig. 2 zeigt, wurde eine Einlaufspirale

entworfen, die sich um einen kreisrunden Überfall legt'



Fig. 3 Einlaufspirale von Genf. Der schies-
sende Zufluss von maximal 10 m3/s (hier
5 m8/s) wird bis zur Spirale stark beschleunigt
und dann mit 9 0/0 Gefälle in den Schacht
geleitet.

Der Abfluss in der Spirale erfolgt also strömend und wird
erst über der Krone schiessend. Auch bei den anderorts
entwickelten Lösungen für Leerschüsse wurde davon
ausgegangen, dass der Abfluss mindestens bis zum
Spiraleinlauf strömend erfolgen soll; in der Spirale wurde
dann allerdings der kreisrunde überfall als rückstauendes
Element weggelassen [3, 4].

Demgegenüber weisen nun die hier betrachteten Wirbel-
fallschächte für Kanalisationen einen schiessenden Ab-
fluss in der Einlaufspirale auf. Dies hat den Vorteil, dass
selbst kleine Abflussmengen derart beschleunigt werden
können, dass der ihnen in der Einlaufspirale aufgezwun-
gene Drall ausreicht, um sie an die Schachtwandung zu
drücken. Bei Regenwasserableitungen, deren Abfluss von
0 bis 10, bzw. 1.2,5 m}/s schwanken kann, kommt
diesem Umstand natürlich eine andere Bedeutung zu als
bei den viel regelmässiger beaufschlagten Triebwasserlei-
tungen von Wasserkraftwerken.

Die Einlaufspiralen beider Wirbelfallschächte wurden
deshalb aufgrund der Modellversuche wie folgt gestaltet:

- Die kleinen Abflüsse wurden derart beschleunigt, dass
auch sie durch Fliehkraft an die Schachtwandung
gedrückt werden.

- Die grossen Abflüsse wurden möglichst horizontal in
den Schacht eingeleitet, damit ihre Bahn dort mehrere
Umdrehungen beschreibt. Die untere Grenze der
Neigung ist insofern gegeben, als der Strahl sich nach
der ersten Umdrehung nicht selbst durchschneiden
darf.

- Im Kern des Schachtes wurde bei allen Abflüssen eine
nach oben offene Luftsäule gewährleistet.

- Abflusstörungen, die zu einer zusätzlichen Luftauf-
nahme führen, wurden durch eine hydrodynamische
Formgebung vermieden.

Beim Wirbelfallschacht in Genf wurde dementsprechend
der Abfluss unmittelbar vor der Einlaufspirale auf einer
mit 60 0/o stark geneigten Strecke beschleunigt und in der
Einlaufspirale auf einer mit 9 o/o erheblich weniger
geneigten Strecke in den Schacht eingeleitet. Fig. 3

vermi'rtelt eine übersicht über die gewählte Lösung. Beim

Fig. 4 Die Einlaufspirale von Bern. Der
schiessende Zufluss von maximal 12,5 m3/s
(hier 5 me/s) wird bis in die Mitte der Spirale
beschleunigt und dann mit 1-2 0lo Gefälle in den
Schacht geleitet.
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Wirbelschacht in Bern genügte eine Beschleunigungs-
strecke mit 24 0/o und eine Spiralendstrecke mit 120lo
Neigung, um den gleichen Effekt zu erzielen (Fig. a).
Der Unterschied zwischen den beiden Lösungen besteht
auch darin, dass bei Genf der ausgerundete Gefällsknick
am Beginn und bei Bern in der Mitte der Spiralstrecke
angeordnet ist.

Der Schacht

Die Einlaufspirale leitet, wie bereits erwähnt, den Abfluss
annähernd horizontal in den Schacht ein. Die Geschwin-
digkeit des Strahls erhält dadurch eine Horizontalkompo-
nente, die aber längs derStrahlbahn abnimmt, weil der im
Einlauf erzwungene Drall durch die Wandreibung suk-
zessive aufgezehrt wird. Durch die Schwerkraft wird dem
Strahl jedoch auch eine vertikale Geschwindigkeitskom-
ponente vermittelt, die 1ängs der Strahlbahn zunimmt, bis
eine gewisse Grenzgeschwindigkeit erreicht ist, das heisst,
bis die Schwerkraft mit der Wandreibung im Gleich-
gewicht ist. Dementsprechend beschreibt der Strahl eine
schraubenförmige Bahn mit nach unten zunehmendem
Vorschub. In einer bestimmten Tiefe hört also seine
Horizontalbewegung und damit seine Rotation auf; die
Vertikalbewegung bestimmt dann das Geschehen allein.
Wenn nun von der Vorstellung ausgegangen wird, dass

nur die von der Rotation abhängige Fliehkraft dafür

Fig. 5 Der Wirbelschacht von Genf mit 2,4 m Durchmesser und
15 m Tiefe bei 1 m3/s Abfluss

a) mit 4 Leitwänden, die eine Neigung von 60 0/o aufweisen

b) ohne Leitwände
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Fig. 6 Der Wir-
belschacht von
Bern mit 2,0 m

Durchmesser
und 30 m Tiefe.

a) bei 1,0 ms/s

b) bei 12,5 m" s

Abfluss

verantwortlich ist, dass der Strahl an die Schachtwandung
gedrückt wird, so kann das Verschwinden derselben in
der Schachttiefe natürlich nicht geduldet werden. Des-
halb wurde die Idee entwickelt, die Rotation durch den
Einbau von schraubenförmigen Leitwänden längs der
Schachtwanclung aufre-htzuerhalten. Damit soll also
gleichsam die Wirkung der Einlaufspirale bis zum
Schachtfuss verlängert werden. Tatsächlich wurden in
Paris bereits zwei solche Schächte mit Leitwänden erstellt

[6], und der Auftraggeber von Genf übernahm es.

diese Lösung auf ihre Verwendbarkeit hin zu überprüfen.
Der Projektverfasser legte demzufolge einen Plan für vier
Leitwände vor, die ungefähr mit 60 0/o Neigung in die
Tiefe führten. Ihre vier oberen Enden waren in der Höhe
derart gestaffelt, dass sie bei zunehmendem Abfluss
nacheinander hätten beaufschlagt werden sollen; es war
also vorgesehen, dass bei 2,5 m3/s Abfluss nur eine der
Leitwände belastet würde und bei 10 mnls alle vier. Wie
aber die Versuche zeigten, konnte eine solche Beauf-
schlagung nicht erreicht werden (Figur 5a), und es stellte
sich heraus, dass es sehr schwierig ist, die Anzahl, den
Vorschub und die oberen Enden der naturgemäss starren
Leitwände auf das stark schwankende Abflussregime
abzustimmen.

Die Fliehkraft ist aber nicht allein dafür verantwortlich,
dass der Strahl an die Schachtwandung gedrückt wird.
Wenn nämlich der Strahl einmal an der Wand anliegt und
kontinuierlich ist, so wird er, wie beim unbelüfteten
Überfall, noch durch den äusseren Luftdruck angepresst.
Er löst sich deshalb auch dann nicht ab, wenn seine

"ti
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Fig. 7 Die Toskammer von Genf bei 2,5 ms/s Abfluss. Links
der Zufluss aus dem Wirbelschacht, rechts die strömende
Ableitung in den Freispiegelstollen.

Rotationsbewegung aufhört. Gerade die Versuche der
VAW für den Einlauf der Erta zeigten [1], dass selbst
ein dünner Strahl von 1,5 ml/s alrf einen Schacht-
umfang von 22 m verteilt bis in 125 m Tiefe haften
bleibt. Die Grenzgeschwindigkeit dieses Strahls wurde
mit 5,2 m,/s gemessen und entsprach gewissermassen
dem durch die Wandreibung bedingten Normalabfluss in
einem vertikalen Gerinne (Neigung J - 1). Wenn
allerdings der Strahl durch Unebenheiten in der Schacht-
wandung, also etwa durch schadhafte Stellen (Abschliff
usw.), aufgerissen wird oder sehr viel Luft aufnimmt, geht
die Haftung verloren und es stellt sich der freie Fall ein.
Unter der Voraussetzung, dass diese Einschränkung für
die in Genf gewählte Schachtlänge von 15 m nicht gilt,
schlug die VAW vor, die Leitwände dort wegzulassen.
Die im Einvernehmen mit dem Projektverfasser durch-
geführten Versuche ergaben denn auch für alle Abfluss-
mengen befriedigende Verhältnisse (Figur 5b). An-
schliessend rvurde diese Anordnung durch die ähnlichen
Versuche für den 30 m langen Wirbelschacht in Bern
bestätigt (Figur 6).

Die Toskammer

Da der Abfluss einen grossen Teil seiner Fallenergie zur
überwindung der Wandreibung im Schacht verbraucht,
strömt er nur noch mit einem kleinen Teil derselben in die
Toskammer aus. Aber auch dieser Teil muss weitgehend
vernichtet werden, wenn der anschliessende Ableitungs-
stollen befriedigend angeströmt werden soll. Sowohl für
das Projekt von Genf wie für dasjenige von Bern wurde
deshalb eine Toskammer vorgesehen, in welcher die
Energievernichtung durch erhöhte Turbulenz gewährlei-
stet wird.

Fig. 8 Die Toskammer von Bern bei 12,5 me/s Abfluss. Links
der Zufluss aus dem Fallschacht, rechts die schiessende Ableitung
in den Freispiegelstollen.

Anhand der Modellversuche konnten die Abmessungen
dieser Toskammern festgelegt werden. Einmal wurde auf
das Problem der Energievernichtung geachtet, wobei es
sich als günstig erwies, in beiden Fällen in der Nähe des
Schachtfusses eine Prallwand anzuordnen, die sowohl
über- wie unterströmt wird (Figuren 7 und g). Dann
wurde die ruhige Anströmung des Ableitungsstoliens
überprüft und die Einlaufpartie den Ergebnissen entspre-
chend angepasst. Beim Projekt von Genf erfolgt der
Abfluss im Ableitungsstollen strömend, weshalb dort eine
einfache Einlauftrompete vorgesehen wurde. Die Sohle
der Toskammer liegt um 1,8 m tiefer als diejenige des
Stollens, damit in der Toskammer auch bei kleinen
Abflussmengen ein genügendes Wasserpolster vorhanden
ist. Beim Projekt von Bern soll im Ableitungsstollen ein
schiessender Abfluss herrschen. Aus diesem Grunde tvar
es möglich, zwischen der Toskammer und dem Ablei-
tungsstollen einen 2 m hohen überfallrücken einzubauen,
der einerseits das erwünschte Wasserpolster in der
Toskammer gewährleistet und anderseits eine gute Be-
schleunigungsstrecke im Einlauf des Stollens schafft.
Schliesslich wurde auch die Zirkulation der mitgerissenen
Luft untersucht und festgestellt, dass in jedem Fall eine
befriedigende Verbindung zwischen dem Schacht, der
Toskammer und dem Ableitungsstollen besteht und dass
dementsprechend keine störenden pulsationen durch
Lufteinschlüsse (wie Stampfen usw.) zu erwarten sind.

Schlussbemerkung

Im Zusammenhang mit der Regenwasserableitung sind in
Genf und Bern zwei interessante projekte mit Wirbelfall-
schächten ausgearbeitet worden. Diese wurden hinsicht-
lich ihrer hydraulischen Eigenschaften an zwei entspre-



chenden Modellen an der VAW überprüft. Dank dem
guten Einvernehmen zwischen den Auftraggebern, den
Projektverfassern und den Spezialisten der VAW führten
die dabei gewonnenen Ergebnisse laufend zu Anpassun-
gen, die sowohl den strömungs- wie den bautechnischen
Gegebenheiten Rechnung trugen und die deshalb auch als

echte Verbesserungen bezeichnet werden können. Im
Hinblick auf eine Reihe von weiteren ähnlichen Modell-
versuchen wurde die Versuchsanlage an der VAW
beibehalten; gs besteht dort also noch durchaus die
Möglichkeit einer Besichtigung.

Dem Ddpartement des Travaux Publics de Genöve und
der Tiefbaudirektion der Stadt Bern möchte ich noch für
die Zustimmung zur Veröffentlichung der Versuchs-
ergebnisse bestens danken.
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