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Vorwort 

Verteilkanäle mit freiem Spiegel werden dort verwendet , wo 

l~asser von einem Hauptkanal auf mehrere Nebenkanäle verteilt 
werden muss. Dies ist insbesondere bei der Beschickung von 

Regen-, Absetz- und Belüftungsbecken in Abwassersystemen der 

Fall. 

Bis heute wurden solche Verteilkanäl e meist als eine Sequenz 

von Einzelabzweigern mit den üblichen Ausflussgesetzen bP.rech

ne t . W.H. Hager hat sich nun die Aufgabe gestellt, die ent

sprechend vereinfachenden Annahmen zu überprüfen und eine bes

sere Berechnungsmethode für die drei Ausfl usstypen Streich

wehr , Seiten- und Bodenöf fnung zu entwickel n. zu diesem Zweck 

führte er zunächst ein umfassendes Literaturstudium durch . 

Dann entwickelte er aus dem Impulssatz verbesserte Gleichun

gen zur Erfassung des für verteilkanäle typischen stationären 

aber diskontinuierlichen Abflusses . Dabei bediente er sich 
hauptsächlich der linearen Theorie , d . h . er verwendete die in 

der Praxis beliebte sogenannte hydraulische Theorie . Die Er

gebnisse verglich er mit Messungen, die er für verschiedene 

Formen von Verteilkanälen an unserer Versuchsanstalt durchge

führt hat. Die vorl iegenden Mitteilungen Nr. 55 und 56 legen 

darüber Rechenschaft ab und münden in Berechnungsgrundlagen 

f ür Verteilkanäle mit Rechteckquerschnitt und parallelen oder 
konvergierenden Wänden aus . Diese Berechnungsgrundlagen sind 

als Instrument für die interessierte Fachwelt gedacht und sol

len dieser noch durch einige Folgepublikationen nähergebracht 

werden. 

Prof. Dr . D. Vischer 
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Zusammenfassung 
Unter Verteilrinnen versteht man Freispiegelkanäle mit örtlich 
abnehmendem Durchfluss . Wie die Literaturübersicht über die 
heutigen Kenntnisse des Strömungsverlaufs und dessen physikali
sche Berechnung zeigt, sind besonders für schnellfliessende Ab
flüsse erhebliche Abweichungen zwischen Theorie und Experiment 
zu erwarten. Eine fundierte Theorie, ergänzt durch hydraulische 
Versuche , ist deshalb von Interesse . In der vorliegenden Un
tersuchung wird versucht, den Verlauf des Wasserspiegels in 
Verteilkanälen unter Berücksichtigung der effektiven Druck- und 
Geschwindigkeitsverteilung am eindimensionalen, s tationären Be
rechnungsmodell zu ermitteln. Resultat bildet eine, zum bekann
ten Energiesatz der Hydraulik erweiterte Form des Impulssatzes. 
Die Ausflussgesetze, die die örtliche Aenderung des Durchflus
ses vorschreiben, werden für die drei Ausflusstypen Streich
wehr, Seiten- und Bodenöffnung bestimmt und anhand von Modell
versuchen überprüft. Bekanntlich verlassen Verteilströmungen 
-Oen Kanal, je nach Fliesszustand und Gerinnegeometrie, in zur 
Kanalachse abgelenkter Ausflussrichtung; wie gezeigt wird, be
sitzt diese Richtung massgebenden Einfluss auf die örtliche 
Ausflussintensität. Für den Spezialfall der ruhenden Strömung 
reduzieren sich die hergeleiteten Beziehungen auf die klassi
schen Ausflussformeln für Ueberfall, Seiten- und Bodenöffnung . 
Die Geschwindigkeitsbeiwerte a und ß berücksichtigen die un
gleichförmige Geschwindigkeitsverteilung in Kanalabflüssen. Sie 
werden mit Hilfe der Diffusorenanalogie ermittelt und besitzen 
für strömenden Abflusszustand einen nicht zu unterschätzenden 
Einfluss auf den Verlauf des Wasserspiegels. Es lässt sich 
zeigen, dass der mechanische Energieverlust aus den beiden An
teilen "Wandreibung" und "zusätzliche Verluste infolge Tren
nung" besteht. Beide Verlustgradienten können in Verteilkanälen 
als Mittelwerte eingeführt werden, da deren Betrag oder dessen 
Variation längs des Kanals gering sind. Die dynamische Glei
chung des Wasserspiegels vereinfacht sich damit entscheidend . 
Experimentelle Untersuchungen an Vielfachtrennungen zeigen, 
dass diese genügend genau als Einzelöffnungen berechnet werden 
können . Geometrisch verwandelt man dabei die verschiedenen Ein
zelöffnungen zu einem System mit äquivalenter Oeffnungsfläche. 
Je nach Voraussetzung der Druckverteilung entsteht mathema
tisch schliesslich für den Wasserspiegel eine Differentialglei
chung erster oder dritter Ordnung. Die zweite Unbekannte, der 
örtliche Durchfluss, ergibt sich bei bekannter Wasserspiegel
lage explizit. 
Die erwähnten Gleichungen sind für das Rechteckprofil unter 
Voraussetzung hydrostatischer Druckverteilung numerisch aus.ge
wertet und deren Lösung in Diagrammen graphisch dargestellt. 
Berechnungsbeispiele, in denen Experimente nachgerechnet wer
den, er läutern die Berechnungsmethoden und zeigen, dass deren 
Genauigkeit ca 5% bezüglich des Wasserspiegel s beträgt. Das vor
gehen lässt sich einfach auf beliebige Profile und Oef fnungs
geometrien ausdehnen. 
Die Berechnungsdiagramme, Resultate der Experimente und Pho
tographien verschiedener Versuche sind in Band II "Experimen
te in Verteilkanälen" enthalten. 
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Summary 

Distribution channels are open c hannels with gradually decrea
sing discharge. The literature review concerning known meth0ds 
o f calculation indicates that it is especially impossible to 
satisfactorily treat shooting flows . Deviations between obser
vati ons a nd t heoreti cal predictions must therefore be elimina
ted by reconsidering the physical laws and formulating a more 
complete theory which then raust be subject t o extensive expe
rimental ver ification . 
The aim of this study is the determination of the s urface pro
fi l e in distri buti on chan nel s by taking i n to account the local 
pressure- and velocity distributions for o ne - dimensional steady 
f l ow. The resul t is an extended form of the one- dimensional 
momentum relati on . 
The laws of the lateral outflow which describe the local vari a 
t i on of discharge a r e determined for side- weirs, side- and bot
tom- openings . As is general ly known , s t r eamlines leave the di
stribution channel deflected . Thi s deflection angl e de~ends on 
the flow c haracteri sti cs a nd the channel geometry a nd influence 
the discharge intensity . For vanishing flow velocity , however , 
rel ations reduce to the well-known , classical laws for orifices . 
The non- uniformit y of the vel ocity dis tribution i n open chan
nel s is taken into account by introducing t he energy coeffici
ent a a nd t he momentum coefficient ß . These are derived with 
the aid of t he d i f fusor anal ogy; thei r influence on t he f low 
profiles is considerabl e for s ubcritical flow s t a t e . 
It can be s hown t hat the mechanical energy dissipation consists 
of the usual "wall-friction " a nd of add i t i onal los ses due to 
separation; i n distribution channels , these effects can a pproxi
mately be considered as i ndependent o f the longitudina l coordi
nate becaus e they either are small or else their variation near
ly vanishes . Wi th this simplification , the e quations of the f low 
pr ofil e can be split in two relations for the local d i scharge 
and the local flow depth alone . 
Distribution c hanne l s are desi gned as s ingle or manifol d late
ral outflow structures . It has been demonst rated t hat the lat
ter can be regarded as a contin uous s ystem which be haves like 
a single distribution channel o f equal orifice .area . 
The governing equations are obtained from first or t hird order 
ordi nary differential equations with associat ed boundary condi
tions to which sol uti ons are constructed on the basis of the 
assumptions of the pressure distribution . Once the s urface pro
file is known , the l ocal d ischar ge in the distribution channel 
can be computed . 
For rectangles the equati ons are numer ically solved by i nvoking 
the hydr os tatic pressure assumption . Thereby distinction between 
sub- and supercriti ca l f l ow states must be made . Supercritical 
states show almest uniform velocity profiles , whence ß=l , whe
reas subcritical f l ow ß>l must be considered . For the three 
differen t outflow types solutions are graphically displayed . 
Examples , which i l lustrate the cal culation methods are hinged 
to experiments . Comparison indicates ±5% accuracy for the maxi
mum t heoretical surface deviations . The method can be applied 
to arbitrary profiles and distribution geometry of t he channel, 
but the solutions must then be computed numerically . 
Volume II contains the diagrams, t he result s of t he experiments 
and t he photographs of selected experiments . 
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A. PROBLEMSTELLUNG UND ZIELE 

A.l . Die Problemstellung 

In der modernen Technik ergeben sich häufig Verteilprobleme . 
Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit einem Teil
problem, der Trennung und Verteilung von strömenden Flüssig
keiten mit wasserähnlichem Charakter in Freispiegelgerinnen, 
sogenannten verteilkanälen . Diese werden von Ingenieuren ver
schiedenster Fachrichtungen projektiert wie vom wasserbauer 
im Zusammenhang mit Hochwasserentlastungen, geschiebefreien 
Einläufen oder Kanalverzweigungen, vom Kanalisations- und Ab
wassertechniker als Zulaufkanal zu Belüftungs-, Absetz-, Re
gen- oder Speicherbecken wie auch vom Bewässerungsingenieur 
zur Beschickung von Anbauflächen. Schliesslich erwähnen wir 
die vielen Spezialgebiete der Verfahrenstechnik, in denen 
beispielsweise Kühlwasser oder Luft zu verteilen ist. 

Neben statischen, konstruktiven und materialtechnischen 
Schwierigkeiten ergeben sich beim Bau von Verteilrinnen 
hauptsächlich hydraulische Probleme , die in dieser Studie 
verfolgt werden. Grundlage bildet dabei eine solide physi ka
lische Theorie, die mit Modellversuchen untermauert und be
stätigt wi rd. 

Ingenieure versuchen häufig, Probleme durch Faustformeln zu 
lösen. wie die Untersuchung an Verteilkanälen zeigt, ist dies 
nur in Ausnahmefällen möglich; im Normalfall ist der Lösungs
weg nicht elementar! Um trotzdem anwendungsfreudige Berech
nungsmethoden im Sinne der Ingenieure anzubieten, sind Berech
nungsdiagrallll1le ausgeführt worden, die die rasche, sichere und 
übersichtliche Lösung von Verteilproblemen ermöglichen . Der 
Vergleich von Rechnung und Experiment hat ergeben, dass die 
maximalen wasserspiegelabweichungen bei Anwendung der klassi
schen Theorie meistens weniger als 5% betragen. Diese Genauig
keit genügt für die praxisbezogene Berechnung im Normalfall. 

wir versuchen nun anhand eines konkreten Beispiels die Proble
me im Zusallll1lenhang mit Verteilrinnen darzustellen . Bild Al 
zeigt einen sogenannten Klärblock einer Abwasser- Reinigungsan
l age. Das in der Vorreinigung mechanisch geklärte Abwasser 
f liesst durch den Zulaufkanal in den verteilkanal . Diesem 
fällt die Aufgabe zu, das Abwasser möglichst uniform auf der 
Länge der Verteilstrecke zu verteilen. welche Verteilart wird 
der meist stark schwankenden Beschickung gerecht? welche Ab
messungen besitzt die Verteilrinne, damit sie den sicheren so
wie wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet? 
Das durch die Verteilrinne in das Belüftungsbecken (BB) einge
leitete Abwasser wird durch Lufteintrag , kombiniert mit inten
siver Durchmischung, biologisch gereinigt . Das Gemisch von 
Wasser und Belebtschlallll1l muss im nachfolgenden Nachklärbecken 
(NKB) getrennt werden. Das Verbindungsglied zwischen den bei
den Becken bildet in unserem Beispiel eine kombinierte Sammel
und Verteilrinne . Als zusätzliche Anforderung für diese Ver
teilung steht eine möglichst turbulenzarme Einleitung . Kann 
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der gezeichnete Typ der Verteilrinne überhaupt befriedigende 
Ergebnisse in abwassertechnischer Hinsicht liefern? 
Das Abwasser verlässt das NKB durch zwei Sammelrinnen, die 
erste führt zum Ablaufkanal , d i e zweite dient zum Transport 
des abgeschiedenen Schlamms . 

Ablauf 

V) 
0:: 

NKB 

BB 

„ ..... ·. ·.·•,'.:·.'.":;:::-·. 

Bild Al : Verteil- und Sammelkanäle in Abwasser
reinigungsanlagen 

Wir haben versucht, das Verteilproblem anhand einer typischen 
Aufgabe aus dem Bereich der Abwassertechnik zu beleuchten. 
Neben hydraulischen Fragen ergeben sich zusätzliche Probleme 
wie: 

die Art der Ausführung des Verteilkanals zur Gewäh
rung optimaler Bau- und Betriebszustände, 

die Vor- und Nachteile e i ner spezifische n baulichen 
Anordnung in betriebstechnischer , wirtschaftlicher 
und konstruktiver Hinsicht . 

Alle diese Fragen lassen sich ledi glich bei Kenntnis der 
hydraulischen Eigenheiten der Ver t eilströmung umfassend be
antworten. 

A. 2 . Die Ziele 

In den folgenden Untersuchungen werden die wesentlichen Strö
mungsvorgänge in Vertei lrinnen erforscht . Unser Interesse 
richtet sich hauptsächlich auf die hydraul isch-physikalischen 
Eigenheiten des Abfl usses . Sie basieren auf Modellvorstel lun
gen , die mehr oder weniger mit dem Naturvorgang in Ueberein
stimmung stehen . Eine erhöhte Berechnungsgenauigkeit erfor
dert exaktere Grundlagen sowie umfangr eichere Auswertungen . 
Da Vertei l strömungen bis heute nur relativ oberflächlich be
handelt worden sind , wählen wir als gr undlegende Theorie die 
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Hydraulik, die den Naturvorgang mit einer eindimensionalen 
Theorie nachzubilden versucht . Diese stellt auch im Zeitalter 
der Elektronik die Berechnungsmethode der Ingenieure dar und 
gilt als Kompromiss zwischen Empirie und Physik . Ihre Lösun
gen sind übersichtlich und mit relativ geringem Zeitaufwand 
bestimmbar. Mit ihr sind wir in der Lage, über die wichtigs ten 
Phänomene der Verteilströmung Auskunft zu geben, hingegen ge
linkt es nicht, Detailfragen zu beantworten. 

Das gewählte Konzept verlangt nach einer Ueberprüfung, einer 
Abgrenzung und nach möglichen Verfeinerungen . Die einfachste 
und zweckmässigste Methode stellt der hydraulische Modellver
such dar . Zusätzlich lassen sich mit Photographien die Ver
suchsfeststellungen bildlich dem Leser mitteil en . 
Aus den Modellversuchen lassen sich wertvolle Anregungen in 
theoretischer wie praktischer Hinsicht gewinnen. Die Kombina
tion einer soliden Theorie mit experimentellen Untersuchungen 
darf auch heute als eine optimale Methode der Erfassung 
eines physikalischen Vorgangs betrachtet werden. 

A.3 . Aufbau der Untersuchung 

Die Studie besteht aus zwei Bänden 

Teil 1 Theorie der Verteilströmungen, 

Teil 2 Experimente in Verteilkanälen. 

Teil 1 ist in 10 Abschnitte A,B,C gegliedert, die im folgenden 
zusammengefasst sind . 

In Abschnitt B stellen wir die bisherigen Forschungsbeiträge 
zum Verteilproblem im Lichte der eigenen Untersuchungen vor. 
Die chronologische Behandlung ist zugleich eine Einführung in 
die Thematik wie auch eine Kritik heutiger Berechnungsverfah
ren . Das Literaturstudium weist also massgebend die eigenen 
Untersuchungen . 

Abschnitt C liefert die Gleichung des Wasserspiegel s im Ver
teilkanal . Daneben diskutieren wir ausführlich die Berech
nungsannahmen und deren Auswirkung auf den Verlauf des Wasser
spiegels . Im zweiten Teil leiten wir eine allgemeine Gleichung 
des Wasserspiegels unter Berücksichtigung der eff ektiven 
Druckvertei l ung her und diskutieren sie an Spezialfällen . 

Abschnitt D beschäftigt sich mit dem Ausfluss aus dem Verteil
kanal . Zuerst stellen wir verschiedene Ausflusstypen vor, an
schliessend untersuchen wir den Spezialfall des zweidimensio
nalen Ausflusses , um schliesslich den Einfluss der schrägen 
Anströmung auf den Verlauf des Wasserspiegels zu berechnen . 
Die sich ergebenden Gesetze berücksichtigen den Fliesszustand 
wie die Ausfluss- und die Kanalgeometrie und reduzieren sich 
für den Spezialfall der vertikalen Anströmung zur Ausfl usse
bene auf die klassischen Ausflussgesetze. 

In Abschnitt E versuchen wir eine Uebersicht über die Modell
anlagen "Einzelöffnung" und "Vielfachöffnung" zu geben , er
k l ären den Einsatz der Messintrumente und ermöglichen eine 
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uebersicht Uber das Messprogramm . 
In Abschnitt F beschreiben wir die Versuchs-Feststellungen am 
Modell "Einzelöffnung". 
Mit der "Diffusorenanalogie" werden die beiden Geschwindig
keitsbeiwerte a und ß bestimmt ; dann ermitteln wir den mecha
nischen "Verteilverlust" und geben die vereinfachte Gleichung 
des Wasserspi egels an . 

Abschnitt G bildet den zu Abschnitt F analogen Teil bezügl ich 
des Modells "Vielfachöffnung". Wir beschäftigen uns hauptsäch
lich mit den zahlreichen Versuchswahrnehmungen und versuchen , 
die vereinf achte Theorie abzugrenzen . Zum Schluss zeigen wir, 
dass sich unter vereinfachten Annahmen Einzel- und Vielfach
trennungen mit denselben Gl eichungen berechnen lassen. 

In Abschnitt H stellen wir die Gleichungen in dimensionsloser 
Form dar, womit sich für das Verteilproblem typische Kennzah
len ergeben. Die gesamthaft 17 , voneinander unabhängigen Pa
rameter lassen sich zu 5 Kenngrössen zusammenf assen. Daneben 
bestimmen wir die Randbedingungen fUr die beiden Kontroll
punkte mit Fr=O und Fr=l (Froude-zahl). Die allgemeine Lösung 
des Verteilproblems ist somit eindeutig bestimmt . 

In Abschnitt I werden die Berechnungsverfahren zur Lösung von 
Verteilproblemen vorgestellt. Wir diskutieren die wichtigsten 
Wasserspiegellagen qualitativ und werten anschliessend diese 
quantitativ aus. Abschliessend erstellen wir Hilfsbl ätter zur 
Lösung von Verteilproblemen und vergleichen die Lösungen von 
verschiedenen Berechnungsmethoden durch Beispiele . 

In Abschnitt K fassen wir die Resultate der Untersuchungen zu
sammen , womit dem Leser, der auf die detaillierten Unter
suchungen vorerst verzichten will , der Einstieg in die Berech
nung von Verteilkanälen erleichtert wird. 

In Teil 2 "Experimente in verteil lcanälen" finden sich die Be
rechnungsdiagramme, die Auswertungen und graphischen Darstel
l ungen der Experimente sowie Photographien von typischen Ver
suchseinstellungen . 
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B. UEBERSICHT UEBER DIE BEKANNTEN BERECHNUNGSVERFAHREN 

B. l. Einleitung 

In Verteil kanälen unterscheidet man zwischen Einzel- und Viel
fachtrennung. Die zweite besteht geometrisch aus einer Anzahl 
von Einzeltrennungen . Bild Bl zeigt einen Verteilkanal mit 
Seitenöffnungen . 

Vielfachtrennung 

Bild Bl : Einzel- und Vielfachtrennungen 

Die Berechnung von Vielfachtrennungen setzt die Kenntnis der 
Vorgänge an der Einzeltrennung voraus. Es ist deshalb nicht 
erstaunlich, dass sich die ersten Berechnungsverfahren von 
Verteilkanälen auf die Einzeltrennung beschränkt haben . 
Wir wollen in Abschnitt B die chronologische Entwicklung der 
Berechnungsmethoden von Verteilkanälen verfolgen . Der Sinn der 
Uebersicht ist zweifach , nämlich: 

e i ne geschichtliche Entwicklung über die Erforschung 
der Vorgänge im verteilkanal und gleichzeitiger Ein
führung in die verschiedenen Problemkreise zu geben und 
mit einer Kritik die Mängel der heutigen Berechnungs
methoden aufzudecken . 

Wir werden uns l ediglich mit in Hinsicht zu den nachfolgenden 
Untersuchungen ausgewählten Beiträgen zum Verteilproblem be
fassen, wobei Einzel- und Vielfachtrennungen gesondert behan
delt sind. 

B.2 . Berechnungsmethoden zur Einzeltrennung. 

Wie in D.2 . gezeigt wird, kann eine Einzeltrennung geometrisch 
in vielen Ausführungen erstellt werden . Es ist deshalb er -
staunlich , dass sich die Mehrzahl der Forschungsbeiträge auf 
den Typ des Streichwehrs beschränken . 
Darunter verstehen wir einen Verteilkanal mit seitlichem Ue -
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berfall . Bild B2 zeigt den Quer - und Längsschnitt eines 
Streichwehrs. 

lA 

Schnitt A-A 

Bild B2 : Ausfluss aus einem Streichwehr 

Streichwehre weisen folgende Eigenschaften auf : 

- keine Entlastung bis zur Wehrkrone, 
- starke Entlastung bei nur geringen Ueberfallhöhen, 
- einfache AusfUhrung mit grosser Anpassunsmöglichkeit 

an spezifische Forderungen. 

Die Eigenheiten des Streichwehrs bedingen eine exakte Berech
nungsmethode, da kleinen wasserstandsänderungen grosse Diffe
renzen hinsichtlich der Ausflussmenge entsprechen . 
Die Abfluss- Sensibilität von Streichwehren kann a l s Anlass ~u 
den ersten theoretischen Untersuchungen betrachtet werden . 
Nachdem verschiedene empirische Berechnungsmethoden, wie die
jenige von Engels (1917), die Abflussverhältnisse am Streich
wehr nicht zu beschreiben vermochten, gelang es Favre (1933), 
theoretische Grundlagen fUr Verteil - und Sammel kanäle zu 
schaffen. 

Er stellt mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung und des Impuls
satzes als erster die eindimensionale Gleichung des Wasser -
spiegels in Gerinnen mit örtlich variierender Wassermenge auf. 

Mit den Bezeichnungen 

erhält Favre 

h Wassertiefe 
v Kanalgeschwindigkeit 
u Ausflussgeschwindigkeit 
~ Ausflusswinkel 
F Gerinnequerschnitt 
g Erdbeschleunigung 
Q Durchfluss 
J Sohlengefälle 
Js Reibungsgefälle 
xr Lagekoordinate 
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2 
dh + d(.:!....) + (1 - ucost ) vdQ + (J J )d 2g V •gp r- S X 0 • (B. l) 

Die ausführliche Herleitung mit den zugrundeliegenden Annah
men wird in Abschnitt C gegeben. Bild B3 zeigt ein Element 
eines Verteilkanals. 

h ---., V+d V h+dh 

~~----.......~ 
-----+"]--

dx 

Bild B3 : Zur Herleitung des Kräftegleichgewichts 

In Gleichung (B.l) wird eine Beziehung zwischen den Grössen 
der Kanalhydraulik h,v,F,Q,Jr,Js und der Ausflusshydraulik 
u, ~ ,dQ in Funktion von x ausgedrückt. In der eindimensionalen 
Behandlung von Verteilströmungen wird ein Zusammenhang der 
beiden Veränderlichen h und Q in Funktion der Lagekoordina -
te x gesucht . 
zur Lösung benötigen wir neben Gleichung (B.l) eine zusätzli
che Beziehung , die im Normalfall als Ausflussgleichung angege
ben wird. Diese gibt an, wieviel Wasser den Verteilkanal an 
einem bestimmten Ort verlässt. ~· 
Favre (1933) benutzt zur Berechnung es Streichwehrs das Aus
flussgesetz des senkrecht angeströmte Ueberfalls, die soge
nannte Formel von Poleni 

Q' = dQ 
dx 

- ~µ/2g(h-w)3/2 
3 (B. 2) 

mit µ als Ueberfallbeiwert und w als Wehrhöhe. Der Durchfluss 
im verteilkanal nimmt ab, Q' ist somit negativ. Favre nimmt 
zudem u.cos$ = v an, die Projektion der Ausflussgeschwindig
keit sei gleich der Kanalgeschwindigkeit . Anstelle der Bezie
hung (B.l) folgt dann 
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0 (B.3) 

Mit den Gleichungen (B. 2)und (B. 3)kann das Streichwehrprobl em 
nach Favre gelöst werden. Der Verlauf des Wasserspiegels h(x) 
und der Durchflussmenge Q(x) ergibt sich durch numerische In
tegration . 
Die wegweisende Arbeit von Favre lässt für die weitere Ent -
wicklung folgende Möglichkeiten offen : 

Ueberprüfung der Berechnungsannahmen in theoretischer 
und experimenteller Hinsicht, 
eventuelle Vereinfachungsmöglichkeiten der Theorie 
Favre ' s . 

Es ist der Verdienst de Marchis (1934), die Lösung des Streich
wehrproblems vereinfacht und das Verteilproblem einer qualita
tiven Lösung zugeführt zu haben.Er stellt fest, dass Verteil
kanäle relativ kurze Bauwerke sind , dass somit der letzte Sum
mand in Gleichung (B.3) gegenüber der beiden ersten im Normal
fall klein ist. Wir können (B.3)somit integrieren und erhalten 

H 
v2 

h + 2g (B . 4) 

H stellt die Energiehöhe des Abflusses mit der Tiefe h und der 
Durchflussgeschwindigkeit v dar . Als Differentialgleichung 
des Wasserspiegels erhalten wir bei Berücksichtigung von 
dH/dx=O aus Gleichung (B.4) 

h ' - QQ' ,_1_) 

gF2 l-Fr2 
(B . 5) 

mit Fr als die nach William Froude(l810-1879) benannte Kenn -
zahl Froude. Sie gibt das Verhältnis von potentieller und ki
netischer Energie im Abfluss an und ist definiert durch 

(B.6) 
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mit B als Wasserspiegelbreite. 

Mit Gleichung (B.5}können wir den qualitativen Verlauf des 
Wasserspigels in horizontal en, reibungsfreien und prismati
schen Verteilkanälen diskutieren. Da Q' <O, erhalten wir: 

für Fr<l, den sogenannt strömenden Abfluss, einen in 
Fliessrichtung steigenden Wasserspiegel , 

für Fr>l , den sogenannt schiessenden Abfluss, einen in 
Fliessrichtung fallenden Wasserspiegel, 

horizontale W. Spiegel für Q'=O, also am Anfang und En
de der Verteilrinne sowie für Q=O, am toten Ende der 
Verteilri nne, 

vertikale W.Spiegel für Fr=l sowie F=O . Den ersten Ab
flusszustand bezeichnen wir als kritisch, die Geschwin
digkeit in der Verteilrinne ist gleich der Ausbreitungs
geschwindigkeit einer Elementarwelle . Beim zweiten zu
stand fliesst kein Wasser mehr durch die Verteilrinne . 

Bild B4 illustriert die mit Hilfe von Gleichung (B.5}durchge
führte Klassifikation der Wasserspiegel am Beispiel eines Ver
teilkanals mit Bodenöffnung.Die Bil der B4/l und B4/2 zeigen 
den durchgehend strömenden und schiessenden Abfluss, die bei
den restlichen Bilder zeigen di e Verteilrinne mit Wassersprung 
in und nach der Verteilstrecke . 
Für die quantitative Bestimmung des Verlaufs des Wasserspie
gels in Str eichwehren verwendet de Marchi ebenfalls das Aus
flussgesetz von Pol eni (B.2}.Für das prismatische Rechteck
profil mit konstanter Wehrhöhe w erhält er als Lösung 

Bild B4 Verschiedene Wasserspiegellagen im prismati
schen Verteilkanal mit Bodenöffnung 
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X= ~{~(y ) - $(yl) } 2it 2 

2-3W {vl-W . ,fl-Y} 
$(y) (l-W ) y - w - 3arcsin yr=w 

(B. 7) 

Q - y./2 (1-y) bW-
X = x/b y = h/H W = w/H 

Gleichung (B.7)erlaubt die vereinfachte Lösung des Streich -
wehrproblems nach de Marchi bei gegebenen Randbedingungen. 
Der Ueberfallbeiwert µ ist in dieser Beziehung als Konstante 
eingeführt; er ist der einzig freie Parameter, der den Ergeb
nissen der Modellversuche angepasst werden kann . 
Oie Ueberprüfung der Berechnungs-Methoden von Favre und de 
Marchi haben Favre und Braendele(l937), Gentilini(l938) so -
wie Ferroglio(1941), (1942) modelltechnisch durchgeführt . 
Als .

1
ubereinstimmendes Ergebnis ergibt sich fo lgender Gültig

kei~sbereich für Gleichung(B.7) 

w > 0.75 y > 0 . 9 (B . 8) 

Nach den Experimenten schwankt µ beträchtl ich, stellt also 
keineswegs eine Konstante dar. Gleichung(B.7)versagt insbe -
sondere für schiessenden Abfluss. 
Wir fragen uns, weshalb die beiden Theorien für hohe Froude
Zahlen versagen. Welche der Berechnungsannahmen verletzen die 
effektiven Strömungsvorgänge? Dürfen wir überhaupt eindimen -
sional rechnen? Ist der Ausf luss aus einem St reichwehr gleich 
demjenigen eines vertikal angeströmten Wehres, ist es s tatt
haft, die Reibungen zu vernachltissigen? Alle diese Fragen seien 
hier aufgeworfen ; mit ihrer Beantwortung warten wir und ver -
folgen die weitere Entwicklung in der Berechnung von Verteil
strömungen . 

20 Jahre nach der Veröffentlichung der Theorie von de Marchi 
folgen die Arbeiten der beiden Deutschen Schmidt(l954) und 
zschiesche(l954) .sie enthalten hauptsächlich eine grosse An
zahl von Messungen aus Modellversuchen . Beide ermitteln aber 
lediglich die Wasserspiegel am Anfang und am Ende des Streich
wehrs. Schmidt stellt eine lineare Variation des Wasserspie
gels fest, eine Aussage, die im Gegensatz zu Gleichung(B . 5) 
steht. 
Die Berechnungsmethode von Schmidt zieht keinen Nutzen aus 
den theoret ischen Untersuchungen von Favre und de Marchi. Aus 
Gleichung(B.7)erhält Schmidt 
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3/2 
h 0+h 

~µ/29(--u) • ßx 
3 2 

µ µnormal · 0 • 95 

(B . 9) 

"o" und "u" bedeuten die Randquerschnitte oben und unten des 
Streichwehres . Schmidt bestimmt aus den Modellversuchen zudem 
die Verlusthöhe hv. Das Berechnungsverfahren gilt für 
Fr0 <0 . 75, also für strömenden Abfluss. Der Beiwertµ schwankt 
nach den Versuchen von Schmidt zwischen 0 . 636< µ <0 . 723, (14%). 
Nach heutigen Gesichtspunkten kann das Verfahren von Schmidt 
lediglich noch als Dimensionierungsmethode bezeichnet werden, 
da es auf die örtliche Variation der Abflussdynamik sowie auf 
die Entwicklung der Wasserspiegellage keine Rücksicht nimmt . 

Im Streichwehr-Symposium London ,1957 werden verschiedene neu
ere Erkenntnisse von vier Autoren vorgestellt : 

Ackers(l957) berechnet auf der Basis der Theorie de Marchis 
den Verlauf des Wasserspiegels im Kanal mit Bodenöffnung . Er 
bestimmt experimentell die beiden in Abschnitt C eingeführten 
Beiwerte a und ß und gibt schliesslich Berechnungsdiagramme 
für verschiedene Anordnungen von Verteilkanälen . 
Allen(l957) bestimmt experimentell und theoretisch den Ver -
lauf des Wasserspiegels in Streichwehren mit kreisförmigem 
Profil. Seine Resultate sind in Berechnungsdiagrammen fest -
gehalten. Der Anwendungsbereich ist hauptsächlich für die Ent
lastungsbauwerke in der Kanalisationstechnik bestimmt . 
Collinge(l957) untersucht die Entlastungskapazität von Streich
wehren . Er stellt eine neue Ausflussgleichung auf, indem er 
den Exponenten (3/2) in der Ausflussgleichung von Poleni(B.2) 
variiert. Dieser ist nach Collinge eine Funktion der Ausfüh
rung der Ueberfallkrone sowie der Streichwehrlänge . 
Frazer(l957) gibt die möglichen Wasserspiegellagen in prisma
tischen Streichwehren an . 
Die Symposiums- Diskussion versucht die Erkenntnisse der Teil
nehmer zu verallgemeinern . 

25 Jahre nach der Begründung der Theorie der Verteilströmun
gen durch Favre schreiten Georgescu e t al(l959) und Viti(l959) 
zu einer vertieften Ueberprüfung der Berechnungsannahmen . Sie 
bestimmen insbesondere den Verlauf des Wasserspiegels quer zur 
Gerinneachse und die Ausflussrichtung. Oie Untersuchungen sind 
leider nicht systematisch, weshalb keine a llgemeinen Schluss
folgerungen angegeben werden . 

Vischer(l960) stellt ein bis heute nicht wieder aufgegriffenes 
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Berechnungsver f a hren fUr die Ermitt lung des Wasserspiegels in 
Streichwehren auf . Ausgehend von der Gleichung Favre ' s (B . 3) 
sowie dem Ausflussgesetz von Poleni verwendet er anstelle von 
Gleichung(B. 4)ein modifiziertes Normalabflussgesetz , umgeht 
also d i e Vorausset zung ·einer konstanten Energiehöhe. Stellen 
v 0 und R0 die Randwerte der Geschwindigkeit und des hydrauli
schen Raaius dar, so erhält man aus der Zusa tzbedingung Js=Jr 
neue Geschwindigkeitsgese tze.In C.6 . werden die beiden Normal
abflussgesetze von Chezy und St rickler eingeführt , Vischer 
erhält daraus 

Chezy 

Strickler 

(R/R )1/2 
0 

(R/R )2/3 
0 

(B.10) 

Mit Gleichung(B . 10) kann der Verlauf des Wasserspiegels be
stimmt werden . Die Theorie ist keiner experi mentellen Prüfung 
unterzogen worden. 

Sassoli(l963) führt am Streichwehr kreisförmigen Querschnitts 
umfangreiche Experimente durch , die sorgfältig ausgewertet 
sind . Seine vereinfachte Theorie , die auf derjenigen dP. Mar -
chis aufbaut , die Variation der Geschwindigkeitshöhe v2/2g a
ber nur teil weise berücksichtigt, wird durch die Experimente 
n i cht vollauf bestätigt. 

Coulomb et al(l967) studieren erstmals den Effekt des Aus -
flusswinke l s <P auf das Ausflussgesetz . Sie erhal ten im Gegen
satz zu allen früheren Untersuchungen ein neues Ausf lussge -
setz für die beiden Wehrformen "scharfkantig" und "breitkro
nig" . Ihre Beziehungen enthalten aber zusätzliche Unbekannte, 
die nicht bestimmt sind . Der Aufsatz stellt insofern eine Wei
terentwicklung dar , als dass erstmals d i e Schräganströmung 
zum Wehr berücksichti gt wird. Die detail ierte Diskussion ihrer 
Ergebnisse folgt in D. 6 . 2. 

Kurganov(l9 67) versucht als erster den von Favre gleich Eins 
gesetzten "Druckumsetzungs-Koeffizient" kp durch 

k = 2 _ ucoscp 
p V 

(B . 11) 

zu ersetzen . Nach Kurganov gilt anstatt (B.4) 

~(h kpv2 
d x + 2g ) 0 
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mit kp=0 . 9, wobei er sich auf russische Versuchsdaten bezieht . 
Es scheint uns unwahrscheinlich, dass kp eine Konstante ist. 

Anweiler(l970) versucht das Verteilproblem durch den Ansatz 

(B.12) 

mit q als Konstante zu lösen.Bild BS zeigt den Berechnungsfall 
Anweilers. 

q 

1011 • X 

Oo - w 

Bild BS : Berechnung des Streichwehrs nach Anweiler 

Der Spezialfall kann nicht als allgemein gültige Methode für 
Verteilrinnen verwendet werden; man könnte sich lediglich fra
gen, welcher Kanal- und Ausflussgeometrie es bedarf, damit 
sich die örtliche Variation des Durchflusses nach Gleichung 
(B . 12) ergibt. 

Yen und Wenzel(l970) ersetzen als erste die Gleichung von Fav
re, (B . l), durch zwei neue Gleichungen des Wasserspiegels . Das 
wichtigste Resultat ihrer Berechnungen ist die richtige Anwen
dung des Energiesatzes auf Verteilströmungen. 
Die Energie in einem beliebigen Querschnitt einer Verteilrinne 
beträgt 

E mg(h + 
v2 

2g ) 

oder pro Zeiteinheit 

E Qg(h + 
v2 

2g ) (B.13) 
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Die Aenderung der Energie ist 

dE/g v 2 d (h + 
2

g )dQ + Q(dh + vgv> (B.14) 

Die Gesamtänderung der Energie auf der infinitesimalen Länge 
dx beträgt infolge des seitlichen Ausflusses und der inneren 
Reibung, vermindert um den Gefällsgewinn 

2 
dE/g = (p + 2~ )dQ + Q(Js-Je)dx • (B.15) 

Die eingeführten Grössen sind in Bild B6 illustriert . Gleich
setzen der beiden letzten Beziehungen ergibt die Gleichung 
des Wasserspiegels in Verteilkanälan auf der Basis des Ener
giesatzes 

--x Al"(( u 
Grundriss Ausflusstrecke Schnitt A-A 

eff. Druck
verteilung 

Bild B6 : zur Herleitung der Gleichung des Wasserspie
gels nach dem Energiesatz 

2 2 
dh + d(~) + {g_(~) + (1 - ~) }v.dQ + (Je-Js)dx 

2g ~ v2 gF 
O.(B.16) 

Gleichung(B.16) stellt die erst seit wenigen Jahren mögliche 
Alternative zu (B.l) dar . Der Vergleich der beiden Gleichun
gen zeigt eine Abweichung des Dissipations- und Ausfluss
Terms. Die vollständige Gleichung des Wasserspiegels nach dem 
Energiesatz nach Yen und Wenzel weisen zusätzliche Korrektur
glieder auf, die von ihnen aber nicht näher bestimmt werden. 

Yoon und Wenzel(l971) Yen, Wenzel und Yoon(l972) versuchen die 
beiden Reibungsgradienten Je nach dem Energie- und Jf nach dem 
Impuls-Satz zu ermitteln. Ihre Resultate weisen leider keinen 
allgemeinen Charakter auf und können für die Berechnung von 
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Verteilrinnen nicht angewendet werden. 

Yen(l973) bestinunt auf Grund der eindimensionalen Theorie die 
Kontinuitäts-, Energie- und Impuls-Gleichung flüssiger und 
gasförmiger Medien bei instationärer Bewegung . Er präsentiert 
die Erhaltungssätze in ihrer allgemeinsten, eindimensionalen 
Form. Für das Verteilproblem genügen jedoch die oben erwähn -
ten Beziehungen. 

Zum Abschluss der Literatur-Uebersicht über verschiedene Be
rechnungsmethoden und experimentelle Erkenntnisse zum Verteil
problem erwähnen wir die Beiträge von Subramanya und Awasthy 
(1972) El- Kashab und Smith (l976) und Ranga Ruja et al(l979). 
Diese werden an anderer Stelle diskutiert . 

B. 3 . Die Entwicklung der Berechnung von Vielfachtrennungen 

Die theoretische und experimentelle Untersuchung von Vielfach
trennungen setzte nach dem zweiten Weltkrieg ein . Während vie
ler Jahre beschränkte sich die Forschung lediglich auf ge -
schlossene Druckkanäle , die vielfach mit Luft beschickt wurden . 
Wie die Literaturübersicht zeigen wird, handelt es sich dabei 
häufig um Probleme der Heizungs- und Lüftungstechnik. 
Im Gegensatz zu offenen Verteilkanälen mit dem Spiegelverlauf 
h(x) weisen geschlossene den Druckverlauf p(x) auf. In der 
stationären, eindimensionalen Theorie sind also die Unbekann
ten p(x) und Q(x) . Da die maximalen Betriebsgeschwindigkeiten 
den Wert von 50 m/s normalerweise nicht überschreiten, bleibt 
die Luft volumenbeständig , die Berechnung kann also näherungs
weise für Luft wie für Wasser mit denselben Beziehungen erfol
gen. 

Keller(l949) untersucht Brennelemente , d.h. Rohre, die eine An
zahl von gleichen Oeffnungen aufweisen und die mit einem 
brennbaren Gas betrieben werden. Er stellt bei gleichmässiger 
Anordnung der runden Oeffnungen ein Ansteigen der Flanunenhöhe 
in Fliessrichtung fest. Bild B7 zeigt seine Versuchsanord
nung . 

-+-+-+-+-+-+-+~ V -a 

Bild B7 : Versuch von Keller 
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Noseda(l957) untersucht theoretisch und experimentell die in 
Bild B8 dargestel lten , mi t Wasser durchst römten Verteilrohre . 

0 <> 0 

-- -- -- ....... --c.~e-..--- - 0- t..O 

f. X 

Bild B8 : Druckverlauf in gelochten Rohren 

Nach Noseda können beim relativ kurzen Ausflussteil die Ver
l uste vernachlässigt werden , was beim horizontalen Verteilrohr 
zu einer konstanten Energiehöhe H führt 

H (B. 1 7) 

Bezeichnet ' die Ableitung in x-Richt ung, so ergibt sich mit 
den Variablen p(x) und Q(x) nach Gleichung(B.17) und H' =O 

....E..'... + QQ ' 
p T 0 (B.18) 

die Ausflussintensität eines durch ein kleines Loch fliessen
den Mediums beträgt 

Q' - J.J fl2gp/ (pg) • (B.19) 

worin JJ den konstanten Ausflussbeiwert und f die Ausf lussflä
che pro Längeneinheit darstellt. p kann aus den Beziehungen 
(B . 18) und (B.19) elimini ert werden, was zu folgender Diffe -
rentialgleichung f ür Q führt 

Q " + 0 (B.20) 
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Mi t den Randbedingungen Q(x=O) =O und Q' (x=O) =- µf/2gH erhäl t 
Noseda für den örtlichen Verl auf der Druckli nie und der Durch
flussmenge 

p/p 

v 2ii. 
0 

(B . 21) 

v0 und Q0 s i nd die Randwerte beim Beginn der Verteilstrecke . 
Die maximale Ausflusslänge beträgt 

µf X = TT/2 F max (B . 22) 

Noseda berücksichtigt in weiteren Studien auch den Einfluss 
der Verluste , die er in Form der Rohrreibungs- Gradienten ein
führt . Er erhält dann einen in Bil d B9 skizzierten Verlauf 
der Drucklinie . 

0-

E.L. -......... .. ...._ 

D.L. -....... 
.......... .......... _ 

H 

H' 
r:1..v2··-·· -
2g - _.:...· -
h 

---------------
Bild B9 Qualitativer Verlauf der Drucklinie in ge

lochten Rohren nach Noseda 

Schattulat(l958) erforscht Luftströmungen in rechteckigen Ver
teilkanäl en mi t einem zur Läng sachse angeordneten Schlitz . Sei
ne Betrachtungen beziehen sich insbesondere auf die Ausström
richtung der Luft , die Strömungsverluste und die opti mal e 
Formgebung der Verteilkanäle in Bezug auf eine gewünschte Men
genverteilung . 
In einer verlustfreien Strömung erhäl t er zwischen mittlerer 
Ausfl ussgeschwindigkeit u, mittlerer Kanalgeschwindigkei t v 
und mi ttlerem Ausflusswinkel ~ wie schon Favre (1933) d i e Be
ziehung 
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cos4> = v/u 

die Projektion der Ausflussgeschwindigkeit u auf die Kanal
achse ist also glei ch der Kanalgeschwindigkeit . Bi ld BlO 
zeigt die eingeführten Grössen . 

kz 
Bild BlO 

7 7 7 ~ 
" 

uzzzz\ 
Der Ausf l uss aus einer Oeffnung mit dem 
Ausflussquerschnitt f 

Die Ausflussmenge Qaus ergibt sich zu 

Qaus = µf · U·Sin4> 

Der Druckverlust setzt sich nach Schattulat zusammen aus Rei
bungs- und Ablösungs- Verlusten . Der Grund für die Ablösungen 
liege an der in Bi ld Bll gezeigten , typischen Geschwindig
keitsentwicklung . 
Schattulat stellt fest , dass das Geschwindi gkeitsprofil in 
Fliessrichtung x immer spitzer wird. In x =x * löst sich an der 
der Schlitzseite gegenüberl iegenden Wand e ine Grenzschi cht ab . 

1 

1 

x* 

---

-.......==.=··-=j=LI. =..:..:...·. =-:..:..-=:==.:.:..==::..::_:;:;;..:,=.:=- -- - . . 6 Pv 
v212g y 

..;;;;;;;====:d==================±~P~/yt=======~ 
f 

A - ·-· ~:::z::::.„ .. ::;:z; •. ·.·:$ .. · .. ::::: .... ~.-·.z.l:···. ·.;;;:·-.·z···· · ·::::::::···Z·· · ·';:;:z; .•... ::z .... ·::;:;;:. :···:;:;·· · ·~· ···;z: .... ~.···::.;:.::;.· ··lZ···· ~··· · ~···„:z;:: ..• ·~·····~·· .. ::::,;; ... ·g .. - A 

Bild Bll : Versuchsresultat von Schattulat 
Grundriss (oben) und Längsschnitt 
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Infolge dieser Ablösungszone bildet sich im Bereich des Kanal
endes ein Wirbel. 
Mit den Annahmen: 

Verschwinden der Kanalgeschwindigkeit am Kanalende, 
Unabhängigkeit der Verluste von x 

erhält Schattulat für die zusätzlichen Verluste der Verteil
rinne infolge der Stromtrennung 

~ (B . 23) 
pg 

wobei sich die Verluste auf die zuflussgeschwindigkeit vz zum 
Verteilkanal beziehen . 
Durch Berechnungen, die jenen von Noseda folgen, findet er für 
die maximale Länge eines Blaskanals 

f 
- · X F max mit n-0 . 8 • {B. 24) 

Für x>xmax wird die Luft aus dem Verteilkanal nicht mehr aus
geblasen sondern eingesogen. Mit Ausnahme des Faktors n ist 
das Resultat demjenigen von Noseda identisch. 

Weitere Untersuchungen von Schattulat beziehen sich auf die 
Berechnung des Druckverlaufs und der Ausflussmenge in Luft
kanälen verschiedener Ausblas- und Kanal- Geometrie . 

Im Zusammenhang mit Tunnelbauten untersucht Härter(l960) die 
von Luft durchströmten Be- und Entlüftungskanäle, die als Ver
teil- und Sammelkanäle ausgebildet sind. 
Die eindimensionale Gleichung der Drucklinie wird unter der 
Voraussetzung von stetiger Aenderung von Druck und Geschwin
digkeit bestimmt zu 

d(..e...l pg 

wobei der Anteil des Druckabfalls infolge Wandreibung mit dem 
bekannten Gesetz der Rohrreibungsverluste berücksichtigt ist. 
Wird die Druckhöhe p/pg als Wassertiefe interpretiert, so sind 
die Gleichung des Wasserspiegels nach Favre und Härter iden
tisch . 
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Härter widmet spezielle Aufmerksamkeit der experimentellen 
Bestimmung des Druckumsetzungskoeffizienten 

(B.26) 

Für die Versuche verwendet er einen 4.3 m langen Holzkanal 
mit den in Bild 12 dargestellten Kanalquerschnitten. 

JtJLJjLJ)L 
1 • ' t -+---+- -1 - --}----r 

t,. Lr lc 

" 200 " 200m~ 200 
Kanalquerschnitte 

Bild Bl2: Die Versuchsanlagen von Härter 

Die Ergebnisse Härters für den Verteilkanal lassen sich fol
gendermassen zusammenfassen : 

- Der Wert kp ist abhängig von der Längskoordinate x. stellt 
L die Gesamtlänge des Verteilkanals dar, so nimmt er mit 
wachsendem Verhältnis x/L ab . 

- Stellt D den hydraulischen Radius des Kanals dar, so ist 
kp proportional zum Verhältnis L/D . 

- Für das Rechteckprofil fällt kp schneller mit x/L als für 
das Dreieckprofil. 

Härter führt die Aenderung von kp wie Schattulat auf die für 
Verteilströmungen typische Entwicklung der Geschwindigkeits
profile zurück . 
Beim Beginn des Verteilkanals findet Härter einen maximalen 
kp-Wert von 1.4,d.h. ucos$=0 .6v, am Ende sinkt kp für belie
bige Anordnungen auf Null ,d.h. ucos$=2v. 
Wie in Abschnitt C gezeigt wird, handelt es sich bei kp=l um 
verlustfreie Strömungen, bei kp>l um Strömungen, die mechani
sche Energie gewinnen und umgekehrt . Der Gewinn bezieht sich 
dabei nur auf den Verteilkanal, entsprechende Verluste machen 
sich beim Ausfluss bemerkbar. 

Camp und Graber (1968), Berlamont und van der Becken (1973) 
beschreiben vereinfachte Theorien für den Ausfluss von Wasser 
aus einer Verteilrinne . Die ersten beiden Autoren betrachten 
uniforme Mengenverteilung, die zweiten untersuchen die glei
chen Verhältnisse wie Noseda. Beide Aufsätze stellen aber kei
ne neuen Grundlagen vor, sondern beschränken sich auf die üb
liche Methode der Wasserspiegelberechnung. 
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Ramamurthy et al (1978) untersuchen einen Verteilkanal des 
Typs Streichwehr, dargestellt in Bild Bl3. 

h[~ ~:!f!~r„ ~b! ,,,:,"::h:~~~b 
60 

lin. Verengung im Längsschnitt lin . Verengung im Grundriss 

Bild Bl3 

I hr Ziel ist die uniforme Verteilung des Ausflusses, die mit 
geometrischer Anpassung der Form des Verteilkanals erreicht 
wird, nämlich 

- Verengung des Querschnitts, 
- Sohlenhebung im Kanal . 

Di ese Anordnungen werden in Abschnitt I ausführlich behandelt. 

Beim untersuchten Abfluss handelt es sich, wie noch eingehend 
gezeigt wird , um einen Pseudo- Normalabfluss- zustand, da der 
Wasserspiegel horizontal bleibt. Die Autoren verwenden für 
die Dimensionierung der in Bild Bl 3 gezeigten Anordnung ledig
lich die Kontinuitätsgleichung. 
Für eine lineare Verengung im rechteckigen verteilkanal erhal
ten sie 

V konst Q - Q- tiQ 
bh - (b- t.b) h 

a lso für Sohlenhebung und ~reitenreduktion d i e zusammenhänge 

t.z t.Q 
h Q 

(B.27) 

Ab t.Q 
b Q 

Ihre Versuche bestätigen diese einfachen Dimensionierungsfor
meln . 
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B. 4. Zusammenfassung 

Verteilkanäle können örtlich zusammenhängen oder in einzelne 
Verteilabschnitte unterteilt sein. Bil d Bl4 zeigt eine Glie
derung . 

Verteilkanäle 

Druckleitung Freispiegelkanal 

Einzelöffnung Vielfachöffnung 

freier Abfluss eingestauter Abfluss 

Ueberfall 

Bild Bl4 

seitliche 
Oeffnung 

Bodenöffnung Gerinne
verzweigung 

Uebersicht über verschiedene Typen von 
Verteilkanälen 

Wir haben in der Uebersicht zwischen Einzel- und vielfach -
trennung unterschieden und dabei festgestellt, dass all e Au
toren den zweiten Fall auf den ersten zurückführen, indem sie 
die örtlich getrennten Oeffnungen durch eine f lächengleiche 
Einzelöffnung derselben Gesamtlänge ersetzen. So sind z.B. 
die Resultate von Noseda und Schattulat prinzipiell identisch. 
Wir werden zu prüfen haben , ob dieses vorgehen mit den Expe-
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rimenten in Ueberei nstimmung i st, z.B. muss beantwortet wer
den, wie nahe die Oeffnungen einer Vielfachtrennung beieinan
der liegen dürfen , damit die vereinfachte Berechnungsmethode 
angewendet werden darf. Auch sollte geprüft werden, wie sich 
zwei sehr nahe liegende Oeffnungen auf den Verl auf des Wasser
spiegels auswirken . 
Mit Ausnahme von Yen et al gehen alle Autoren von der Glei
chung des Wasserspiegels nach Favre aus. Mit Hilfe von zusätz
lichen Vereinfachungen wi rd meist versucht , den Berechnungs
gang zu erleichtern. Es stel lt sich also die Frage , ob die 
Gleichung von Yen et al mit den Experimenten genügend in Ein
klang steht, da vorerst unklar ist , ob die Strömung in Ver
teilkanälen mit einer eindimensionalen Theorie überhaupt ge
nügend genau beschreibbar ist. 
In den Gleichungen von Yen treten eine Vielzahl von Parametern 
auf wie a,ß,$, Je,Jf usw., die bis heute nicht bestimmt worden 
sind . Welches ist ihr Einfluss auf den Verlauf des Wasserspie
gel s? Die Ausflussgesetze sind diesbezüglich keiner kritischen 
Untersuchung unterzogen worden . Genügen die klassischen Ge ·
setze für die vertikale Anströmung mit konstantem Ausflussbei
wert? 

Eine Vielzahl von Fragen bleibt offen . Es kann nicht das Ziel 
dieser Untersuchung sein , auf a l le Detai l probleme eine Ant -
wort zu finden . Wir werden aber versuchen, das Wesen des Ver
teilvorgangs anhand einer eindimensionalen Theorie zu klären , 
wobei wir uns auf den Verteilkanal im Freispiegelgerinne 
beschränken. Wir beschäftigen uns mit den drei Ausflusstypen 
"Streichwehr", "Seitenöffnung" und "Bodenöffnung" . 
Aus dem Literaturstudium ist eine intensive Behandlung des 
Streichwehrprobl ems ersichtlich. In der Vielzahl der möglichen 
Ausflusstypen nimmt das Streichwehr eine Sonderstellung ein . 
Infol ge seiner spezifischen Verteileigenschaften ist dies der 
meist gebaute, aber auch hydraulisch der interessanteste Ver
teilkanal , da die typischen Verteil effekte infolge der hohen 
Ausflussintensität am klarsten hervortreten . Wir legen deshalb 
auch in dieser Untersuchung den Schwerpunkt auf den Verteil
kanal, ausgebildet durch Streichwehre . 
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C. DI E GLEICHUNG DES WASSERSPIEGELS .IM VERTEILKANAL 

C.l . Berechnungsannahmen 

Die theoretische Berechnung der Strömungen in Verteilkanälen 
basiert hauptsächlich auf den drei Erhaltungssätzen der Mas
se, der Energie und des Impulses. Diese drei Gesetze genügen 
zur vollständigen Beschreibung der Abflussprozesse aber nicht, 
sie müssen deshalb durch weitere Hilfsbeziehungen erweitert 
werden, wie z . B. durch Stoffgesetze, Reibungsansätze und Aus
flussbeziehungen. 
Für die exakte Anwendung der drei Erhaltungssätze setzen wir 
folgende Berechnungsannahmen voraus : 

1. die Strömung sei eindimensional, alle Abfl ussparameter 
variieren nur in der Richtung der Kanalachse x. Das 
Medium sei homogen und inkompressibel, 

2. die Strömung sei stationär, 

3. die Druckverteilung in beliebigen Profilen sei hydro
statisch, 

4. die mittlere Ausflussgeschwindigkeit u, deren Richtung 
um ~ von der Kanalachse abweicht, sei die Resultierende 
aller Teilausflussgeschwindigkeiten eines Querschnitts 
F. An dieser Stelle herrsche der mittlere Ausflussdruck 
p, 

5. alle Abflussparameter des Verteilkanals seien mindestens 
zweimal differenzierbar. Wir betrachten den sogenannt 
11 stetig veränderlichen Abfluss 11 (gradually varied 
flow), 

6 . die Kanalachse verlaufe gestreckt, ihre Krümmung sei 
klein, 

7 . das Sohlengefälle des Verteilkanals sei konstant und 
nicht grösser als lo~, 

8. Oberflächenspannungs- und Viskositäts-Effekte beein
flussen die Strömung nur unwesentlich. 
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Bild Cl zeigt einen Verteilkanal im Längs- und Querschnitt . 

Bild Cl Der Ausfluss aus dem Verteilkanal 

Es bedeuten Q den Durchfl uss , h die Wasserti efe , v die mitt
lere Geschwindigkeit , Js das Sohlengefälle und z die Sohlen
kote bezüglich eines beli ebigen Niveaus. 
Die Diskussion der Berechnungsannahmen fo l gt in C . 5. 

C . 2. Der Kontinuitäts- Satz 

Bezeichnet dF e i n infinitesimales Fl ächenelement und v die zu
gehörige Geschwindigkeit, so definieren wi r den Durchfl uss Q 
als das Integral des Skalarprodukts von V mit dF 

o = / (v . dFl 
F 

(C.l) 

In der eindimensional e n Theorie stellt v die mittlere Ge 
schwindigkeit mit v=vm=O/F dar. Die Geschwindigkeitsrichtung 
fällt mit der Kanal achsenrichtung zusammen . 
Aus den Berechnungsannahmen 1 ., 2 ., 5 ., 8 . fo l gt somit 

Q V F (C . 2) 

Q' v ' F + vF ' (C. 3) 

Mit " ' "bezeichnen wir die örtliche Ableitung , a l so d/dx. Di e 
Beziehungen (C . 2) und (C . 3) stel len die Kontinuitätsgl eichung 
dar . 
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C.3 . Der Impuls-Satz 

Der Impul s i einer Strömung beträgt 

t/Cpg> = J v.do 
Q g 

1 1 v. cv.dF> 
g F 

und einer eindimensionalen 

I/(pg) = 

Strömung 

v 2.F ---g 

zur exakten Anwendung des Impulssatzes führen wir den soge -
nannten Impulsbeiwert ß ein, der die Ungleichförmigkeit des 
dreidimensionalen Geschwindigkeitsfel des berücksichtigt . 

f vx lvxldF 
ß = F _____ _ 

v 2 F 
(C . 4) 

vxstellt die Geschwindigkeitskomponente von v in x-Richtung 
dar. 
Mit den Berechnungsannahmen 1 bis 8 lautet der Impulssatz für 
einen infinitesimalen Gerinneabschnitt dx in Fliessrichtung 
(vergl . Bild C2) 

dS 
dx 

9..._(ßFv
2 

+ E_·F) 
dx g pg (C . 5) 

J, 
- · ·-· ·==4=*"'· ·~----

0 
h 1 
V1 

1 

Bild C2 

1 
1 

„ .. 

dx 
zur Ableitung des Kräftegleichgewichts in 
einem Kanal mit örtlich variablem Durch -
fluss 

Die Aenderung der Stützkraft S (Summe von statischen und dy
namischen Impulsanteilen in einem Querschnitt, dividiert durch 
die Dichte p) entspricht der Aenderung des Impulsstroms, her
vorgerufen durch den seitlichen Ausfluss dQ, die Aenderung des 
Kanalquerschnitts dF und die Differenz von Gefälle und Rei -
bungsgradient Jf . 
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Wie Vischer (1 958) zeigt , wird der Ausflussdruck in der Aus
flussebene durch den internen Strahldruck näherungsweise kom
pensiert. p/(pg) s t ellt den mittleren Druck im Querschnitt F 
dar, der nach der Berechnungsannahme 3 hydrostatisch verläuft 

p/ ( pg) = h - z , 

die Aenderung des Drucks in Kanalrichtung i s t somit 
{p/(pg)} ' = h '. Jf stellt den Wandreibungsgradienten nach dem 
I mpul ssatz dar . Es wirk en dabei l edigl ich die Tangential kräf 
te an der Oberfläche des Kontrollvolumens . Nach Yen (1970), 
der den Verl auf des Wasserspiegels mit stetig varii erender 
Wassermenge ausführli ch herleitet , kann Jf ausgedrückt werden 
durch 

mit Tox als mittlere Wandschubspannung in x-Richtung und R als 
hydraul ischem Radius des Profils . 

Nach Ausführung der Differentiation in Gleichung (C.5) und Um
formung folgt 

( 2ßv-ucos~) . dQ _ ßv2 .dF + dh v 2 dß 
gF dx gF dx dx + g 0 dx + (Jf -Js) = O • (C. 6 ) 

Der Querschnitt F ist abhängig von der Wassertiefe h und der 
Posi t i on x, also 

F = F(h(x) , x) dF 
dx 

()F + ()F ·h ' 
()x <lh • (C . 7) 

Nach Einsetzen der Beziehung en (C . 7) und (C . 3) in Gleichung 
(C . 6) erhalten wir für die Wasserspiegelneigung nach dem Im
pulssatz 

h ' (C . 8) 

Gl eichung (C . 8) stellt die gegenüber der Glei chung von Yen 
(1970) vereinfachte Gl eichung des Wasserspiegels dar . 

C . 4 . Der Energiesatz 

Der Ener giesatz besagt , dass die Di fferenz der in ein Kontrol l 
volumen ein- und austretenden Energieanteile glei ch denjenigen 
im Kontr o l lvolumen umgewandelten ist . Analog dem Impulsbei wer t 
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ß definieren wir den Energiebeiwert a 

a = 
v 3 · F m 

f v 2 -v dF 
F X 

v 3 · F 
m 

(C . 9) 

Im Kontrollvol umen umgewandelte Energieanteile stammen aus der 
Gefällsdifferenz und dem mechanischen Energieverlust auf der 
Länge dx sowie aus dem abfliessenden Teilstrom, der das System 
des Verteilkanals verlässt . 

(C . 10) 

Je stellt im Gegensatz zu Jf den Wandreibungsgradienten nach 
dem Energiesatz dar . 
Nach Ausführung der Differentiation, Umformung und Berücksich
tigung der Kontinuitätsbeziehung erhalten wir für die Wasser
spiegelneigung nach dem Energi esatz 

h ' 

aQ2 ClF 
l - -3. Clh 

gF 

2 
_Q _ _ a ' 
2 F

2 0 
(C . 11) 

Gleichung (C .11) stellt die zweite Gleichung von Yen et al 
(1970) in vereinfachter Form dar . Die ausführlichere Herlei
tung der Gleichung des Wasserspiegels kann unter der angege
benen Publikation gefunden werden. 

C . 5 . Diskussion der Berechnungs-Annahmen 

Die Gleichungen des Wasserspiegels nach dem Impuls- und Ener
giesatz sind unter einer Reihe von Berechnungsvoraussetzungen 
hergeleitet worden, die wir einer Kritik unterziehen. Dabei 
sei erwähnt , dass die eingeführten Annahmen den übli chen Vor
aussetzungen der Hydraulik von Verteilströmungen entsprechen. 

Annahme l (Eindimensionalität) reduziert die dreidimensionale 
Strömung aur die sogenannte Stromröhre : alle Variationen in 
der y ,z-Richtung werden vernachlässigt . Diese Vereinfachung 
vermindert zwar die Aussagefähigkeit der Resultate, erleich
tert aber den Berechnungsgang grundlegend . Als wertvolle Er
gänzung zu den theoretischen Untersuchungen erachten wir des
halb die Model lversuche. Sie gestatten die Ermittlung der 
nicht in Betracht gezogenen Erscheinungen im Verteilkanal. Wir 
können deshalb die Theorie überprüfen und ihren Gültigkeits-
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bereich abstecken. 

Annahme 2 (stationärer Abfluss) setzt zeitlich konstante 
Strömungen voraus. Oie eindimensionale Theorie liesse sich 
einfach auf instationäre Abflüsse ausdehnen . Die resultieren
den Beziehungen entsprächen dann den verallgemeinerten Gl ei
chungen von de Saint- Venant . Ihre ausführliche Herleitung 
kann z.B . dem Werk von Mahmood und Yevjevich (1975) entnommen 
werden . Im Gegensatz zur stationären, eindimensionalen Theorie 
mit den Unbekannten h(x) und Q(x) ist dann ein System mit den 
beiden Unbekannten h und Q in Abhängigkeit des Ortes x und 
der Zeit t zu lösen . Typische Probleme in Streichwehren behan
deln Citrini (1949) , (1950) und de Marchi (1953) . 

Annahme 3 (hydrostatische Druckverteilung) beschränkt die 
Theorie auf Flachwasserphänomene, sie besitzt also lediglich 
Gültigkeit für Strömungen mit kleinem Verhältni s h/A mit A 
als typischer Wellenlänge. 
I n C. 7. wird die Voraussetzung 3 . fallengelassen und durch 
einen verallgemeinerten Berechnungsgang ersetzt . Insbesondere 
wird die Neigung und Krümmung der Stromlinien berücksichtigt 
und ihr Einfluss auf die Gleichung des Wasserspiegel s ermit
telt. 

Annahme 4 (Mittelwertsbildung bei den Ausfl ussparametern) er
möglicht die eindimensionale Berücksichtigung der Energie- und 
Impuls-Anteile des Ausflusses in der Gleichung des Wasserspie
gels. Immerhin weisen wir auf den pseudo-zweidimensionalen 
Charakter der gefundenen Beziehungen hin, wird doch neben 
mittleren Kanalabflussgrössen wie die Geschwindigkeit v auch 
die Randgeschwindigkeit u eingeführt . 

Annahme 5 {stetig veränderlicher Abfluss) ermöglicht die Dar
stellung der Gleichung des Wasserspiegels als Differential
gleichung . Alle in den beiden Relationen (C.8) und (C.11) mit 
' bezeichneten Parameter müssen deshalb im Strömungsgebiet 
eindeutige Ableitungen besitzen. 
In Verteilkanälen treten verschiedenste Möglichkeiten auf, die 
Anlass zur Verletzung der Differenzierbarkeitsbedingung geben . 
Wie Bild C3 zeigt , handelt es sich entweder um geometrische 
oder hydraulische Uns tetigkeiten . 

Bild C3 a.) und Bild C3 b . ) zeigen Unstetigkei ten der Wehrhö
he w{x) und der Sohlengeometrie z(x) . Bild C3 c .) zeigt einen 
Verteilkanal im Grundriss mit unstetig variierender Breite 
B(x) . Das letzte Bild zeigt den Anfang einer Verteilstrecke 
mit örtlich unstetiger Aenderung von Q(x). 
Im Normalfall wird die Kanalgeometrie l ängs der Verteil strecke 
uni form ausgebildet . Die erwähnten Unstetigkeiten befinden 
sich deshalb vorwiegend an deren Anfang und Ende. Auf speziel
le Versuchsfeststell ungen wird im Abschnitt G eingegangen . 
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Bild C3 : Geometrische und hydraulische unstetigkei

ten in Verteilrinnen : a.) Streichwehr mit 
variierender Wehrhöhe (Längsschnitt), 
b . ) verteilkanal mit seitlichem Ausfluss 
und variierender Sohle (Längsschnitt), 
c .) Verteilkanal mit variierendem Quer
schnitt (Grundriss) , d . ) Beginn eines Ver
teilkanals (Längsschnitt) 

In allen Fällen kann an den Unstetigkeitsstellen die Wasser
spiegelne igung nicht durch die Gleichungen (C. 8) oder (C . 11) 
angegeben werden. Es bieten sich zwei Möglichkeiten an , diese 
Fälle einer Berechnung zugänglich zu machen: 

Bildung von links- und rechtsseitigen Grenzwerten und To
lerierung von nicht-stetigen Wasserspiegelneigungen an 
den Uebergangsstellen, 
Ersetzen der Differential- durch Integralgleichungen, die 
nicht an die Voraussetzung von differenzierbaren Funktio
nen gebunden sind . 

Mahmood und Yevjevich (197 5) geben di e Grundlagen zur theore
tischen Behandlung von eindimensionalen Abflüssen mit Unste
tigkei tsstellen unter Verzicht auf den Begriff des Differen
tials . Durch Erweiterung ihrer Gleichungen für eine örtlich 
variierende Wassermenge Q(x) erhält man für die Kontinuitäts
gleichung und den Impulssatz im Spezialfall des Rechteck
profils mit q=Q/b 
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x2 t2 
f {(hlt -(hlt }dx + f {(vhlx -(vhlx }dt 
x1 2 l t

1 
2 1 

t2 
f {(qJx

2
-(q)x }dt 

t1 1 

t2 x2 t2 
f f { (Js-Jf)gh}dx . dt + f (UCOS$) (q -q )dt • 

t x2 x1 
t1 x1 1 

(C.12) 

Es läss t sich zeigen , dass die Gleichungen (C . 12) gegenüber 
den Gleichungen des Wasserspiegels in Differentialform allge
meiner sind. Die ersten lassen sich für stetig differenzier
bare Funktionen in die zweiten überführen. 
Neben den bereits erwähnten Anwendungsmöglichkeiten der Inte -
gralf ormen sei auf die theoretische Beschreibung von Wasser
sprüngen in Flachwasserabflüssen hingewiesen, die von Terzidis 
und Strelkoff (1970) untersucht werden. Diese schliessen wir 
von den folgenden Betrachtungen aus. 

Im Rahmen dieser Arbeit benützen wir lediglich die Differen
tialform der Gleichung des Wasserspiegels, tolerieren somit 
Orte , an denen die Wasserspiegelneigung unstetig verläuft. 

Annahme 6 (gestreckte Kanalachse) schliesst den im Grundriss 
gekrümmten Verteilkanal, dargestellt in Bild C4 , aus. 
Neben den eingeführten Kräften wir kt zusätzlich die Zentripe
dalkraft, die in den durchgeführten Berechnungen nicht berück
sichtigt wurde . 

In Annahme 7 werden schwach genei gte , gerade Kanalsohlen vor
ausgesetzt . Es ist einfach, die Gleichungen des Wasserspiegels 
für grosse Sohl engefälle anzugeben; es treten aber zusätzliche 
Effekte auf wie 

Bildung von Stosswel len, die einen mehrdimensionalen 
Charakter aufweisen und die durch geringe Störungen bei 
schnellfliessendem Abfluss erzeugt werden, 
Luftaufnahme des Abflusses, die eine Veränderung der 
Druckverteilung zur Folge hat. 

Verteilrinnen werden in der Praxis häufig nur mit kleinem Soh
lengefälle ausgeführt, sodass die Einschränkung unerheblich 
ist. 
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X 

Bild C4 : Der im Grundriss gekrümmte Verteilkanal 

Annahme 8 {Stoffvoraussetzung) ist im Vergleich mit den ande
ren Annahmen bei Kanalströmungen nur leicht einschränkend. Ne
ben statischen und dynamischen Kräften treten Zusatzeffekte 
durch die Oberflächenspannung, die Viskosität, die Kalorik, 
die Turbulenz usw. auf. 

Maxwell und Weggel (1969) geben den erweiterten Energiesatz 
in der Form 

av2 
H = z + h + ~ + cHT/g + o/(pgh) (C.13) 

an mit cH als spezifische Wärme der Flüssigkeit mit der Tem
peraturdifferenz T und o als Oberflächenspannung . 
Aus Gleichung (C.13) erkennt man, dass der Wärmeeinfluss bei 
homogener Temperaturverteilung unabhängig von der Wassertiefe 
h ist, er übt somit keinen Einfluss auf die Bewegungsgleichung 
aus . Hingegen lässt sich mit der Beziehung der Einfluss der O
berflächenspannung auf den Wasserspiegel verlauf abschätzen . 
Die spezifische Energiehöhe H hat im Rechteckprofil mit a=l 
auf dem Niveau z=O den Wert 

2 
H = h + --9....:.__ + o 

2gh2 pgh 
(C . 14) 

Das Minimum der Energiehöhe H bezüglich der Wassertiefe h 
beträgt 

Fr2 = 1 - l/We l/we = o/(pgJh2 (C . 15) 

mit Fr als Froude- Zahl und We als Weber- Zahl. 

Die Fr-Zahl wird für We=l g l eich Null, es herrscht dann kein 
Durchfluss Q mehr . Die zugehörige Wassertiefe ist temperatur
abhängig und beträgt ho =2.75rnm bei T=l5°c. Für kleinere 
Wassertiefen verhindert die Oberflächenspannung den Abfluss. 

Aus Gleichung (C.14) erkennen wir , dass Oberflächenspannungs
effekte nur bei Wassertiefen h<0.05m wiksam sind. Bei grossen 
Fliessgeschwindigkeiten ist der Einf l uss auf noch geringere 
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Wassertiefen beschränkt . 
weitere Eigenheiten von Oberflächenspannung und Viskosität 
sind den Publikationen von Matthew (1962) und Binnie (1955) 
zu entnehmen . 

C.6. Diskussion der Gleichungen des Wasserspiegels 

Obwohl Impuls- und Energie- Satz auf dem zweiten Axiom von New
ton basieren, unterscheiden sich diese in physikalischer Hin
sicht grundlegend : 
Der Impulssatz ist eine Vektorbeziehung , (also in drei Kompo
nenten- Gleichungen anschreibbar), die besagt, dass die sub
stantielle Impulsänderung je Zeiteinheit gleich der Summe der 
äusseren Kräfte ist . 
Der Energiesatz ist im Gegensatz eine skalare Beziehung , wel
che Energieanteile im Kontrollvolumen bilanziert. 

Der Unterschied der beiden Erhaltungssätze, bezogen auf die 
eindimensionale Strömung, geht aus den verschiedenen Her
leitungen der Gleichungen des Wasserspiegels (C.8) und (C . llJ 
hervor. 

Oie beiden Gleichungen enthalten eine Anzahl von Parametern, 
die in die drei folgenden Gruppen eingeteilt werden können : 

h 
F 

aF/ah 
<lF/ax 

Kanalgeometrie 

Wassertiefe 
Durchflussfläche 
Wasserspiegelbreite 
Aenderung von F in 
Fliessrichtung 
Sohlengef ä lle 

Kanalhydraulik 

mittlere Geschwindigkeit 
Durchfluss 
Energiebeiwert 
Impulsbeiwert 
Wandreibungsgrad . E.-Satz 
Wandreibungsgrad. !. - Satz 

u 
dQ/dx 

cf> 
p 

Ausflusshydraulik 

mittlere Ausflussgeschwindigkeit 
Ausfluss- Intensität 
mittlerer Ausflusswinkel 
mittlerer Ausflussdruck 

Oie drei Gruppen können durch die Gleichungen des Wasserspie
gels untereinander verbunden werden. Wie man sich unschwer 
vorstellen kann, genügen diese beiden Beziehungen nicht zur 
Lösung des Verteilproblems, es müssen zusätzliche Beziehungen, 
welche die einzelnen Parametern verknüpfen, erstellt werden. 
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C.6 . 1. Die Beiwerte a und ß 

Die Beiwerte a und ß berücksichtigen die effektive Verteilung 
der Geschwindigkeiten eines Querschnitts. Ihre Berechnung ver
langt ein bekanntes Geschwindigkeitsfeld v(x,y,z}. Wir illust
rieren ihre Bestimmung anhand der beiden unten skizzierten 
Rechteckkanäle, in denen die Geschwindigkeiten in x-Richtung 
pro Einheitsfläche angegeben sind. 

2 5 7 8 7 5 2 -1 0 4 6 5 
3 6 8 9 8 6 3 - 2 - 1 l 3 3 
3 7 8 9 8 7 3 - 3 -2 0 1 2 
2 5 6 7 6 5 2 -5 -2 -1 0 l 

vm 5 .61 vm 0.45 

a 1.46 a 160 
ß 1.16 ß 13. l 

Das Geschwindigkeitsprofil links ist symmetrisch, die Vertei
lung ist relativ uniform, die Beiwerte sind ungefähr Eins . 
Das Profil rechts hingegen weist eine Rückströmunszone auf, 
die Geschwindigkeitsverteilung ist sehr unregelmässig, die 
Beiwerte sind demgemäss gross. 

Die Bestimmung von a und ß aufgrund der eindimensionalen Theo
rie ist unmöglich . Es ist somit nicht erstaunlich, dass bis 
heute lediglich Schätzungswerte angenommen werden, häufig so
gar setzt man beide Grössen gleich Eins . Wie wir sehen werden, 
ist dies für Verteilströmungen unstatthaft. Bevor wir die Ge
schwindigkeitsbeiwerte in Verteilströmungen bestimmen (vergl . 
Abschnitt F), geben wir eine kurze Uebersicht über die heuti
gen Kenntnisse. 
Untersuchungen verschiedener Autoren wie Jaeger (1949) zeigen, 
dass a und ß immer grösser als die Einheit sind. Wir betrach
ten im folgenden lediglich die Geschwindigkeitskomponenten in 
x-Richtung. Stellt v d i e mittlere Geschwindigkeit und v die 
Abweichung von diesem Wert dar, so wird nach Gleichung (C.4) 

ß = -i-- /(v+v) 2dF = -1~(/ v 2dF + f 2vvdF + f v 2dF) . (C.16) 
v F v 2F F F F 

Da v von F unabhängig ist und per Definition 

gilt , folgt 

f vdF = 0 
F 

ß = 1 + f v2dF /(v2F) 
F 

Analog erhalten wir für a mit v/v « l näherungsweise 

-a = 

(C . 17) 

(C . 18} 

(C . 19) 
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und somit nach Elimination des unbekannten Integrals 

a - 1 ,;; 3 (ß-1) (C.20) 

Diese Näherung gilt lediglich für v/v~ 0 , also a~ß~l. 

Untersuchungen von Yevjevich und Barnes (1970) ergeben für 
gefüllte Rohre den Zusammenhang 

~=i = 2.3 bis 3 {C . 21) 

wobei zudem eine Abhängigkeit der Beiwerte vom Rohrreibungs
faktor f, der seinerseits vom turbulenten Geschwindigkeits
profil abhängig ist, festgestellt wird . 

Mazumder (197 1 ) bestimmt die Beiwerte in einem Kanaldif fusor. 
Seine Resultate sind von t =Vmax/vm-1 abhängig und können durch 
folgende Beziehungen mit den Experimenten in Einklang gebracht 
werden 

Cl = l + 0.914€ + 0.663 t 2+ 0.101 € 3 

ß l + 0.463 € + 0 . 114 €2+ 0.012 € 3 

Bild CS zeigt die Auswertung der beiden Gleichungen . 

a,ß 

5 

3 

2 

0.5 1.5 2 E 

(C . 22) 

(C . 23) 

0 
Bild CS Die Geschwindigkeitsbeiwerte a und ß in 

Abhängigkeit von E 
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Beide Ansätze weisen eine Aehnlichkeit mit Exponentialfunktio
nen auf, anstatt {C . 22) und {C . 23) gelten im Bereich O~E~l . 5 
folgende alternative Beziehungen 

{C. 24) 

Die beiden Näherungen sind ebenfalls in Bild CS eingezeichnet. 
Zudem können wir mit Gleichung (C.24) folgenden Zusammenhang 
zwischen a und ß herstellen 

Weitere Untersuchungen haben Ali und Ridgway {1974) an Drei
eck- und Trapezprofilen durchgeführt. Auch sie erhalten Bezie
hungen zwischen den Beiwerten und E. 
Schliesslich erwähnen wir die Arbeit von Watts et al {1967), 
die a und ß in gekrümmten Kanälen ermitteln. Sie geben jedoch 
keine analytischen zusammenhänge zwischen den Parametern an. 

Bis heute ist es nur in wenigen Fällen gelungen, analytische 
Beziehungen für die Beiwerte a und ß anzugeben. Für den Ab
fluss in Verteilrinnen fehlen Resultate. Die erwähnten Glei
chungen lassen sich in der eindimensionalen Theorie nicht an
wenden, da a und ß als Funktion des Geschwindigkeitsprofils 
angegeben wird . Wir erkennen, dass bis heute keine Methoden 
existieren, die Ungleichförmigkeit der Geschwindigkeitsprofile 
mit der eindimensionalen Theorie zu beschreiben. 
In Abschnitt F treten wir auf den Verlauf der Geschwindig
keitsprofile in Verteilströmungen ein und bestimmen die Bei
werte a und ß . 

C.6.2. Beziehungen zwischen den Ausflussgrössen 

Durch den Vergleich der Wasserspiegelneigung nach Energie- und 
Impuls-Satz sind wir in der Lage , eine Beziehung zwischen den 
Ausflussgrössen zu schaffen. Die Gleichung des Wasserspiegels 
kann in der Form 

h ' (C.26) 

angegeben werden . Eine ausführliche Diskussion dieser Bezie
hung folgt in H.3.2. An dieser Stelle wollen wir lediglich 
darauf hinweisen, dass G2=o den sogenannt kritischen Abfluss
zustand angibt, der durch Fr=l beschrieben wird und der bei 
Energie- und Impulssatz identisch sein sollte; wie man aus den 
beiden Gleichungen des Wasserspiegels {C.8) und {C . 11) aber 
erkennt, unterscheiden sich die beiden Nenner um die Beiwerte 
a und ß. Diese Unstimmigkeit muss den zahlreichen Berechnungs
annahmen zugeschrieben werden, die eine Verstümmelung der ein-
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dimensionalen Gleichungen bewirken . 
Im folgenden Vergleich betrachten wir lediglich die Zähler der 
beiden Gleichungen des Wasserspiegels, da keine Ausfluss -
grössen im Nenner erscheinen. Durch Gleichsetzen erhalten wir 

Q' 3av2- u2
1 

vQ' ucosp 
Jf- Je = vF (h-p + 2g - gF <2ß- V ) • (C.27) 

Bis heute bestehen keine wissenschaftlich fundierten Ansätze 
für Je und Jf . In der Hydraulik behilft man sich meistens ei
nes erweiterten Normalabflussgesetzes, in dem kein Unterschied 
zwischen Je und Jf zum Ausdruck kommt. Die linke Seite der Be
ziehung (C.27) lässt sich deshalb mit guter Näherung g leich 
Null setzen. 
Damit erhalten wir folgende Beziehung zwischen der mittleren 
Kanal- und Ausflussgeschwindigkeit v,u, dem Ausflusswinkel ~ . 
der mittleren Wassertiefe h und dem Ausflussdruck p sowie den 
Beiwerten a und ß 

h-p v 2 (4ß-3a) - 2uvcos$ + u 2 
2g 

(C. 28) 

Für den wichtigen Spezielfall a= ß=l erhalten wir den Kosinus
satz zwischen den Grössen u,v, und ~ 

u 2 + v 2 - 2uvcos~ = 2g(h-p) = v 2 • (C.29) 

Bild C6 zeigt die untereinander verknüpften Parameter . 

X 

Bild C6 : Beziehung zwischen den Ausf lussgrössen 

Gleichung (C.29) bringt keinen direkten Nutzen für die weite
re Berechnung von Verteilströmungen, da durch die Elimination 
einer Unbekannten eine neue eingeführt wird. 

Verfolgen wir nun den Einfluss der Ausflussgrössen auf den 
Verlauf des Wasserspiegels . Die Wasserspiegelneigung h' (h,x) 
sei wiederum in der Form (C.26) betrachtet. Gi(x , h) in (C.8) 
und (C . 11) setzt sich aus verschiedenen Gradienten Ji zusammen 
mit Js als den Gefällsgradienten, Jf resp . Je als den Wandrei-



- 51 -

bunsgradienten, der dritte Gradient kann als Profilverbreite
rungsgradient gedeutet werden, der vierte als Ausflussgradient 
und schliesslich der fünfte als Beiwertgradient. 
Mit dem Energiesatz in der üblichen Form 

H 
aQ2 

z+h+--
2gF2 

berechnen wir für die Energielinienneigung H' 

H' a ' Q2 + aQQ ' _ 02F 1 a z' + h' + 
2gF2 gF2 ~ 

{C. 30) 

(C.31) 

Aus den Umformungen (C.7) und z'=-Js sowie bei Berücksichti
gung von H' =-Je+Hf gewinnen wir 

h ' (C . 32) 

Aus dem Vergleich der Gleichungen (C . 11) und (C.32) sowie 
(C.8) und der zu (C . 30) analogen Bez i ehung mit ß anstell e von 
a folgt für den zusätzlichen Verlustgradienten H± (infolge des 
Trennvorgangs) 

Impulssatz H' T = - (ß _ ucos.p 
V 

QQ' (C . 33) 
).-2 gF 

Energiesatz H± = - {2g (h-p) +(a - u2 QQ ' (C . 34) -)}.--
v2 v2 2gF2 

Hf ist neben Q' hauptsächlich von den in Bild C6 dargestellten 
Grössen abhängig . Die folgende Diskussion soll anhand des Re
sultats bezüglich des Impulssatzes durchgeführt werden. Der 
Gradient verschwindet für 

H' T 0 

v = u.cos.p 
ß 

Q' = 0 (C.35) 

Der zweite Fall interessiert nicht weiter, da für Q' =O keine 
Verteilströmung herrscht. Für v=ucos~/ß liegt der wicht ige 
Fall der Potentialströmung vor. Oie beiden verbleibenden 
Möglichkeiten sind aus Bild C7 zu ersehen . 
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Bild C7 Der zusätzliche Verlustgradient HT in 
Abhängigkeit von ucos$/v 

Für die Bestinunung des Vorzeichens von HT müssen wir berück
s i chtigen, dass Q' <O, also für 

ucos $ < v dem Verteilkanal durch den Ausfluss
vorgang Energie zugeführt wi rd, 
ucos$ > v dem Verteilkanal Energie entzogen 
wird. 

Die Energieumwandlung findet in den beiden Strängen Verteil
kanal und Ausflussstrahl statt. 
Durch die Untersuchung ist es gelungen , die Energi eli niennei
gung i n die Anteile Wandreibungs- und Trenn- Gradient auf zu
spalten . 

C. 6 . 3 . Die Reibungsgradienten 

Entsprechend der Herleitung von Energie- und Impuls-Satz sind 
die unterschiede zwischen den beiden Gradienten Je und Jt . Bis 
heute ist es jedoch nicht gelungen , Ausdrücke für die beiden 
Grössen in bel iebigen Strömungen anzugeben . 
ursprünglich versuchten die Forscher des 18. und 19 . Jahrhun
derts die Strömungsverluste durch empirische Bez iehungen zu 
erfassen . Sie waren der Meinung , diese rührten von der Reibung 
zwischen Medium und Kanalwandung her , weshalb sie die Strö
mungsverluste als Wandreibungsgradienten bezeichneten . 
Der moderne Turhulenzforschung ist es zwar gelungen , die wich
tigsten Phänomene qual itativ zu deuten, es feh len h i ngegen 
quantitative Resultate, die auf die Verteilströmung angewandt 
werden könnten. 
I m Hinbli ck auf den meist kl einen Einfluss von Je und J f auf 
den Wasserspiegel begnügen wir uns infolge Mangels an exakte
ren Grundl agen mit den klassischen Normalabflussgesetzen . Diese 
beschreiben zwar den sogenannten Normalabflusszustand , können 
aber näherungsweise für die Bestinunung der Reibungsverluste 
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beliebiger Strömungen verwendet werden. 
Heute haben noch folgende zwei Gesetze praktische Bedeutung 

Chezy 

Strickler 

1/2 1/2 
C. Js ·~ {C.36) 

{C.37) 

Index "N" bezeichnet den Normalabflusszustand, c und ks stel
l en zwei vom Kanalmaterial abhängige Konstanten dar . 

Im folgenden sei Je=Jt=Jr mit Jr als Reibungsgradienten. So 
gilt z.B. nach Strickler fUr 

(C.38) 

Dieses vorgehen ist in der gesamten Hydraulik üblich. 

Wir wollen nun die Grössenordnung von Jr im kritischen Ab
flusszustand bestimmen. Der Fliesswechsel ist gekennzeichnet 
durch Fr=l. Mit 

Fr2 {C. 39) 

ermitteln wir im Rechteckprofil der Breite b für 

2 g 4/3 Fr .( 2 l/3) (1+2h/b) 
ksh 

{C . 40) 

Nach Gleichung {C.40) wird fUr Fr« 1 und h+O Jr+"', was er
fahrungsgemäss nicht stimmt. Es handelt sich bei diesem Wider
spruch um ein Versagen der empirischen Gleichung von Strickler; 
diese darf somit nicht für kleine Wassertiefen angewandt wer
den . 
Grosse Werte von h/b ergeben sich aus wirtschaftlichen Ueber
legungen nur selten. Wir schliessen somit die beiden Bereiche 
h+O und b/h+O bei der Anwendung von Gleichung (C.40) aus. 

Für strömenden Abfluss wird Jr maximal bei Fr=l , womit sich 
für ks=85ml/3/s die in Bild CS dargestellte Auswertung ergibt. 
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1 
h/ b 

10 
2 -

1.5 -
5 1 

0.5 -
0 

0 
0 2 h(m) 

Bild CS : Der Wandreibungsgradient Jr bei kritischem 
Abfluss 

Aus der Darstellung entnehmen wir für nicht zu kleine Wasser
tiefen h und zu grosse Verhältnisse h/b:Jr~l% . 
Wir erkennen aus der Untersuchung, dass Jr in strömendem Ab
flusszustand immer sehr klein ist . 

C . 6.4 . Die Aenderung des Reibungsgradienten 

Neben dem absoluten Wert des Reibungsgradienten Jr wollen wir 
auch dessen Variation auf der Länge des Verteilkanals unter
suchen . Wir führen die Rechnung wiederum am Rechteckprofil 
durch und setzen voraus, dass die Wassertiefe h, die Breite b 
und die Geschwindigkeit v linear mit x variieren. 

h(x) h 
0 

+ 

b(x) bo + 

v{x) vo + 

(h - h ) (~) u o L 

{b - b ) (~) u o L 

(V -b ) (~) u o L 

(C.41) 

{C.42) 

(C . 43) 

L stellt die Gesamtlänge des Verteilkanals dar; mit "o" und 
"u" bezeichnen wir die Lagen oben und unten. 
Mit den Substitutionen 

y 

(C . 44) 

~ x/L 
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erhalten wir mit Gleichung (C . 38) für die Verlusthöhe öz in
folge der Wandreibung 

öz = 1 Jrdx = L } Jrdx 
0 0 

und den mittleren Wandreibungsgradienten Jr,m 

1 

oder nach Einsetzen 

J r,m 

J = r Jrdx r,m 0 

(C.45) 

(C.46) 

Die Vereinfachung in Gl e i chung (C .47) stel lt den Uebergang vom 
Reibungsgesetz von Strickler in dasjenige von Chezy dar . 
Das Verhältnis der hydraulischen Radien ist gleich 

& = ___E_o_c_1_> + 2ho C~> 
R bo+2ho l+äx bo+2ho l+ßx 

(C.48) 

Für das Verhältnis von mittlerer zu anfänglicher Energielinien
neigung erhalten wir nach der Integration 

ß2y2 --2 2 
+ 2 - ßy + cx-ß> ln li+ßl} . 

(C . 49) 

Für den häufig auftretenden Spezialfall ß=o ergibt sich an
stelle von Gleichung (C. 49) 

Jr , m _ bo 1 2 u2v2 --2 2 
J- - - (b +2h ) (_3){2ä y + - 2- - a y + (y-ä) ln l l+ii 1 }+ 
r,o o o a 

2ho 2 
cb +2h > c1 + Y + x 13> 

0 0 
bei ß=O . 

(C. 50) 
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In Bild C9 haben wir den Spezialfall ß=O bei vu=O, also bei 
y=- 1 ausgewertet . 

02 

0 
0 0.5 1 15 

a 

0 
1 

(1) 

2 
Bild C9 Das Verhältnis von mittlerem zu oberem 

Reibungsgefälle Jr in Abhängigkeit des 
Wasserspiegelunterschieds ~ und der 
Profilform h

0
/b 

Die Betrachtungen, die wir bezüglich dem Reibungsgefälle durch
geführt haben, l assen uns folgende Schl ussfolgerungen ausspre
chen 

1.) das Gesetz von Strickl er kann näherungsweise zur Be
schreibung der Reibungsverluste benützt werden . Es gilt 
a l so 

(C.51) 

2.) der Wandreibungsgradient Jr übersteigt bei strömendem 
Abfluss den Maximalwert von Jr=l% im Normal fall nicht , 

3.) die Aenderung des Wandreibungsgradienten auf der Ver
teilstrecke ist relativ gering. Für örtl ich begrenzt e 
Bauwerke gilt näherungsweise 

J r , m (C.52) 

mit Jr,m als Mittelwert des Reibungsgradienten am An
fang und Ende des Verteil kanal s . 

C. 7 . Der Einfluss nichthydrostatischer Druckverteilung auf 
den Energie- und Impul s-Satz 

C. 7.1. Verall gemeinerung der Berechnungsannahmen 

In C.l. haben wir für das gesamte Strömungsfeld hydrostatische 
Druckverteilung vorausgesetzt. Wir wollen auf diese, die ein
dimensionale Theorie e in.schränkende Annahme nun verzichten.Um 
allgemeinere Beziehungen zu erhalten , gehen wir von den Euler
schen Gl e i chungen bezüglich des s,n,b,- Koordinatensystems aus 
mit s als Stromlinien-, n a l s Normal en- und b als Binormalen
richtung. 
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Nach Bos (1976) gilt mit R als Krümmungsradius i n n-Ri chtung 

avs avs 
! E.E. - g~ at + as· vs - p· as · as 

(lvn 
v~/R - ! E.E. - g az (C. 53) at + p· an · an 

avb 
at = - 1 E.E._ az 

p-·ab - g.ab 

Ftir den stationären Fall ergibt sich aus (C. 53 ) unmittelbar 
hydrostatische Druckverteilung in Binormalen- Richtung . Wir 
betrachten im folgenden lediglich zweidimensionale , stationä
re Abflüsse in der s , n- Ebene ,, dargest;ellt in Bi ld Cl O. 

Bild ClO : zweidimensionaler Abfluss 

Aus der ersten Gleichung in (C.53 ) erhalten wir die Bernoulli
Bez i ehung 

H = z + p/y + v2/ 2g = konst . s (C . 54) 

Leiten wir d i ese i n Normalenrichtung ab und setzen sie dann in 
die mittlere Gleichung von (C . 53) ein , so ergi bt sich 

(C . 55) 

In ebenen Strömungen stellen die Beziehungen (C . 54) und (C . 55) 
ein System f tir die Unbekannten z,p , v , R dar . Es ist unbestimmt 
und muss noch durch weitere Gleichungen ergänzt werden . 
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Bild Cll zeigt eine Schar von Stromlinien mit der entsprechen
den Normalen in x. Der Durchflussquerschnitt N wird begrenzt 
durch die beiden Randstromlinien "o" und "u" . Die Neigungen 
der Randstromlinien gegenüber der x-Achse betragen 00 und 0u, 
ihre Krümmungen k0 und ku mit k=l/R. Die Randgeschwindigkeiten 
haben die Werte v0 und vu. 

0 s ---u 

Bild Cll : Definition der Berechnungsgrössen 

Wir haben im Bild zudem die Normalenkoordinate n, die Lageko
ordinaten x,z sowie die Druckhöhe h eingezeichnet . 
Plausible Annahmen über die Variation von v(n) und k(n) sind 
mit v=n/N (N entspricht der Normalenlänge) 

0(v) 

k(v) 

0 + (0 - 0 ) • }ff 
u 0 u 

(C . 56) 

(C.57) 

Dadurch sind die Neigungen und Krümmungen der Randstromlinien 
in die Hil fsg l eichungen eingebaut. Für einen beliebigen Quer
schnitt lassen sich näherungsweise zwei Exponenten m und ffi 
finden. 

Scimeni (1930) hat die Variation der Krümmungen im Scheitel
querschnitt des freien, scharfkantigen Ueberfalls untersucht. 
Wir erkennen aus Bild Cl2, dass der Ansatz (C.57) mit m=l 
sogar im Falle von starken Krümmungen gute Uebereinstimmungen 
ergibt. 
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0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.2 0.4 0.6 0.8 

h/R 

Versuchs- Anordnung und Ergebnisse von 
Scimeni 

Wir beschränken die folgenden Ausführungen auf Abflüsse mit 
schwach geneigten und gekrümmten Randstromlinien und können 
deshalb in erster Approximation die beiden Exponenten m und ffi 
gleich Eins annehmen . Mit den Beziehungen (C . 55) und (C.57) 
erhal ten wir für die Geschwindigkeitsverteilung info l ge ge
krümmter Randstromlinien 

N v 2-l ln(v/v
0

) = R
0
{r(v-l) + (1 - r) (-2-J} (C.58) 

mit r=R0 /Ru· Bild Cl3 stellt die Auswertung von Gleichung 
(C . 58) dar. 

Bild Cl3 : Ebene Geschwindigkeitsverteilungen in Ab
hängigkeit der Krümmungsverhäl t nisse der 
Randstromlinien 
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Für den Durchfluss q=Q/b folgt 

l 
q = N f v(v)dv 

0 
(C.59) 

Die Auswertung von (C.59) ist analytisch nicht möglich . FUr 
klei ne werte von k0 und ku gilt jedoch näherungsweise 

q (C.60) 

Gleichung (C.60) ist für praktische Rechnungen wenig geeignet. 
Aus (C . 56) folgt aber 

sine -sine 
h = N} cos{0(v)}dv 

0 

N( o u) 

oder in erster Approximation 

h 
e 2+e e +e 2 

N(l _ o u 0 o) 
6 

e -e 
0 u 

Im gleichen Approximationsgrad gilt dann anstatt (C . 60) 

e 2+e e +e2 
{ u u o o _ h(2+r)} 

q = voh l + 6 6Ro 

(C . 61) 

(C.62) 

(C. 6.3) 

Die Werte k und e der Randstromlinien können nun in Funktion 
der Bodengeometrie z(x) und der Druckhöhe h(x) ausgedrückt 
werden, wobei wiederum in erster Approximation gilt 

z' eo = z'+h' 
(C. 64) 

hz" h/R
0 

= hz"+hh" 

Am Wasserspiegel herrscht atmosphärischer Druck, es gilt an
stelle von Gleichung (C.54) 

H (C.65) 
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C. 7 . 2 . Der verallgemeinerte Energie- und Impuls- Satz 

Wir sind nun in der Lage, mit (C . 63) bis (C . 65) den verallge
meinerten Energiesatz in erster Approximation anzugeben 

H h + __.2._
2 

(1 + 2hh"-h'
2 

2 + hz"-z ' h '-z ' ) . 
2gF2 3 

(C.66) 

Im Gegensatz zur hydrostatischen Theori e stel lt (C.66) einen we
sentlichen Fortschritt dar. Es ist uns näherungsweise gel un
gen, die ebene Potentialströmung durch eine eindimensionale 
Gl eichung zu ersetzen . Dabei müssen alle Faktoren in der Klam
mer von (C.66) kleiner a l s Eins sein, da sonst höhere Ordnun
gen zu berücksichtigen sind . 
(C.66) ist zuerst von Matthew (1963) hergeleitet worden . Die 
wesentlichen Ansätze stammen aber bereits von Boussinesq, der 
vor über hundert Jahren mit einer vereinfachten Gleichung eine 
Viel zahl von verschiedenen Abflussformen diskutierte . 
Es wäre einfach , anstelle von (C . 66) noch höhere Approxima
tionsgrade anzugeben , diese würden aber vermutlich nicht mehr 
im Genauigkeitsbereich der verschiedenen Berechnungsannahmen 
liegen. 
Der Klammerausdruck von (C . 66) beschreibt einen Anteil des 
~-Wertes, der sich infolge der Geschwindigkei tsverteilung 
durch die Stromlinienneigung und -Krümmung ergibt. wei tere , 
noch fehlende Anteile , stammen hauptsächlich aus Turbulenz -
effekten . 

Für die Stützkraft S kann ein zur Energiehöhe H analoger Aus
druck gefunden werden . Mit der Definition 

erhalten wir nach einer ähnlichen Rechnung wie in C.7.1. 

s bh
2 o2

(l + hh"-h
12 

hz" _ z'h ' _ z ' 2) . 
-2- + gF 3 + -2- (C.67) 

Für den Spezial fall z:O folgt die Gleichung von Serre (1953). 
Es gilt dann der wichtige Zusammenhang 

S ' = hH ' (C. 68) 
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c.7.3 . Anwendung der verallgemeinerten Energiegleichung 
auf Abflüsse mit konstanter Wassermenge 

Die Gleichungen {C.66) und {C . 67) werden von Hydraulikern nur 
selten benutzt. Bevor wir sie auf Verteilströmungen anwenden, 
betrachten wir den Abfluss im Rechteckkanal mit konstanter 
Wassermenge . Die Resultate werden uns wichtige Hinweise auf 
den allgemeineren Fall variabler Wassermenge geben . 
Die einfachsten Abflusssimulationen ergeben sich bei Annahme 
einer konstanten Energiehöhe H im Kanal mit ebener Sohle, a l 
so bei z"=O . Diesen Fall können wir modifizieren, indem H'=z ' 
gesetzt wird, also eine zur Sohle parallele Energielinie. Wir 
untersuchen somit Pseudo-Normalabflusszustände. 
Unter den Randbedingungen h(x0 )=h0 , h' (x0 )=h~ und h"(x0 )=hö=O 
entsteht anstelle von Gleichung (C.66) 

2 h ' 2 

+ _q_(l - +> 
2gh2 

0 

q 2 2hh"-h'2 
=h+ - - (1 + 3 ) 

2gh2 

oder nach Einführung der dimensionslosen Grössen 

(C . 69) 

{C. 70) 

(C. 71) 

mit p=y•2 , p0 =y•2 und f3=Fr~. Gleichung (C.71) lässt sich 
einmal integrie~en 

Aus dieser Beziehung folgt y(x)=y(- x) , also Achsensymmetrie 
aller Lösungen . Die weitere analytische Integration von {C . 72) 
i st für den allgemeinen Fall nicht möglich. 

Wir untersuchen vorerst die Extremwerte des Pseudonormalab
f l usses : ? '=O, a lso 

(C. 73) 
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·· .-.:- .:::::: :: ::r:: :: 

Bild Cl4 : Extremwerte der Wassertiefen bei stationä
ren Abflüssen konstanter Wassermenge und 
Energiehöhe bei den Randbedingungen 

h =h
0

, h~=tan~0 , h~=O 
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Gleichung (C.73) ist in Bild Cl4 ausgewertet. Die Darstellung 
gibt für verschiedene Gebiete verschiedene Abflussbilder, die 
schon weitgehend von Fawer (1937) bestimmt worden sind . Ondu
lationen können dabei nur für Fr0 <1 entstehen. 
Aus dem erweiterten Energiesatz lassen sich eine Vielzahl von 
neuen Abflussbildern erfassen, die mit der hydrostatischen 
Theorie nicht bestimmbar sind. Wir untersuchen nun einige 
Spezialfälle. 

C.7 .4. Die sol itäre Welle 

Für y0=0 lässt sich (C.72) nochmals integrieren. Nach Umform
ung entsteht die Differentialgl eichung der solitären Welle 

Ihre Lösung ist bereits von Boussinesq angegeben worden 

1 + (f3- 1){1 - Tanh2 ( ~3 Ct
3

- 1>. X)} 
4f 3 

(C. 74) 

(C . 75) 

Die sol itäre Welle ist lediglich für Fr0~1 definiert , deren 
Verlauf in Bild Cl5 gezeigt ist . 

y= Fr~ 

Bil d Cl5 : Die solitäre Welle 

Aus (C . 74) folgt unmittelbar 

Fr 2 
0 

(C . 76) 

Der Vergleich von (C . 75) mit dem Experiment ist z . B. von 
Naheer (1978) durchgeführt worden. 
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c.7.5 . Periodische, stehende Wellen 

Periodische, stehende Wellen weisen einen Minimal- und Maxi
malwert auf. Da ihre Lösung nicht exakt angebbar ist, lineari
sieren wir Gleichung (C.72) in der Umgebung y=l. Mit c be
zeichnen wir 

y l + E 

und erhalten bei c 3~o anstelle der Beziehung (C. 72) 

(C. 77) 

Bild Cl6 zeigt die eingeführten Parameter. 

Q -X 
---~~----·--1Tf ~, 

Bild Cl 6 : Bezeichnungen 

Die Lösungen von {C . 77) lauten bei voraussetzungsgemäss klei
nen Werten von y~ 

h' 
y 1 + $

0 . sin($X) für Fr <l 
0 13 (Fr~-1) 1 

mit $ 
h ' Fr2 

y 1 + 
9
° . Sinh($X) für Fr

0 
>l 0 

(C . 78) 

Aus der Lösung geht wiederum hervor, dass Ondulationen nur 
für Fr0 <1 möglich sind. Dabei betragen die Wellenlänge X und 
die Amplitude A 

2nFr0 
/3 (1-Fr~) 

y0Fr
0 

A (1-Fr~) 
(C. 79) 



- 66 -

In Bild Cl 7 und Bild 18 haben wir die liniarisierte Lösung mit 
der numerischen Lösung nach Gleichung (C . 72) für zwei Beispie
le verglichen. Beide Wellenbilder heissen "cnoidale Wellen" , 
da sie die Lösung der elliptischen "cn- Funktionen " darstellen. 

1.2 ,......Integration GI. ( C. 72) 

F 2 _ r
0 

- 0.5 

x/ho 

0.8 h' 
0 

=0.3 

1.6 h/h
0 

1.4 

1.2 
Fr2:1.5 

0 

h~ =0.3 

0 2 3 4 x/ho 

Bi l d Cl7/Cl8 : Vergleich von exakter und approximierter 
Lösung für str ömende und schiesse nde Ab
flüsse 

Zusanunenfassend haben wir erkannt , dass bei Berücksichtigung 
der eff ekti ven Druckverteil ung s trömende Abf lüsse ondulierend , 
schiessende Abf l üsse aber höchstend mit einer Einzelwelle 
f l iessen . Amplitude und Wellenlänge sind massgebend von der 
Freude- zahl abhängig . 
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C. 7 . 6 . Die erweiterte Gleichung des Wasserspiegels von Ver
teilströmungen bei Berücksichtigung der Neigung und 
der Krümmung der Stromlinien 

In C. 3 . haben wir mit dem Impulssatz unter der Annahme hydro
statischer Druckverteilung die Gleichung des Wasserspiegels 
hergel e i tet . 
Mit den erweiterten Erkenntnissen sind wir in der Lage , die 
effektive Druckverteilung mit guter Näherung zu berücksichti
gen . Wi r betrachten e i nen schwach geneigten , i n der Fl iess
richtung nicht gekrümmten Verteilkanal . Mit Gleichung (C . 67) 
lautet dann der Impulssatz 

hh"-h '2 
3 ) } ucost Q'+ e_F ' + F(J - J ) g • y s f 

oder nach Umformung 

h ' + re ·o2+2soo · _ eo2 
<aF + ~ Fh. h ' l}. , 1 + hh"- h'

2 
gF2 gF3 ox a 3 ) + 

ßQ2 hh'" - h'h" <I> + --2 ( 3 ) - ucos ·Q' - (Js- Jf) 
gF gF 

(C . 80) 0 • 

Diese erweiterte Beziehung ist gegenübe r Glei chung (C . 8) um
fangreicher , reduziert sich aber für h '2 , hh ", h2h'" -o auf 
die zweite . 
In Bild Cl 9 haben wir nochmals den Effekt der zusatzgl ieder 
in (C . 80 ) auf die Druck- und Geschwindigkeits- Verteilung 
erklärt . 

X 

Bild Cl9 
X 

Der Ei nfluss der Stromlinien- Neigung 
und - Krümmung auf die Druck- und Ge
schwindigkeitsverteilung 
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C. 8. Zusammenfassung 

Für die Behandlung der eindi mensionalen Verteilströmung stehen 
heute die Gleichungen von Favre oder Yen zur Verfügung . Dabei 
treten in den beiden Gleichungen von Yen, die auf der Anwend
ung von Energie- und Impuls- Satz basieren, folgende nicht an
gebbare Grössen auf : 

Kanalhydraulik 

Ausflusshydraulik: 
a ,ß, Je,Jf 
u,.p,p,dQ/dx 

Bis heute sind sie weder experimentell noch theoretisch er
mittelt . Um durch d i e erwähnten Gleichungen des Wasserspiegels 
Verteilströmungen zu berechnen, bedarf es der Ermittlung aller 
noch unbekannten Parameter. Dieses ziel wird in den Abschnitten 
D und F erreicht . 
Im ersten Teil haben wir die hydrostatische Theorie angewandt 
und sind auf eine Differentialgl eichung 1 . Ordnung gestossen. 
Durch die Berücksichtigung der Neigung und Krümmung der Strom
linien haben wir eine verfeinerte Gleichung 3 . Ordnung erhal
ten , die in physikalischer Hinsicht aber sehr ähnlich der er
sten ist. Die Hauptunterschiede ergeben sich in mathematischer 
Hinsicht . Gleichung (C . 80) weist im Gegensatz zur Gleichung 
von Yen keine nichtbestimmbaren Koeffizienten auf, besitzt al
so neben dem theoretischen auch einen sehr praxisnahen Wert. 
Trotzdem behält die hydrostatische Theorie eine wichtige Son
derstellung, da mit dieser auf einfache weise Näherungsresul
tate erhalten werden . 
Wir haben die vielen Berechnungsannahmen eingehend einer Kri
tik unterzogen, weil wir überzeugt sind, dass nur so Klarheit 
bezüglich der daraus resultierenden Lösungen entsteht. Der 
Einfluss von Vereinfachungen ist abgeschätzt und Nebeneffekte 
wie diejenigen der Oberflächenspannung und Viskosität in unse
re Untersuchung einbezogen worden. 
Die Gleichungen des Wasserspiegels weisen den Weg der folgen
den Ueberlegungen. Konkret werden wir versuchen, die folgenden 
zusammenhänge herzustellen: 

Q 
x ~Geometrie Verteilkanal~ h ---i a,ß,Jr,u,.p,p,Q' ,H±I 

Das weitere vorgehen lässt sich folgendermassen zusammenfassen: 

in Abschnitt D werden wir zuerst verschiedene Ausflusstypen 
aufzeigen. Dann bestinunen wir die Ausflussgesetze für den Spe
zialfal l vertikal angeströmter Oeffnungen, um dann den allge
meinen Fall der beliebig angeströmten Ausflussstrec.ke zu be
trachten. Als wichtige Resultate erhalten wir die Ausfluss
gesetze. 

Die Bestimmung der weiteren unbekannten Parameter nehmen wir 
in den folgenden Abschnitten vor. 
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O. DER AUSFLUSS AUS DEM VERTEILKANAL 

D. l. Einleitung 

In Abschnitt C sind die Gleichungen des Wasserspiegels auf
grund des Energie- und Impuls- Satzes hergeleitet worden. Die 
in diesen beiden Gleichungen auftretenden Grössen sind in C.5. 
in drei Gruppen aufgeteilt worden . Abschnitt D beschäftigt 
sich mit der Bestimmung der Grössen der Ausflusshydraulik 

dQ/dx 

u 

$ 
p 

Ausfluss- Intensität 

Ausflussgeschwindigkeit 

Ausflusswinkel 

Ausflussdruck 

Die vier zu besti mmenden werte s ind im Sinne der eindimensio
nalen Theorie Mittel werte. 

Im ersten Teil dieses Abschnitts werden verschiedene geometri
sche Formen von Verteilkanälen vorgestellt. Im zweiten Teil 
wird der senkrechte Ausfluss anhand der klassischen Theorie 
untersucht , um im letzten dann Strömungen beliebiger Ausfl uss
richtung zu betrachten . 

D. 2 . Ausflusstypen 

In den folgenden Untersuchungen beschränken wir uns auf die 
drei Ausflusstypen 

Streichwehr, 

Seitenausfluss, 

Bodenausfl uss . 

Wir unterscheiden zwischen der freien und eingestauten Aus
flussart. Die Oeffnungsgeometrie lässt sich scharfkantig, 
rund - oder breitkroni g ausführen. 

Neben den bereits erwähnten Ausflusstypen sind auch der porö
se Kanal und die Gerinneverzweigung Beispiele örtlich variab
ler Abflüsse; diese soll en hier aber nicht weiter verfolgt 
werden . Zudem verzichten wir auf die Ermittlung des Einflusses 
von Ansatzstlicken an Seiten- und Bodenöffnungen ; deren Geome
trie ist somit immer scharfkantig . 
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Bild Dl zeigt den freien (l inks) und eingestauten , scharfkan 
tigen Ueberfall im Verteil kanal mit Rechteckprofil. 

s 

h - h 
w w 

Bild Dl Verteilkanal ausgebildet als Streichwehr, 
links frei vom Unterwasser, rechts einge
staut. Die Ueberfallkante ist scharfkantig 

Der Ueberfall wird charakterisiert durch die mittlere Wasser
tiefe h, die Wehrhöhe w, die Einstauhöhe s und die Kronenaus
bildung . 

Bild D2 zeigt analog zur oberen Darstellung den Seitenaus
fluss. 

h 

a 

Bild D2 

h 
s ___ ,,,,,. __ .,. ______ _ 

/ ---
Seitenöffnung mit scharfer Ausflusskante, 
frei (links) und eingestaut 

h bedeutet die mittlere Kanalwassertiefe, a die Ausflusshöhe 
und s die Einstauhöhe . 
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Anstelle der seitlichen Oeffnung lässt sich auch eine, in 
Bild D3 dargestellte Bodenöffnung anordnen. Der Ausfluss
strahl liegt dann in der Vertikalebene. 

-. 

h 
..,... 

h 
. 

~ 
s 

~ 

Bild D3 : Bodenöffnung mit scharfer Ausflusskante, 
frei (l inks) und eingestaut 

Soll eine hohe Entlastungskapazität erreicht werden, so wählt 
man die in Bild 04 gezeigte zweiseitige Verteilrinne. 

h 
w 

Bild 04 : zweiseitige Verteilrinne 
Bild DS stellt die Kombination Streichwehr/Seitenöffnung dar , 
womit die spezifischen Ausflusseigenschaften der beiden Aus
flusstypen in einem Verteilkanal vereint sind. 

h 
w 

Bild 05 

w h 

a 

-- - - ---------
Kombination Streichwehr/Seitenöffnung 
frei (links) und eingestaut 
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Die bisherigen Betrachtungen haben wir in der zur Kanalachse 
vertikalen Ebene durchgeführt . Im Normalfall bleibt die Ver
teilgeometrie längs der Verteilstrecke konstant; es ist unter 
Umständen jedoch erwünscht, eine örtlich veränderliche Aus
flussgeometrie, beispielsweise in der Art von Bild D6 auszu
führen . 

Q -
A.=dw/dx 

h w(x) 

x- x-

Bild D6 Beispiele von Verteilrinnen mit örtlich 
variabl er Ausflussgeometrie 

Die Geometrie des Verteilkanals setzt sich zusarrunen aus dem 

- Querschnitt 

- Längsschnitt 

- Grundriss 

Kanalprofil, Ausflusstyp, 

Kanalgefäl le, Variation der 
Ausflussgeometrie, 

Veränderung des Kanalprofils. 

Die Kanalgeometrie ist dabei als Funktion der Wassertiefe h 
und der Längskoordinate x als bekannt vorausgesetzt. 

D.3 . Der senkrechte Ausfluss 

Forscher wie da Vinci, Bernoulli und Pol eni haben schon vor 
Jahrhunderten nahmhafte Beiträge zum Ausflussproblem gelei
stet. Trotzdem ist auch heute die theoretische Ermittlung des 
Druck- und Geschwindigkeitsfeldes in der Umgebung des Aus
flussbereichs nur näherungsweise möglich . Deshalb spielt die 
modellmässige Untersuchung eine grosse Rolle . 

In den meisten Fällen interessiert bei Ausflüssen aus Becken 
oder Kanälen lediglich ein Zusarrunenhang zwischen der ungestör
ten Oberwassertiefe h und dem Durchfluss Q. Ein Beiwert µ be
rücksichtigt a lle Vereinfachungen der Rechnung sowie Zusatz
einflüsse der Anströmung, der Oberflächenspannung und der Vis
kosität. Trotz der vielen Berechnungsannahmen, die zur Ueber
fall- oder Ausflussgleichung führen, werden die klassischen Ge
setze auch heute noch angewendet. Die bauingenieurmässige Un
tersuchung des senkrechten Ausflussproblems reduziert sich 
auf die Ermittlung des Beiwerts µ . 



- 73 -

Wie die allgemei nen Untersuchungen an Verteilkanälen mit be
liebiger Anströmung zeigen , genügt das vereinfachte Berech
nungskonzept nicht . Der Problemkreis muss eingehender behan
delt werden. 
Infolge der vielen Publi kati onen über das senkrechte Ausfl uss
problem nimmt dieses eine Sonderstellung ein , da d i e zahl 
reichen experimentellen Messungen eine gr osse Si cherheit ge
währleisten . In D. 4. zei gen wi r zudem , dass sich der allgemei
ne Fal l in sehr einfacher Weise dem Spezi alfall überl agern 
lässt . Die klassische Ausflusstheorie ist somi t die Basi s und 
wird im Lichte der folgenden Anwendung vorgestellt . 

D. 3 . 1 . Der scharfkantige , f r eie Ueberfall 

Bild D7 zeigt einen ebenen , scharf kantigen , nicht eingestauten 
Ueberfall . 

1--- --- ---~---

~ h -

-a h 

Bild D7 : Der freie , scharfkantige Ueberfall 

Er spielt in der Hydraulik eine Schlüsselrolle als Kontroll-, 
Mess- und Steuer- Organ . Trotzdem fehlt bis heute eine allge
meine Ueberfall-Theorie . 

Die Ueberf allforme l i m Rechteckprofil ist von Poleni vor über 
200 Jahren aufges tellt worden 

Q ~· µb/2g (h-w) 312 (D.l) 

Der Beiwert µ ist von verschiedenen Forschern experi mentell 
unter Laboratoriumsbedi ngungen ermittelt worden . 
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In Tabelle Ol sind die bekanntesten Formeln zusammengestellt. 

3azin (1888) )J o . 6075{1 + 0h08 }.{l + -w 
0 .55 (h~w)2} (D.2) 

~ehbock (1912) µ 0 . 605{1 + 0.0019} . {l + 0 _138h- w} 
h-w w (0. 3) 

SIA (1924) µ 0 . 615{1 + l l h-w 2 
1000(h-w)+l .6 }{l+2(-W-) } (D.4) 

Kindsvater , )J 0 . 602{1 + o . 125h;w} (D.5) 
Carter (1957) 

Sarginson (1972) µ 0.613{1 + 2w33 + o . 122.h-wl 
e w (0.6) 

Tabelle Dl 

(D •. 6) stell t das Ergebnis einer halbtheoretischen Behandl ung des 
Ueberfallproblems dar, wobei We die in Abschnitt C eingeführte 
Weber-Zahl bedeutet. 
Die Oebertallbeiwerte µ in (D.2) bis (D.5) sind dimensionsbe
haftet und unterliegen einem vom Verfasser definierten Gültig
keitsbereich . 
Alle Beziehungen setzen sich aus drei Anteilen zusammen: 

- einem Grundwert von ca 0 .61, 
- einem Oberflächenspannungsterm, h h-w 
- einem Anströmfaktor der Formen ( ~w) oder <-w-l . 

Wir versuchen nun den Ueberf all anhand einer vereinfachten 
Theorie zu berechnen, da daraus wichtige Schlussfolgerungen 
auf den allgemeinen Fall abgeleitet werden können . Bild 08 
zeigt den Berechnungsfall. 

. --- --- - .. --·+---1------
~ fo 

H h 

w 

Bild 08 

Vo 

w s 

H H-w 

h h-w 

Der freie , scharfkantige Ueberfall mit ty
pischer Geschwindigkeitsverteilung im Schei
tel - und Wehrquerschnitt 
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In der Folge betrachten wir die beiden Schnitte : 

- w-w, Wehrquerschnitt und 
- s - s , Scheitelquerschnitt mit horizontaler unterer 

Stromlinie. 

Im Ueberfallstrahl herrscht infolge der beträchtlichen Krüm
mung der Stromlinien keine hydrostatische Druckverteil ung. Da 
die umfassende Berechnung dieses Abflusses auf grosse Schwie
rigkeiten stösst , beschränken wir uns auf die Ermittlung der 
Abflusseigenschaften im Scheitelquerschnitt . 

Mit der Theorie der kritischen Tiefe lässt sich zeigen, dass 
der kritische Querschnitt identisch dem Scheitelquerschnitt 
ist , dass dort also die Wassertief e hs=hk=2(H-w)/3 auftritt . 
Stellen z die vertikale Abhebung der unteren Begrenzung des 
Strahls , n die vertikale Strahlkoordinate, v0 und vu die bei
den Randgeschwindigkeiten im Scheitelquerschnitt dar , so gilt 
bei belüftetem Strahl nach dem Ener giesatz 

/2g <tt-2H/3-zl 

Alle mit "A" bezeich11e t en Grössen sind um die Wehrhöhe w redu
ziert , es gilt a l so z . B. H=H-w. 
Für die Geschwindigkeitsverteilung können wir folgenden Ansatz 
machen : 

( D . 7) 

mit v a l s dimensionsl ose Normalkoordinate, v = n/ (2H/3). f (v) 
gehorcht den Forder ungen f(O)=O und f(l)=l. Die gesuchte Funk
tion f(v) kann z.B. durch Potenzgesetze ausgedrückt werden 

f( v) = vm . 

Aus experimentellen Untersuchungen über den Ver l auf von Ge
schwindigkeitsprofilen im Scheitelquerschnitt fo l gt O<m~l. 

In (D . 7) ist der Einfluss der gegenüber der Horizontalen ge
neigten Stromfäden nich t berücksichtigt. Experimente von 
Scimeni (1930) zeigen jedoch, dass die maximale Neigung cp

0
=150 

und somit der Fehler 2% beträgt . 
Mit den dimensionslosen Grössen 

2 = z/fi v = v//2gH 
ergibt sich für den Durchf luss q=Q/b bei m=l/2 

~.ii;2g'H } v( v)dv = ~hgi'.i3 • ch-i + 2/l/3-2) 
0 

q (D.8) 
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und für den Beiwert ~ nach (D.l) und (D.8): 

1 ~ ~ - - 3/2 
µ = 3{.1-2 + 2•1/3- z}(H/h> (D.9) 

Bild 09 zeigt die Geschwindigkeitsverteilungen nach den Expe
rimenten von Bazin (1898) und Rajaratnam (1970) sowie nach 
Gleichung (D.7) mit m=l/2. 

0.5 

0 
0 0.5 

Bazin 
Rajaratnam 
Hager 

Bild 09 : Geschwindigkeitsverteilungen im 
Scheitelquerschnitt 

Für die folgende Rechnung muss z bekannt sein . Hall (1962) und 
Sarginson (1972) geben experimentelle Auswertungen zur verti
kalen Hebung der unteren Strahl begrenzung an (Bild DlO) • 

0.12 

0.0 

0.04 

0 
0 

. z 

x Sarginson 
o Hall 

0.2 0.4 

A n 
0.6 0.8 

.....------ ' .,.....--
H + w h+w 

Bild 010 Die vertikale Strahlhebung der unteren 
Stromlinie nach Hall (1962) und Sargin
son (1972) 
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Es lässt sich zeigen, dass diese Versuchspunkte für die Abs
zissengrössen h/ (n+w) und H/ (H+w) fast i dentisch sind. Der 
analytische Ausdruck 

1-v fi 2 :: -1 - (-~ -) 9 h+W 
(D.10) 

gibt den Verlauf der Versuchspunkte gut wieder. 
Für die noch nicht berechnete Grösse H/h in Gleichung (D.9)er
hält man nach Einsetzen von (D . l) 

2 h 2 
<tt/hl = l + c21ll . (-l 

3 fi+w 
(D.ll) 

Mit den Beziehungen (D . 10) und (D.ll) l ässt sich der Beiwert 
µ berechnen . Bild Oll zeigt den Vergleich von (D . 9) mit expe
r i mentellen Formeln . 

0.9 

Bazin 1888 
Bazin 1898 
Rehbock 
SIA 1925 
Hager Gl.!D.9) 

GL!D.12) 

durch Experi
mente bestätigt 

0.8 - - ----- - - o-t 

0.7 

/, 
/.· 

A 

A h 
X= -x-----

h+W 
0.6 =---~-----'-~--~----.----

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Bild Oll : Vergleich der Beziehung (D.9) mit 
klassischen Formeln 

Die Bezi ehung (D . 9) ist im üblichen Ueberfallsbereich 
:R = n(n+w) Sl/2 f ast identisch mit der Formel von Rehbock (1912). 

Durch Reihenentwicklung in der Umgebung von :R=O erhält man 
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die ebenfalls in Bild Oll eingezeichnete Näherung 

µ = 412(1 + x2/3) • 
9 (D . 12) 

Eigentlich wäre es einfacher, die Durchflussmenge Q auf die 
Energiehöhe H zu beziehen, dies geschieht aus messtechnischen 
Gründen aber nicht. Für unsere zwecke ist es aber doch notwen
dig, den Beiwert µH zu bestimmen. 
Für den sehr hohen Ueberfall, also für x=A/(H+w)~o folgt für 
den Beiwert µ 0 =µg=412/9. Bezeichnet cw ~essen Abweichung bei 
scharfkantigem Ueberfall für beliebige X, so erhält man die in 
Bild Dl2 gezeichnete Kurve, die genügend genau durch die Nä
herung 

(D.13) 
erfüllt wird. 

1.1 

0 0.2 

Verlauf nach Gl. {D.9 l 
Gl.(0.13) 

0.1. 0.6 0.8 

1.11.3 

A A 
X=-A

H+w 

Bild Dl2 : Der Beiwert cw in Abhängigkeit von x 

µH ist gegenüber µ sehr v i el kleineren Schwankungen unterwor
fen . 

Aus der Gleichung von Poleni ,(D. l), kann die mittlere Ueber
fallhöhe hs und die zugehörige mittlere Ueberfallgeschwindig
kei t vs nicht entnommen werden. Dank unseren Untersuchungen 
lässt sich (D. l ) in zwei Teile aufspalten 

q = ~3. µ/2g.h3/2 = V .h 
s s = (µ/29h.~>. c2Fi/3l 

H 
(D.14) 

Die Ueberfallgeschwindigkeit vs im Scheitelquerschnitt beträgt 
somit nicht, wie man aus (D.ll annehmen würde, Vs=µ~ , son
dern ist um das Verhältnis h/H reduziert. 
Der Wehrquerschnitt ist ungeeignet für die Bestimmung des 
Durchflusses q. Wir benötigen für die allgemeine Wehrströmung 
trotzdem Informationen über die dort herrschende Wassertiefe 
hw· Die experimentellen Untersuchungen von Bazin (1898},Scime
!!,i (1930), Kandaswamy und Rouse (1957), Hay UndMarkland (19 58) , 
Strelkoff (1964), Boyer et al (1971) enthalten Aussagen über 
die beiden Verhältnisse hw/h und hw/H in Funktion von fi/(fi+w). 
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Aus Bild Dl3 entnehmen wir hw/h=hw/H=0 . 85 bei h/(h+w}$0 . 6. 

0.8 

0.6 

r0.845 
0 0 

~!L.--<: 1 
„.sz._ o•--CI.=--• ' --- ~ 

0 Hay, Markland 
Sc1meni 
Kandaswamy 
Strelkoff 

-- 4t 
hJif--0.715.szl 

V 

• A 

h -....--
h+w 

Oh '--~~~~~~~~~~~ .......... ~~--~~---
0 0.2 0.4 0.6 0.8 
Bild Dl3 : Die reduzierten Ueberfallhöhen 

~/h und hw/H im Wehrquerschnitt 

Der freie Absturz , skizziert in Bild 014, bildet einen Spezial
fall des Ueberfalls , seine Wehrhöhe beträgt w=O. 

-a 

Bild Dl4 Der freie Ueberfall bei strömendem Zufluss 
mit typischen Druckverteilungen 

Je nachdem das Gefälle Js des Zufl usskanals kleiner oder grös
ser als das kritische Gefälle Jk ist , stellt sich unweit der 
Absturzkante die kritische Tiefe hk ein (Oberwasser strömend) , 
oder der Zufluss ist wie in Bild 015 durchwegs schiessend . 
FUr horizontale Rechteckkanäl e erhält Reuse (1933} theoretisch 
he/hk=2/3, experimentell aber he/hk~l/12' mit he als Endti efe . 
In einer folgenden Publikati on (vergl. Moore (1941)) dehnt 
Reuse seine Resultate auf beliebige Zuflussgefälle aus . 

Fr2 
0 

1/2 + Fr2 
0 

(0 . 15) 



0.9 

0.8 
719 
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Bild Dl5 zeigt die Versuchs-Anordnung. 

Vo ---- H 

··--·-- ----
~--·--

Bild 015 : Der freie Ueberfall mit typischer Geschwin
digkeitsverteilung im Endquerschnitt 

Gleichung (D . 15) erfüllt die Messresultate von Rouse fUr 
geneigte Kanäle nicht. Eine gute Korrelation ergibt hingegen 
der Ausdruck 

he = __ F_r..::~-
ho 2/5 + Fr~ 

(D.16) 

D.3.2. Der breitkonige Ueberfall 

Der scharfkantige Ueber fall wird meistens in Messkanälen a l s 
Messüberfa ll eingesetzt. Aus statischen Gründen bevorzugt man 
aber in grösseren Gerinnen einen Ueberfall mit der Kronenlänge 
L»O , den in Bild Dl6 dargestellten breitkonigen Ueberfall . 

/~----~ 
/ Bazin 

.... ··· y 
. / • 

Rao (1963) 
Rao (1971) 
Bos 
Hager ... · ~ 

..• . „ .... ~ 

-_/ 

0 0.5 

Bild Dl6 

1.5 (h-w)/L 
Ansicht des breitkonigen Ueberfalls und 
Abhängigkeit des Beiwerts cb von (h-w)/L 
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Hydraulische Untersuchungen zu diesem Kontrollbauwerk sind von 
Bazin {1898), Keutner {1934), Escande {1942), Hall (1962), Rao 
und Muralidhar (1963), Singer (1964), Rao und Si1Ukla (1971)-,~ 
Moss {1972), Bos (1976) und anderen durchgeführt worden. 
Wir interessieren uns hier lediglich für die Abflussgleichung. 
Wie beim scharfkantigen Wehr beziehen wir die Ueberfallmenge 
auf die ungestörte Wassertiefe h. 

Die i n Bild Dl6 dargestellte Funktion cb( ( bl gibt den Einfluss 
des Verhältnisses (b={h-w)/L auf die Ueberfallmenge an, wobei 
dem scharfkantigen Wehr (( b-+oo) der Wert cb=l entspricht . Ana
lytisch lassen sich die Messwerte der verschiedenen Autoren 
durch folgende Beziehung angeben 

l - 2 
9 (!+(~) 

h-w 
r;- (D . 17) 

Die experimentellen Ergebnisse weisen zum Teil unterschiedli
che Messpunkte auf. Neben ( b hat insbesondere die Form der 
Wehrschwelle einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Cb· 
Im Zusammenhang mit Wehren , d i e in dieser A.rbeit untersucht 
werden, begnügen wir uns mit dem Einf luss des wichtigsten Fak
tors auf den reduzierten Ueberfallbeiwert cb. Sein Wertebe
reich beträgt 7/9 ~ cb ~ 1. 

D.3.3. Das rundkronige Wehr 

Neben breitkronigen Wehren werden insbesondere im Kraftwerk
bau rundkronige Wehre ausgeführt . Hydraulische Untersuchungen 
stammen hauptsächlich von Rehbock (1911) , Dillman (1933), 
Fawer (1937), Schörghuber (1939), Ramponi (1949) , Matthew 
(1963), Lenau (1967), Montes (1970), Rao (1973) und Bos (1976). 

Rehbock stellte eine empirische Beziehung auf, die von Dill
mann bestätigt wurde 

µ = 0 . 312 + 0.09(h~w) + ~0.30 - 0 . 01(5- h;w)
2

• (D.18) 

Aehnlich wie bei den Formeln (D.2) bis (D.6) erkennt man auch 
i n Gleichung (D . 18) die Einflüsse des Grundwertes und der An
strömgeschwindigkeit, der Effekt der Oberflächenspannung auf 
µ fehlt hingegen . 

Bezieht man Gleichung (D. 18) auf die Energiehöhe H, so ver
schwindet der Ei nfluss der Anströmgeschwindigkeit und es er
gibt sich 

i/ ~-w 2 
0 . 312 + Vo .3o - o . 01c5- ---r-> (D. 19) 
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Matthew gelingt die erste analytische Bestimmung des Ueber
fallbeiwertes von rundkronigen Wehren. Seine Resultate sind 
aber beschränkt auf kleine Verhältnisse von (H-w)/r. Führt 
man analog zum Beiwert des breitkronigen Wehrs, Cb, für das 
rundkronige Wehr den Beiwert cr ein, so folgt nach Matthew 

für I H~wl « l. (D. 20) 

Bild Dl7 zeigt das experimentelle Resultat (D.19) von Rehbock, 
die theoretische Gleichung von Matthew (D.20) sowie die expe
rimentelle Kurve von Bos . 

1.4 

1.2 

Rehbock 
Bos 
Matthew 
Hager 

A 

H/r 
0.8 .__---.,..----.-----..-----r-----

0 2 6 8 

Bild Dl7 Der Beiwert cr in Abhängigkeit von (H-w)/r 

Durch Erweiterung der Berechnung von Matthew erhält man für 
cr den analytischen Ausdruck 

13 {1 + .?1.c 
2 81 1 

(H-w)/r . (D.21) 

Diese Beziehung ist ebenfalls in Bild Dl7 e ingetragen . 

D.3.4. Der e i ngestaute Ueberfall 

Während zum Thema des freien Ueberfalls eine Vielzahl von Pub
likationen existiert, sind es vergleichsweise zum eingestau
ten nur wenige . Diese Tatsache erklärt sich aus der eher sel
tenen Anwendung (instabile Abfl usszustände) sowie aus den re
duzierten Genauigkeitsanforderungen . 
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Die folgenden Untersuchungen beziehen sich auf den scharfkan
tigen , eingestauten Rechtecküberf all , dargestellt in Bild Dl8. 

s 

Bild Dl8 : Der eingestaute, scharfkantige Ueberfall 

Bezeichnet w den Einstaufaktor, so kann die ueberfa llgleichung 
von Poleni, (D.l), erweitert werden zu 

2 = · 3/2 q = Q/b = 3µ.w .• 2g.h (D.22) 

Bis heute fehlt e i ne theoretische Herleitung für W· Experimen
telle Beiträge leisteten Bundschu (1930), Jacoby (1933), Gen
tilini (1936) , Villemonte (1947), Mavis (1949), Raj aratnam 
(1969), Abou-Se ida (1976 ) . 

Die ausführlichsten Versuchsresultate stammen von Abou-Seida . 
Bild Dl9 zeigt w in Abhängigkeit des Einstaus s/h bei beliebi
gen Werten von w, ßw und 0 , die in der Skizze in Bild Dl 9 er
klärt sind. 
Abou-Seida findet auf ha lbtheoretischem Weg für 

w = c1 + 2sh>-~1 - fi- . 

Wird der Klammerausdruck als Reihenentwicklung von /1+s/fi 
betrachtet , so entsteht der einfachere Ausdruck 

w = ~l - (s/hJ 2 (D.23) 



- 84 -

Bild Dl9 zeigt den Vergleich der beiden Beziehungen und Mess
werte von Abou-Seida. 

0.5 

0 
0 0.2 0.1. 0.6 0.8 s/ 
Bild Dl9 : Der Beiwert * in Abhängigkeit des Einstau-

verhältnisses s/h 

Die experimentelle Auswertung von Abou- Seida sowie anderen 
Forschern zeigt nur sehr untergeordnete Einflüsse der Wehr
geometrie, der Anströmgeschwi ndigkeit, der Oberflächenspannung 
auf den Eins taufaktor *· Für unsere Anforderungen genügt Glei
chung (D.23) für beliebige Wehre. 

D.J.5. Der freie Ausfluss aus Seitenöffnungen 

In der konkreten Anwendung tritt der Seitenausfluss, dar
gestellt in Bild D20, gegenüber der Schütze nur selten in Er
scheinung. Es sind uns keine Experimente bekannt, die die in 
Bild D20 wiedergegebene Anordnung, i nsbesondere den Einfluss 
der Bodenlänge Ab auf den Ausfluss betreffen. 

:;:::::;....:.··:. -=-=-,,;·:.::·= -::;--;:-=-:·c:.·.::=11· - - - • -- - - --

H 

q h 

Bild D20 

-

a 
µ~a 

Der Ausfluss aus der Seitenöffnung 
mit typischer Druckverteilung im 
Ausflussstrahl 
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Behelfsmässig muss somit auf den Durchfluss unter der Schlitze 
zurückgegriffen werden . Im Unterschied zu diesem herrscht ei
ne andere Druckverteilung im Strahl . Der Druck im Ausfl uss
strahl einer Seitenöffnung verschwindet näherungsweise , es 
gilt somit der Energiesatz in der Form 

H 

Für den Ausfluss q0 aus der Seitenöffnung erhalten wir 

(D .2 4) 

Die anal oge Berechnung , angewandt auf die Schlitze, ergibt flir 
den Durchfluss qs 

(D.25) 

Normal erwei se bezieht man den Durc hfluss durch d i e Schlitze 
auf die Oberwassertiefe h , anstatt Gleichung (D . 25) erhält 
man dann 

(D . 26) 

Definiert man µ* = µslj>s' so erhält man die einfache Durchfluss
gleichung 

(D.27) 

Im Normalfall sind a lle Experimente auf die Durchf lussglei
chung (D.27) bezogen, die errechneten Beiwerte bedeuten µ*. 
ueber die Grössenordnung von µ* bestehen recht unterschi ed
liche Angaben . Die experimentellen Untersuchungen von Genti-
lini (1941) decken sich gut mit der Beziehung ~~-

2a µ* = 0 . 611 (1 - 9h) , 

Garbrecht (1977) erhält i m Bereich l . 2sa/h$42 

µ* 1 ,~ o.641<1 - 4„Vil> 

(D . 28) 

(D . 29 ) 

die Versuche von Fawer (19 37) decken sich gut mit denen von 
Gentilini. 
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Bild D21 zeigt die Auswertung der Gleichungen (D.28) und 
(D.29). 

0.6 -- JJ. -- rs 

0.5 1......---~-~----__::;::::.,.. __ _ 

0 

Bild D21 

Q2 0.4 0.6 0.8 a/h 

Der Durchflussbeiwert µ * in Abhängigkeit 
der relativen Oeffnung a/h 

Der Verlauf der beiden Kurven ist im Gültigkeitsbereich 
a/hS0.8 sehr ähnlich . Wir haben zudem den Verlauf von µs nach 
Gleichung (D . 26) in die Darstellung eingezeichnet. Der Aus
flussbeiwer t ist fast konstant und gleich µs=0.61. 

Messungen von Farmer (1896) an seitlichen Gefässschlitzen er
geben bei Ab=O für die Ausflusszahl 0.629Sµq~0 .646. Hansen 
(1950) erhält für diesel be Anordnung lediglich µ0 =0 .606. Im 
Mittel kann somit bei Anwendung von (D.24) µ0 =0. 60=konstant 
angenommen werden. 

Informativ erwähnen wir die potentialtheoretischen Methoden 
zur Berechnung des Durchflusses unter Schützen . Gentilini 
(1941), Fangmeier et al (1968), Larock (1969) und Chung (1972) 
haben unter verschiedenen Berechnungsannahmen die Druckver 
teilung , das Geschwindigkeitsfeld sowie die Ausflussza hl be 
stimmt . 

D.3.6 . Der eingestaute Ausfluss aus Seitenöffnungen 

Bild D2 2 zeigt den eingestauten Seitenausfluss mit der Ein
stauhöhe s . 

H h 

Bild D22 

s 

----....... 

Der e ingestaute Ausfluss aus der 
Seitenöffnung 
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Der Energiesatz ergib t als Ausfl ussgl e i chung 

(0. 30) 

mit µs~0 . 64 nach den Experimenten von Garbrecht . Da Gl eichung 
(0.30) die Verallgemeinerung von (0 . 24) darstellt , wählen wir 
für µ0 =0 . 60 . 

0 . 3 . 7 . Der Ausfluss a us Bodenöffnungen 
Bild023 zeigt die Bodenöffnung mit der Schlitzweite a und der 
Wassertiefe h . Hansen (1950 ) hat eine sehr ausführliche Unter
suchung über diesen Strömungsvorgang vorgenommen. Seine theo
retischen Studien umfassen die potential theoretische Behand
lung, den Einfluss der Schwere , den Rei bungseinfluss , den Ein
flus s der Oberfl ächenspannung sowie den Einfluss des Einstaus 
auf den Ausfluss . 
Er stellt fest , dass der Seiten- und Bodenausfluss mit dersel
ben Ausfl ussfläche f nach Bild 023 denselben Ausfluss q lie
fern , falls das Wasser nicht unter der Schwere sondern infol ge 
eines Ueberdrucks im Gefäss ausfliesst (klassische Potential
theorie) • 
Anschliessend findet er für reale Zustände jedoch fol gendes 
Verhältnis f ür Sei ten- zu Bodenausfluss 

Bild D23 : Der Vergleich zwischen Seiten- und 
Bodenausfluss 

Der Ausfluss aus der Seitenöffnung ist somit immer kleiner als 
derjenige aus der äquivalent e n Bodenöffnung . Als Ursache gibt 
er den Schwereeinfluss a uf den Ausflussvorgang an . 

Die a l lgemei ne Ausflussgleichung für den Bodenausfl uss ist 
wiederum (0.30) mit µb anstatt µ0 • Näherungsweise stellt auch 
µb eine Konstante dar und ist gleich µb=0. 62 . Dieser Beiwert 
ist im Allgemeinen eine Funktion der oben aufgezähl ten Ein
flüsse sowie der Gef äss- und Ausflussgeometri e . 
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zum Abschluss erwähnen wir die f olgenden zusätzlichen Unter
suchungen zum Seiten- und Bodenausfluss: de Marchi (1925}, 
Ott (1932}, Keutner (1935}, Gentilini (1945}, Rouse (1950}, 
Knapp (1960}, RaJaratnam (1967), (1977), Bos (I97'6), Cozzo 
(1978) . 

........ 
D.3.8 . Zusammenfassung 

Bis anhin haben wir uns mit dem Ausfluss aus senkrecht ange
strömt en Oeffnungen beschäf tigt . Die Genauigkeitsansprüche 
sind bei Ueberfällen höher als bei Seiten- und Bodenöffnungen, 
bei freien Ausflüssen ebenso höher als bei eingestauten . 
Tabelle D2 fasst die gef undenen Erkenntnisse zusammen. 

Ueberf a ll q = 16 IQ 27.c.lj!. g (H-w)3/2 

scharf breit rund ---
t 2 

c =l+t 3 /7 cb=l -
2 c =13{1+~(--r-) } 

Krone w w 9(l+t~) r 2 81 l+t2/2 r 

H-w H-w H-w 
t =- t =- t =-w H b L r r 

Unter-
= ~l-(-s-)2 wasser f rei : 1J! = 1 eins tauend : 1J! h-w 

Seiten-/Boden- IJ = 0.60 
Oeffnung q = µa/2g (H-s} µo= 0.62 b 

Tabelle D2 

D. 4 . Der Ausf luss aus der Verteilrinne 
Eine Flüssigkeit, die aus einer Verteilrinne s t römt, hat im 
allgemeinen eine zur Kanalachse abgelenkte Ausflussrichtung. 
Wie in Abschnitt B gezeigt wurde, ist dieser Tatsache erst in 
jüngster zeit Rechnung getragen worden. 
Der theoretische Zugang zur dreidimensionalen Strömung ist 
auch heute noch ausserordentlich schwierig. Im Rahmen der e i n
dimensionalen Theorie muss deshalb versucht werden, den Effekt 
der Ausflussrichtung immerhin näherungsweise zu erfassen. Ein 
möglicher Weg besteht in der Kombination von vereinfachten 
theoretischen Ansätzen mit Berücksichtigung der Versuchsresul
tate . 
Bezeichnen qv und Q' die spezifischen Ausflussmengen vertikal , 
resp. schräg zur Kanalachse, so gilt mit dem Schräganströ
mungsfaktor w 
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Q' (D.31) 

Bei Kenntnis von w l ässt sich die allgemeine Ausflussintensi
tät mit den in D. 3 . errechneten Ausflussgesetzen der vertika
len Ausflussströmung angeben. 
Bild D24 zeigt den Grundriss eines Verteilkanals. 

~ 
1" 

dx ~ 
1 

1 1 

1 ~ul X 

Bild 024 : Grundriss eines verteil kanals 

Auf der Länge des Elementarstreifens dx verlässt die l'lasser
menge 

dQ = usincf> . h . dx (D. 32) 

den Verteilkanal mit fi als massgebende Ausflusstiefe . 
Der Schräganströmfaktor w setzt sich zusammen aus den Einf lüs
sen 

wfi Ausf lusstief e, 

wu Ausf lussgeschwindigkeit, 

wcl> Ausflusswinkel, 
eventuell weiterer Zusatzeinflüsse . 

Einf luss der Ausf lussdruckhöhe 
Im Gegensatz zur senkrecht zur Oeffnung ausfliessenden Strö
mung hat das Wasser in der Verteilrinne an der der Oeffnung 
gegenüberliegenden Seite keine Geschwindigkeit in Richtung 
zur Oeffnung . Die Wassertiefe stimmt dort mit der Energiehöhe 
der senkrechten Ausflussströmung überein . Da der Wasserspiegel 
quer zur Gerinneachse im allgemeinen nur gering von der Hori
zontalen abweicht , lässt sich das Resultat folgendermassen 
angeben 

Schrägströmung H -+ h • (D.33) 

Gleichung (D . 33) drückt aus, dass alle in o . 3 . gefundenen 
Gleichungen eine Aenderung von H, resp . H in h , resp . h erfah
ren, der massgebende (st a t ische) Ausflussdruck entspricht der 
ungestörten Wassertief e . 
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y2/ 
1 2g 

=::....~::....:.=.:::=.:c:.:::I -- • - - -

h 1 H, 01 - a . - „ • .._-:.-.:_· ----- -- .....:::::.......::__ U2 
U1 

Bil d D25 : Verteilkanal mit zur Oeffnungsebene 
vertikaler (links) und paralleler 
(rechts) Achse 

Einfluss der Anströmgeschwindigkeit 

In Bild 025 links erkennen wir einen Kanal mit zur Oeffnungs
ebene senkrechter , rechts hi ngegen paralle l er Achse. Beide Ka
näle weisen dieselbe Wassertiefe h und Oeffnung a auf, besit
zen jedoch die unterschiedlichen Energiehöhen Hi und H2· Die 
in D. 3 . hergeleiteten Durchflussgleichungen beziehen sich a uf 
H1 , die nach Gl eichung (D.33) gleich der Wassertiefe h im Ver
teilkanal ist . Für den Geschwindigkeitsfaktor Wu folgtdesha l b 

also f ür das Streichwehr und die Seiten- / Boden- Oeffnung 

Ueberf all wu ~ (D.34) 
s 

Seiten- äff 
Boden - nung wu 11* (D . 35) 

Da H~h, folgt für den Geschwindigkeitsbeiwert wu~l . Die erhöh
te Kanalgeschwindigkeit vergrössert somit die Ausflussmenge . 

Einfluss der Ausflussrichtung 

Nach Gleichung (D.32) g i lt 

sinoj> (D . 36) 

für kleinere Ausflusswi nkel ergeben sich also geringere Aus
flussintensitäten. Bis heute ist es nicht gelungen, theore
tisch die Ausflussrichtung zu ermitteln . Wir sind deshalb ge
zwungen, Näherungsansätze zu verwenden . 
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Nach C. 6 . 2. gilt f ür die verlustfreie Strömung 

cos.p = v/u 

Da der Ausfluss aus dem Verteilkanal im Gegensatz zur Kanal
verzweigung nicht in eine bestimmte Richtung gezwungen wird, 
kann angenommen werden, dass die Strömungsverluste gering 
bleiben . Für Gleichung (D.36) lässt sich deshalb näherungs
weise schreiben 

w<P = 1/1 - (v/u/ · I (D.37) 

Der Einfluss der Schräganströmung vermindert somit die Aus
f l ussintensität gegenüber der vertikalen Anströmung. 

D.S. Die Ausf lussgesetze 

Die Ausflussgesetze müssen gesondert für jeden Ausflusstyp er
mittelt werden. 

D.5 . 1. Das Streichwehr 

Bild D26 zeigt einen Querschnitt durch ein Streichwehr. 

--- --- -- ---,-
1 

Bild D26 : Querschnitt durch ein Streichwehr 

Wir betrachten eine Potentialströmung mit H als mittlerer E
nergiehöhe, h als mittlerer Wassertiefe, v und u als mittlerer 
Kanal-, resp . Ausfluss- Geschwindigkeit . Es gilt 

v2 
H = h + 2g = w + X(h-w) 

2 
+ !:!__ 

2g 

mit x als Druc kfak t or, der den Restdruck im Ausf lussstrahl 
(vergl . Bild 026) berücksichtigt . 
Mit den dimensionslose n Grössen 

y h/H w w/H (D . 38) 



- 92 -

erhält man nach Kombi nation der Gleichungen (D . 36) und (D . 37) 
für den Ausflusswinkel 

sin,P (y-W) (1-X) 
l-xy-wc1-x> 

(D.39) 

Der Druckfaktor x soll für den senkrecht angeströmten Ueber
fall nach den Erkenntnissen von D.3 . 1 . bestimmt werden. Nach 
Bild DS gilt 

v 2 (n) 
fg = H-z-n-29 

oder nach Division durch Hund Einsetzen von Glei c hung (D . 7) 
mit f(v)=IV 

p/~g) = (1-2 ){1 - [l +( ~~/~-: - lllV] 2} - j·v 

Wie Bild DlO zeigt, variiert z im Bereich von H/(H+w)=O nur 
wenig, es gilt z=l/9 und somit nach Einsetzen in die letzte 
Beziehung 

icrv - vl • (D . 40) 

Bild D27 zeigt die gefundene Druckverteilung , die gut mit den 
experimentellen Resultaten von Boyer et al (1971) überein
stimmt. 

0.5 

0 
0 

Bild D27 

(2191114) 

p/(9g·A> 
.0.2 

Die dimensionslose Druckverteilung im 
Scheitelquerschnitt 
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Die Druckkraft P im Scheitelquerschnitt hat den Wert 

L 
pg 

2 - 1 ( ) -
3

.H J E..i.YL. dv 
0 pg 

afl2;a1 . 

Die statische Druckkraft Ps im Scheitelquerschnitt würde den 
Wert 

aufweisen. Das Verhältnis der beiden Kräfte beträgt somit 

4/9 • 

Die Drucklinie im Scheitelquerschnitt liegt bezüglich der 
Wehrkrone auf der Höhe 4H/9+z=SH/9. 
Unsere Ausflussbetrachtungen am Streichwehr beziehen sich 
nicht auf den Scheitel- , sondern auf den Wehrquerschnitt, wo
mit die Höhe der Drucklinie dort gefunden werden muss. 
Aus Bild Dl3 folgt für kleine Werte von n/(fi+w) für die Was
sertiefe hw im Wehrquerschnitt 

5 6 Für den gesuchten Druckbeiwert x erhält man somit x= 9 •5, also 

2 
3 

Würde das Wasser im Wehrquerschnitt hydrostatische Druckver
teilung aufweisen , so wäre die Wassertiefe fi=2R/3 . Eine ein
fache Rechnung zeigt , dass der zugehörige Wert µ=0 . 58 b.eträgt. 
Setzt man x in Gleichung (D.39) ein, so folgt 

. -~~ sin4> -3-2y-w • (D.42) 
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Bild D2B zeigt die Auswertung von Gleichung (D . 42). 

60" 

30· 

0 0.2 QI. 0,6 0.8 -w 

0 
y 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Bild D28 : Der Ausflusswinkel $ aus einer Verteil
rinne des Typs Streichwehr in Abhängig
keit der reduzierten Wassertiefe und 
Wehrhöhe 

Aus der Darstellung folgt, dass 

für y=l, also für verschwindende Kanalgeschwindigkeit, 
der Ausflusswinkel $=90o ist, 

für y=W, also falls die Wassertiefe h gleich der Wehr
höhe w ist, kein Wasser mehr den Kanal verlässt, der 
Ausflusswinkel $ verschwindet, 

für y<W imaginäre Ausflusswinkel entstehen. 

All e Spezialfälle stehen im Einklang mit der Erfahrung. 
Gleichung (D.42) besticht durch den einfachen Aufbau. 
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In den bisherigen Berechnungen ist lediglich der Querschnitt 
des verteilkanals betrachtet worden . Bild 029 zeigt verschie
dene Ausführungsvarianten eines Verteilkanals im Grundriss . 

X --- - ---- --- ---·-

~2---

Bild 029 

\ 

X 

---·~ 

AusfUhrungsvarianten eines Verteilkanals 
im Grundriss 

X 

Intuitiv vermuten wir , dass der konvergierende Verteilkanal 
eine grössere Ausflussintensität Q' aufweist als der par alle
le . Der Gr und liegt in der um den Wi nkel u/2 abgelenkten Ka
nalachse . Der totale Ausflusswinkel $tot setzt sich also 
zusammen aus 

$ - U/2 (D . 43) 

wobei $ den Ausflusswinkel des parallelen Kanals nach (D .42) 
bedeutet . 
Ein ähnlicher Effekt wird durch den ansteigenden Kanal er
zeugt . 
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Bild D30 zeigt zwei entsprechende Anordnungen . 

Js=O 

Bild D30 Horizontaler Verteilkanal (links) mit der 
Ausflussintensität Q~ und Verteilkanal mit 
steigender Sohle (rechts) mit Q ' >Q~ 

FUr den allgemeinen Fall eines konvergierenden Verteilkanals 
mit dem reduzierten Gefälle J und der Einstauhöhe S=s/H erhal
ten wir mit ~tot -+ ~ 

sin (~ + u/2 + J / 2) ~ y-w-s 3-2y-w-s (D. 44) 

Der sich verengende oder steigende Verteilkanal weist also 
den grösseren Ausflusswinkel ~ als de r parallele, horizontale 
Kanal auf. 
Für die Berechnung der Ausflussintensität Q' benötigen wir 
nach Gleichung (D.3 2) den Wert "sin~ ", den wir nun mit der 
Gleichung (D. 44) bestinunen . Dabei beachten wir , dass u und J 
nach den Berechnungsannahmen in Abschnitt C klein sind. Mi t 
der Substitution 

erhalten wir fUr 

>. = ~u + J) « l 
2 

>.2 
sin( ~+>.) = sin~cos>. + cos~sin>. = sin~(l - '""2') + >.cos~ ~ 

mit~ als WUrzelausdruck in Gleichung (0 .44). 
Wir können die letzte Gleichung auch in eine quadratische 
Gleichung in sin~ umschreiben 
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und erhalten als physikal ische Lösung 

FUr den Ausflusswinkel $ ergibt sich somit in guter Näherung 

, 13 y2-w-; s • {l - >-. 3 c ~ -ys) } • 
V - y- - y-&- (D.45) 

Wir wollen an dieser Stelle unsere Theorie mit den Modellver
suchen verglei chen . Diese werden zwar erst im folgenden Ab
schnitt E vorgestellt , wir begnügen uns somit lediglich mit 
dem Vergleich von Zahlenwerten. 
Die versuche haben eine a l phabetische Numerierung A, B, C, ••• 
Bild D31 zeigt den Vergleich zwischen den mittleren Ausfluss
winkeln nach Experimenten, $ , und den nach (D.45) ermittel
ten theoretisc hen Winkeln $t~~ 

~ex /1 

80° ~/ -HI/' +10° 

/ J'X / 
/ -~.O?</ X A 

60° ' • + • B /. 2~v „ + c 

~ ~- 0 0 
• E 

1.00 '° + • F 

/4 ~~ / V G 
0 • H 

/. 9 / I 
20° „,,. J 

/ / • K 
L 

0 / 
0 20° 1.00 60° 80° ~h 

Bild 031 Verglei ch zwischen den experimentell ge
messenen Ausflusswinkeln $ex und den nach 
Gleichung (D . 45) errechneten Werten $th 



- 98 -

Mit den errechneten Korrekturwerten wu, Wfi , w~ sowie den Be
ziehungen (D.45) und (D . 31) ist die Ausflussintensität e i nes 
Streichwehrs 

Q' 16 10 3/2 ,/ 1-w-s { u+J ~ 3 (1-y) 
- 27·K·C· W· ygH •(y- W) • p-2y-w- s · 1--2-· y- w-s} 

(D. 46) 
K stellt einen Korrekturfaktor dar, der die Ungenauigkeiten 
der vereinfachten Theorie gegenUber dem Experiment berUcksich
tigt . 
Werten wir die Modellversuche nach Gleichung (D.46) aus, so 
erkennen wir, dass : 

die Ausflussintensität im Mittel um ca. 2% zu klein ist. 
Dies rUhrt unserer Meinung nach hauptsächlich aus dem 
quer zur Strömungsrichtung geneigten Wasserspiegel her. 
Bild D32 zeigt den Unterschied zwischen der effektiv 
wirkenden Druckhöhe hd und der mittleren Wassertiefe h. 
Wir haben zu Korrekturzwecken die Konstante 16/27 in 3/5 
umgeformt (+l.3%), 

Bild D32 

h 

Der Unterschied zwischen der Druckhöhe ha 
und der mittleren ·Wassertiefe h 

- die Versuche mit konvergierender Breite und ansteigender 
Kanalsohle gegenUber den prismatischen Verteilkanälen zu 
kleine Ausflussintensitäten Q' besitzen. Es lässt sich 
zeigen, dass analog zum Klammerausdruck in Gleichung 
(D.45) derselbe fUr wu entsteht . Näherunqsweise wird 
dieser mit der Transformation (u+J) /2 + (u+J) berücksich
tigt, 

- der Wert c bei scharfkantigen Ueberfällen genUgend genau 
gleich Eins gesetzt werden darf. Die c - Werte fUr den 
breit- und rundkronigen Ueberfall sind aus Tabelle D2 zu 
entnehmen . 

Die theoretisch fundierte und durch Modellversuche belegte 
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Gleichung der Ausflussintensität des Streichwehrs lautet 

Q' - l.n*ctjJ ,g. (y-W) 3/2. i/ 1- W-S • {l - (V+J) . ~ 3 (1-y) } s V gtt V 3- 2y-w- s y-w-s · 

(D.47) 

Die allgemeine Ueberfallformel bei beliebiger Anströmrichtung 
ist gegenüber der konventi onellen sehr viel umfangreicher . 
Für den Spezialfall y=l sind sich die beiden jedoch g l eich . 

Die Ausflussintensität des Streichwehrs wird von folgenden 
Parametern beeinflusst : 

- n*, einseitiges {n*=l) oder zweiseitiges (n*=2) Streich
wehr, 

- c , Einfluss der Wehrausbildung, nach Tabelle Dl, 

- l/J Einstaueinfluss s auf das Wehr, nach Gleichung {D .23) 

(D. 48) 

- H Energiehöhe , die gegenüber der Wassertiefe den Effekt 
der Anströmgeschwindigkeit ausdrückt, 

- h mittlere Wassertiefe, y=h/H reduzierte Wassertiefe, 
- w , reduzierte Wehrhöhe, W=w/H, 

T s , reduzierte Einstauhöhe , S=s/H, 

- u Kanalverengung,(Vorzeichen beachten!), 

- J , reduziertes Gefälle des Verteilkanals, vergl . (F.40). 

Q' nach Gleichung (D . 47) wirkt neben den üblichen Formeln er
drückend . Wir haben uns trotzdem entschlossen, diese in ihrer 
allgemeinen Form zu veröffentlichen. Aus der Zusammenstellung 
entnehmen wir die Vielzahl der verschiedenen Einflüsse, die 
auf den schräg angeströmten Ueberfall wirken. Wir sind über
zeugt, dass nur in Gleichung (D.47) oder ähnlich aufgebauten 
Beziehungen die wesentl ichen Effekte einer eindimensional en 
Ausflussströmung einbezogen sind . Für Entwurfsarbeiten muss 
sie jedoch durch einfachere Beziehungen ersetzt werden. Diese 
werden in D.5 . 4. angegeben . 

Q ' nach Gleichung (D.47) gilt in einem Punkt x. Voraussetzungs
.gemäss dürfen alle Einflussparameter mit x variieren, falls 
sie differenzierbar sind . 
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Bild 033 zeigt den Vergleich zwischen den Ausflussmengen AOex 
nach dem Experiment und AOth nach Gleichung (D.47) mit Ax=0.20m 
(Bezeichnungen wie in Bild 031) . 

1.2 

- - -- -- -- - - -- - - -- -- .10•1. 

" 

~ n.. JI 

~--
-- -- - -- -- -- -- -- -- -10"/. 

0.8L-~~~~~~~~-.-~~-.-~~~-
o 10 20 30 t.O 

Bild 033 : Vergleich AOthlAOex fUr verschiedene Aus-
flussmengen (Versuche A bis L) 

Aus der Darstellung entnehmen wir maximale Abweichungen von 
AOth zu AOex von 7%. Die Ausflussgleichung beschreibt somit 
die Experimente in einer hervorragenden Genauigkeit. 
Im parallelen, horizontalen Verteilkanal ohne seitlichen Ein
stau erhalten wir mit Gleichung (D . 47) als Abminderungsbei
wert 

1-W 
3-2y-w 

Bild 034 zeigt die Auswertung der Beziehung. 

0.8 

0.6 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 

(D. 49) 

w -
y 

Bild 034 : Der Abminderungsbeiwert w als Funktion von 
y und W 
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w(y,W) besitzt den Wertebereich 1/13 ~ w ~ 1. Der Ausfluss 
aus dem Streichwehr ist bei gleichen Werten von h und w somit 
immer kleiner als beim vertikal angeströmten Wehr . Diese Aus
sage kann auch bei beliebigen Streichwehren näherungsweise 
aufrechterhal ten werden , treten doch nur wenige Fälle mit 
Ostreichwehr > Oweh~ auf . Maximale Werte ergeben sich für 
u+J < 0 und y-v l bei W=O (Beispiel: u+J= -0.4, y=0.98, 
w=O:Mehrausfluss = 5 % ! ). 

Wie wir schon in D. 4 . erwähnt haben , vergrössert die erhöhte 
Zuf l ussgeschwindigkeit im Verteilkanal die Ausflussintensität, 
die veränderte Ausf l ussrichtung wirkt aber auf Q' reduzierend . 
Gesamthaft tritt fast immer e i ne Reduktion der Ausflussinten
sität der Verteil r inne gegenüber derselben mit vertikaler An
strömung auf . Wie wir unten sehen , kann diese Feststellung auf 
alle Ausflusstypen übertragen werden . 

D. 5 .2. Die Seitenöffnung 

Wir betrachten die Sei tenöffnung e i nes in Bild D35 dargestell
ten Verteilkanals. 

Bild D35 Verteilkanal des Typs Sei tenöffnung mit 
auf Seitenwa nd wirkender Druckkraf t 

Für die Berechnung des Ausflusswinkels $ muss der auf die 
Seitenwand des Verteil kanals wirl<ende Druck P/y bekannt sein . 
Die Berechnung der Druckkraft für beliebige Strömungsverhält
nisse im Verteilkana l stö.sst auf Schwierigkeiten. Immerhin 
können wir e ine Beziehung wie Gleichung (D.39) aufstellen und 
den fehlenden Druckbeiwert x durch die Experimente bestimmen . 
Als Resultat folgt dann 

(D . 50) 
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Aus dieser Beziehung erkennt man keine Abhängigkeit zwischen 
dem Ausflusswinkel und der Oeffnungshöhe a. In Bild 036 haben 
wir die experimentellen und theoretischen Ausflusswinkel ei
nander gegenüber gestellt. 

so· 

so· 

1.0· 

20· 

Bild D36 

/ • 
/.. / 

• M 
• N 
+ 0 
0 p 
• a 
• R . s 
o T 

/ . / 
• 

rl' / 

20· 1.0· 

Vergleich zwischen experimentellen Aus
flusswinkeln <Pex und den theoretischen 
<Pth nach Gleichung (D.51) für die Ver
suche N bis T 

zur Ermittlung der Ausflussintensität Q' bestimmen wir analog 
zur Gleichung (D.45) den Wert von "sin<P" 

sinip :: ~ 4_i'.3Y • · {l - (u+J) • ~ ~ } (D.51) 

Nach Einführung aller in D.4. bestimmten Werte w erhalten wir 
für die Ausflussintensität eines Verteilkanals mit Seitenöff
nung 

Q' = -n*A :iG;;3 · ~ l-S • {l - (u+J) • ,[G} V)'- 4-3y VY- . (D.52) 
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Wir stellen fest : 

der Ausflussbeiwert µ ist gleich 1//3, Bild D37 zeigt 
den Vergleich zwischen theoretischen und experimentel
len Ausflussmengen, 

der Einfluss der Kanalverengung und des 
ist lediglich im totalen Ausflusswinkel 
die Versuche zeigen keinen zusätzlichen 
Geschwindigkeitsbeiwerts wu ' 

Gefälles J 
<Ptot enthalten, 
Einfluss des 

die rel ative Seitenöffnung A=a/H Ubt gegenüber der 
senkrechten Anströmung k~inen zusätzlichen Effekt auf 
den Ausf l usswinkel und die Ausfluss·intensität aus . 

12 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- .10•1. 
0 • 

V • A x 0 

+ 
-- __ . -- -- -- -- -- -- -- -10•1. 

0.8 ,__--...----...----...----...----
0 10 20 30 

Bild D37 Vergleich zwischen experimenteller . und 
theoretischer Ausflussmenge für die Ver
suche N bis T 

Im parallelen, horizontalen vertei lkanal ohne seitlichen Ein
stau erhalten wir den in Bild 038 ausgewerteten Abminderungs-

0.8 

0.6 

0.4 

Bild D38 

1 w = ;4 - 3y 

w 

y 
0 0.5 

Der Abminderungsbeiwert w für den horizon
talen, prismatischen und einstaufreien Ver
teilkanal mit Seitenöffnung 
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Anders als beim seitlichen Ueberfal l ist der Abminderungsbei
wert w nur abhängig von der Wassertiefe h und der Anströmge
schwindigkei t v und hat im Minimum den Wert w min =1/2. 
Die Schlitzhöhe dürfte erst für h~a Einfl uss auf w ausüben . 

D. 5.3 . Die Bodenöffnung 
Bild D39 zeigt Schnitte durch einen verteilkanal mit Boden
öffnung. 

Bild 039 

--··--.„„ 

. --

Der Verteilkanal mit Bodenöff nung im 
Quer- und Längsschnitt 

Die folgenden Ueberl egungen führen wir im Längsschnitt durch . 
Wir gehen für die Bestimmung des Ausflusswinkels ~ wiederum 
von der vereinfachenden Annahme der Gleichheit von mittl erer 
Kanal geschwindigkeit v und der auf die Kanal achse projizier
ten Ausflussgeschwindigkeit u aus. 

Bil d D40 : zur Bestimmung des Ausflusswinkels ~ 
aus einer Bodenöffnung 

Aus Bild 040 entnehmen wir 

V2/2g H 
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und somit 
tan$ = usincp = 1/H 

V VH-h 

oder bei Berücksichtigung von sin4> = tan4>/ l/1+tan24> 

sin4> = l//2=Y • (D . 54) 

Bild 041 zeigt den Vergleich der Ausflusswinkel nach Experi
ment und nach Gleichung (D.54). 

90' 
~ex / 0 • 1 

/(9/ • 2 
+ 3 

~/--:~~'"/' •10° 
0 4 

70' • s 
/ ,•/ „ 6 

9 6 V 7 
/ 1> / ö 9 

so· ..:~ 9 9 
/ ~/ -0 10 

C> 11 

30· / t'>th 

30· so· 10· 90· 

Bild 041 : Vergleich zwischen den Ausflusswinkeln 
nach ·den Experimenten 1 bis 11 (4> ) und 
nach Gleichung (D.54) ex 

Der minimale Ausflusswinkel beträgt 4>min=45°=4>(y=O). Ein 
Einfluss von u und Js auf den Ausflusswinkel 4> ist weder theo
retisch noch experimentell erkennbar . 

Für die Ausflussintensität eines Verteilkanals mit Bodenöff
nung erhalten wir mit Tabelle 02 und Gl eichung (D . 31) 

Q' - 0 . 62 · A• ~2gH3 • ~ y- S , A=a/H • 2-y- S (D . 55) 
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Daraus folgt: 

der Ausflussbeiwert µ ist gegenüber demjenigen des Ver
teil kanals mit Seitenöffnung grösser . Diese Feststel
lung wird von Hansen (1950) f ür den Fall der senkrech
ten Anströmung bestätigt , 

Die Schl itzweite a weist keinen zusätzlichen Einfluss 
auf die Ausflussi ntensität eines Verteilka na l s aus , 

Für S=o ist w min =l/12 • 

Bild 042 vergleicht die errechneten und experimentell bestimm
ten Ausflussmengen 6Q. 

f1Qth/~Qex 
12 

-- -- -- -- -- -- - - -- -- •10°1. • • 
+ 
0 90 

„ 
V °"• 

-- -- -- -- -- -- - - - - - - - 10•1. 

0.8 L----..-- - ..---..----..----
0 20 40 60 

Bi l d D42 Vergleich der Ausflussintensit äten nach 
Experimen t und Gl e i c hung (D . 55) 

D. 5 . 4 . Die vereinfachten Ausflussgesetze 

Gegenüber den heute "üblichen" Ausfl ussgesetzen sind die drei 
hergel eiteten Beziehungen (D . 47), (D . 52) und (D . 55) umfang
reicher. Ihre Genauigkeit lässt sich nur in ausführlichen Be
rechnungen ausnüt zen. Für überschlägige Bemessungen sind sie 
jedoch zu umständlich, weshalb vereinfachte Beziehungen her
geleitet werden. Wie wi r wissen , besitzt die Geometr ie des 
Vert eiikanals in Längsrichtung nur einen untergeordneten Ein
fl uss auf die Ausflussintensität . Deshal b ka nn der Einfluss 
von u, S und J auf $ und Q' nähe rungsweise vernachlässigt 
werden. 
Für Gleichung (D . 44) läss t sich schreibe n 

sin4> ~ 
1- W (D. 56) 
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Bild 043 zeigt den Koeffi zienten n=sin$appr/sin$ im Streich
wehr . 

ii 
·············~ 

0 0.2 0.40.6 -w 
it 

0.5 0.5 

0 
y 

0 
y 

0 0.5 1 0 0.5 
Bild 043 : Koeffizienten i für das Streichwehr (a) 

und für die Seitenöffnung (b) i n Abhän
gigkeit von y 

Die Näherung stimmt für y~(l+3W)/4 gut. 
Im Falle der Seitenöffnung schreiben wir für Gleichung (D . 50) 

sin$ = V 4-Y3y "' Y . (D . 57) 

Der Vergleich zwischen Näherung und genauem Wert ist in 
Bild 043 dargestellt . Eine gute Uebereinstimmung ergibt sich 
für no .2. 
Für den Ausfluss aus einer Bodenöffnung muss keine Näherung 
bestimmt werden, da die Beziehungen (D . 54) und (D . 55) einfach 
aufgebaut sind . 

Für die Ausflussintensität des Streichwehrs und der Seiten
öffnung erhalten wir näherungsweise 

Streichwehr: Q' 3 ... ~ 3/2 ,/""Y=W 
- s · n*ciji ·y gH • (y-W) • V t:tY (D.58) 

Seitenöf fnung: Q' 
... ~ 

- n*A · y~ · IY (D . 59) 

Aus den beiden Beziehungen ersehen wir wiederum den Einf l uss 
der Dynamik des Abflusses , ausgedrückt durch y. Für y=l re-
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duzieren sich die Gleichungen auf diejenigen von Tabelle Dl . 

Interessant ist Gleichung (D . 58). Während beim vertikal ange
strömten Ueberfall die Ausflussintensität Q' proportional zu 
h~/2 istL wird sie beim Streichwehr näherungsweise proportio
n~l ZU h~. 

Aus der vereinfachten Beziehung (D.57) sowie Gleichung (D . 54) 
ergibt sich zudem eine Konsequenz: Der Ausflusswinkel einer 
Seiten- und Bodenöffnung erlaubt den direkten Rückschluss auf 
die Fr- zahl im Verteilkanal. Somit ist es z.B. möglich, aus 
photographischen Aufnahmen den Fliesszustand zu ermitteln. 
Beim Ausfluss aus dem Streichwehr übt dagegen neben Fr auch 
die dimensionslose Wehrhöhe W Einfluss auf den Ausflusswinkel 
aus. Aus einer photographischen Aufnahme lassen sich somit 
keine Rückschlüsse vom Ausflusswinkel auf den Fliesszustand 
ziehen. 

D.6. Vergleich der Resultate mit anderen Untersuchungen 

D.6.1. Drucksysteme 
Wir haben aus darstellungstechnischen Gründen darauf verzich
tet, den Vergleich der eigenen Resultate bezüglich der Aus
flussgesetze mit denjenigen anderer Publikationen in Abschnitt 
B bereits vorwegzunehmen. Die folgenden Angaben sind nach den 
verschiedenen Ausflusstypen gegliedert. vorerst erwähnen wir 
die Resultate von McNown und Hsu (1950), die als erste den 
Ausflusswinkel aus einem seitlich geöffneten Druckrohr mit 
Hilfe von potentialtheoretischen Methoden bestimmt haben. Die 
Resultate lassen sich jedoch nur mit Vorsicht auf die oben 
besprochenen Verteilströmungen übertragen. Bild D44 zeigt die 
Versuchsanordnung und das Resultat der theoretischen Unter
suchung. 

Ohne auf die Berechnungsvoraussetzungen einzugehen, erkennen 
wir: Der Ausflusswinkel ~ ist abhängig vom Verhältnis Oeff
nungslänge zu Kanalbreite sowie von den beiden Randgeschwin
digkeiten v2 und v1. Es können Ausflusswinkel im Bereich 
0$~$900 auftreten. 
Der Ausflussbeiwert, der die Ausflussmenge 6Q=~a.u ergibt, 
ist von denselben Parametern abhängig und schwankt zwischen 
Null und dem Grundwert bei vertikaler Ausströmung . 
Die experimentelle ueberprüfung liefert McNown 1959 . 

Noseda (1960) und Marone (1964) versuchen in einer willkür
lichen Weise, die Resul tate von McNown und Hsu auf das 
Streichwehr zu übertragen. 

Tsakonas (1957) erweitert die Theorie von McNown und Hsu . 
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br - v2 -v, 

I • 
a 

• I 

'P~µ·a 
u 

µ 'f 

0.6 80° 

O.l. 
v2 /v 1 

i 60° 

0 
0.2 

0.2 0.1. 1.00 
0,6 
0.8 

0 20° 
0 2 3 0 2 

a/b 

Bild 044 Anordnung und Resulate der potential-
theoretischen Untersuchungen von McNown 
und Hsu (1950) 

weitere Versuche zur Bestimmung des Ausflusswinkels nimmt 
Schattulat (1958) (vergl. Abschnitt B) an Druckrohren fUr 
LUftungszwecke vor. Er erhält die Ausblasrichtung 

v2/v 1 

l 
0 

0,2 

0.1. 

0,6 

0.8 

3 
a/b 

sin4> (O. 60) 

Verglichen mit dem horizontalen, prismatischen Verteilkanal 
mit seitlicher Bodenöffnung erhalten wir nach Gleichung (D.51) 
als Unterschied 

X (D.60)/(0.50) - l ,l4-3y - 1 
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0.5 

0 
y 

0 0.5 

Bild D45 : Abweichung des Ausflusswinkels 
nach Schattulat 

Bild D45 zeigt den Differenzterm, woraus hervorgeht , dass der 
Ausflusswinkel nach Schattulat immer grösser ist als nach Be
ziehung (D. 50) . Im Extremfall y=O erhält Schattulat wie wir 
den Ausflusswinkel $=0 . 
FUr die Ausflussmenge erhält Schattulat den in Abschnitt B 
hergeleiteten Ausdruck , er berücksichtigt somit die restlichen 
w- Terme nicht. 

D. 6 . 2 . Das Streichwehr 
Die erste Bestimmung des Ausflusswinkels bei Streichwehren 
haben Coulomb et al (1967) vorgenommen . Sie unt erscheiden zwi
schen breitkronigen und scharfkantigen Wehren. Mit dem Impuls
satz finden sie fUr 

Q dQ 
- f dx ] v2sin$ . COS$ . dz 

w 

mit z als Vertikalkomponente im Ausflussquerschnitt . 
Für das breitkronige Wehr erhalten sie als Ausfl usswinkel 

sin$ = ~ y- w 3-2y- w 

also Gleichung (D.44) mit v=J =S=O . 

(D . 61 ) 

Der Ausflusswinkel eines scharfkantigen Wehres ergibt sich 
nach Coulomb et al zu 

COS$ 2m . Cl- w) 3/ 2 /I=Y - (l- y) 2 

n (l- W)2 - (l- y)2 
(D . 62) 



- 111 -

mit m=2µ/3 , den Ausflussbeiwert des vertikal angeströmten Weh
res und n=z/h mit z als Ausflusstiefe . Nach Experimenten vari
iert n im Bereich 0.27sns0.55 . 
Zur Ermittlung der Ausflussintensität stellen die Autoren mit 
dem Impulssatz die Beziehung 

dQ 
- dx 

z 
f vsin,P . dz 
w 

auf. Sie erhalten mit zusätzlichen Annahmen für das breitkro
nige Wehr 

dQ 
dx - f · lfj- · (H-w) 13h-2H-w (D.63) 

und für das scharfkantige Wehr die Formel von Poleni, die de 
Marchi (vergl . Abschnitt B) zur Berechnung des Wasserspiegels 
in Streichwehren angewandt hat . 
Die Autoren stellen abschliessend fest, dass ihre Methode 
nicht in genauem Einklang mit den eff ektiven Vorgängen am 
Streichwehr ist . 
Subramanya und Awasthy (1972) gehen für die Bestimmung des 
Verlaufs des Wasserspiegels in Streichwehren von der Theorie 
de Marchis aus. Der Ausflussbeiwert µ in der Formel von Pol-e
ni, bezogen auf Streichwehre, also 

Q' f.µ/2g(h-w) 3/2 

ist abhängig von 

(D. 64) 

wobei mit Indizes "o" der Anfangsquerschnitt bezeichnet wird. 
Sie bestimmen µ für den Spezialfall w=o bei strömendem Zufluss 
zu 

µ=0 . 61l·Y l -
3Fr2 

, __ o_), 
Fr2+2 

0 

Fr
0

:>1 (D.65) 

mit 0.611 als Ausflussbeiwert einer Strömung mit Fr =o . Der 
Wurzelausdruck stellt zudem den sinus des Ausflussw~nkels dar. 
Für schiessenden Zufluss ermittel n sie experimentell 

µ = 0.36 - 0.08.Fr
0 

, Fr
0

>1 (D.66) 
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Nadesamoorthy und Thomson (1972) kritisieren die oben angege
benen Resultate. Die beiden letzten Beziehungen werden ersetzt 
durch 

IJ 0 . 611/ l + 
3Fr~ 

2+Fr2 ' 
0 

(D. 67) 

gültig für beliebige Werte von Fr0 • Gleichung {D.67) deckt 
sich gut mit den experimentellen Resultaten von Subramanya et 
al . Als minimalen Ausflusswinkel 4> erhalten Nadesamoorthy und 
Thomson 4> = 30°. 

Im Vergleich mit den eigenen Untersuchungen sind 4> und µ nach 
den beiden Autoren unabhängig von x. Unsere Versuche widerle
gen diese vereinfachte Betrachtungsweise . Zudem weichen die 
Resultate quantitativ stark von unseren mit Versuchen belegten 
Beziehungen ab. Sie gelten zudem lediglich für den Spezialfall 
des horizontalen, prismatischen Streichwehres der Wehrhöhe 
w=O. 

Ramamurthy und Carballada (1980) bestimmen den Ausflusskoeffi
zienten des Streichwehrs auf den Grundlagen von McNown und Esu . 
Wir verweisen auf die bereits durchgeführte Diskussion. 

D. 6 . 3 . Die Bodenöffnung 

Uns sind keine Untersuchungen über den Ausflusswinkel und die 
Ausflussintensität einer Seitenöffnung bekannt. Die nachfol 
genden Resultate beziehen sich auf die Bodenöffnung, im Was
serbau bekannt unter dem Namen "Tirolerwehr", i n der Kanalisa
tionstechnik unter "Leaping weir" . 
Die einzig bekannte Untersuchung stammt von Nasser et al 
(1980). Er erhält für den Ausflusswinkel . 

sin4> = ~ l - v~/2gH (D . 68) 

mit v0 als Zuflussgeschwindi gkeit. Mit dem Impulssatz ergibt 
sich als zweite Beziehung der Zusammenhang zwischen h

0 
und hu, 

den beiden Randwassertiefe n . 
Die Studie von Nasser et al kann ebenfalls nur als grobe Nähe
rung der effektiv auftretenden Strömungsverhältnisse betrach
tet werden. Insbesondere werden die Variation von Ausflusswin
kel und - menge nicht berücksichtigt. Die Verteilstrecke be
sitzt somit keine örtliche Ausdehnung mehr sondern verschmilzt 
zu einem Ausflusspunkt . 

D.7 . Zusammenfassung 

Nach einer Uebersicht über verschiedene Ausflusstypen ist der 
Spezialfall des vertikalen Ausflusses studiert worden. Anhand 
einer Vielzahl von zum Teil klassischen Untersuchungen erhal-
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ten wir die Ausflussgesetze bei verschwindender Anströmge
schwindigkeit . 
Im zweiten Teil befassen wir uns mi t den Einflüssen der 
Schräganströmung und der Zuf l ussgeschwindigkeit und geben die 
allgemei nen Ausflussgesetze von Strei chwehr , Seiten- und Bo
denöffnung an, die sich f ilr den Spezialfall der vertikalen 
Ausströmung auf die zuerst erwähnten Beziehungen reduzieren . 
Eine anschli essende Diskussion zeigt , dass bis heute nur ver
einfachte Ausfl ussgesetze aufgestellt worden sind. 
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E. EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN AN VERTEILKANAELEN 

E. l. Einl eitung 

In den vorangegangenen Abschnitten ha ben wir e i ne eindimen
siona l e Theorie entwickelt, um rechnerisch den Verl auf des 
was$erspi egel s i n verteil kanälen zu bestimmen . Die zahlreichen 
Berechnungsannahmen bedürfen aber einer Bestätigung durch 
hydraulische Versuche , denn nur so erreichen wir d i e Gewiss
heit, dass unsere Theorie mit den effektiven Vorgängen in der 
Verteilrinne übereinstimmt . Zudem lassen sich die vereinf ach
ten theoretischen Resultate gegenüber der Wirklichke i t abgren
zen . 

Zur Untersuchung der Verteilkanäle haben wir zwei verschiede
ne Modelle erstellt : 

1 . ) Modell "Einzelöffnung" g i bt Auskunft über die Fragen 
im Zusammenhang mit einer einzelnen Verteilöffnung, 

2 . ) Modell "Vielfachöffnung" weist verschiedene hinter
einanderliegende Einzelöffnungen auf. 

In diesem Abschnitt stellen wir diese Messrinnen , die verwen
deten Messinstrumente , die angewandt en Messmethoden und das 
Auswertungsverfahren vor . 

E. 2. Das Modell "Einzelöffnung " 

E. 2. 1 . Die Messrinne 

Bei der rechteckigen Messrinne der Länge 5 . 7m und der Breite 
O. JOm handelt es sich um einen , bezüglich den Einsatzmöglich
keiten, vielseitigen Kanal . So ist es mög lich , das Sohlenge
fälle J von -40~ bis +50~ sehr einfach zu varii eren . Bild El 
zeigt Ansicht und Grundriss der Modellanl age "Einzelöffnung" . 

Das Wasser f l iesst vom Hochbehäl ter durch das Zuf lussrohr (!) 
in den Messkasten @, in dem der Durchfluss mit e i nem Recht
eck- Ueber fall (1),Q._esti mmt wird . Der Wasserstand lässt sich im 
Pegelmesskaste~(.1.}ermitteln . Die maximale Wassermenge, die 
der Messrinne '2.J zugef Uhrt werden kann, beträgt Omax=45 l/s. 
FüL eine m~lichst gleichförmige Strömung sor gen Beruhi gungs
schi kanen 6 . Der Messkanal ist als Rechteckgl~rinne ausge
führ t, das efäll e lässt sich mit dem Handrad Q) einstellen . 
Mit der Regulierschütze (D wird der Unterwasserstand auf das 
gewünschte Niveau fi~ert . 
Die Ausflussstrecke \.2) der Länge L=l. OOm befindet sich im un
teren Drittel der Messrinne . Das seitlich ausf l iessende Was~r 
wird in den Sammel kanal @ gel eitet. Mit Regul ierschUtzen Qjl 
lässt sich auch in diesem Kanal ein Aufstau erzeugen . Das ab
gezweigte Wasser fliesst in den Ausflussmengenmesskanal, der 
von einem Drei ecküberfal l begrenzt ist . Mit den beiden Mengen
messungen können die drei verschiedenen Wassermengen im Zu
lauf , Ablauf , und Ausfluss bestimmt wer den. 



MODELL EINZELÖFFNUNG 

~ 
(Z) ~11 1 1 @ 

~ 
® 

1 1 P> II E='::::. ::. 
1 rn @J ~ 1 1 

Q 

Bild El Modellanlage "Einzelöffnung" mit Q) Zuflussrohr, @ Messkasten, G) Rechteck-Ueber• 
fall, © Pegelmesskasten, ® Messrinne, ® Beruhigu~sschikanen, Q) Handrad, 

@ RegulierschUtze, ® Abflussstrecke, @ Ablauf, l.:!:.:9 Sammelrinne mit Regulier
schUtzen @ 



- 117 -

'" "\ ~"'"" 
' " 

1~5~0"-f H;2~2 2~2;~22§;~;~;~;~;§;§;§;§;~;§;~;~;~;§;~;§;~2~2~:~;~;~:,~;§;~:~2~2 1~2~:~;~:;~271~1~~ 
ez1zz zz 222 2 2 22 z zzz p z z zz z z z z z z z z z A z J " 

V 2 p 7 2 2 7 2 22 Z 2 2 2 2 7 2 ('!? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 §2 21 

' 
Bild E2 : Ansich t der Ausfl ussstrecke , ausgebildet 

als Kombination Streichwehr/Seitenöffnung 

Die Ausflussstrecke ist vielseitig verwendbar; es können in
nert kurzer zeit die beiden Ausflusstypen Ueberfall und Sei
tenöffnung eingebaut werden . Der Bodenausfluss kann in der 
Rinne "Einzelöffnung " nicht eingebaut werden , da die Kanal
sohle in Stahl ausgefUhrt ist . 
Bild E2 zeigt die kombinierte Anordnung Ueberfall/Seitenöf f
nung, die mit Hilfe von PVC- Elementen der Höhen Sem und lOcm 
erreicht wird . Die Elemente oben und unten weisen scharfe Kan
ten auf . Die einzelnen Elemente werden von oben eingeschoben, 
sie sind mit Stabilisierungsblechen statisch verstärkt. Zur 
Erzielung von Seitenschlitzen werden beidseitig der Oeffnung 
Fixierelemente in die Nut eingelassen. FUr den Einbau der in 
Bild C2 gezeigten Anordnung benötigt man lediglich etwa 5 Mi
nuten . Undichte Stellen werden mit Fasstalg ausgestrichen. 
Oie Geometrie des Verteilkanals kann im Bereich der Ausfluss
strecke durch Einbaaelemente verändert werden . Bild E3 zeigt 
die lineare Breiten-, Bild E4 die lineare Sohlen-Aen9erung . 

-av bv 

~ - t.O =Oo -Ov Sammelrinne 

Bild E3 Verteilrinne , ausgebildet als Einzelöffnung 
mit l inearer Brei tenänderung 
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' , 7 2 z, 

-au 

Bild E4 : Verteilrinne , ausgebildet als Einzelöffnung 

Breitenreduktionen und Sohlenhebungeo sind in Abständen von 
5 . O cm mit maximal bu"'O , resp tiz„O. 20 m einbaubar. 
Die Versuchsanlage "Einzelöffnung" zeichnet sich durch eine 
grosse Flexibilität aus . Tabelle El fasst den Bereich mög
licher Versuchseinstellungen zusammen . 

Oberwassermenge 
Unterwassermenge 
Sohlengefälle 
Verengungswinkel 
Sohlenhebungswinkel 
Wehrhöhen 
Bodenöffnung 

O ~ 00~ 45 l/s 
0 ! Qu:::; 45 l/s 

- 4' ::: Js ~ 5\ 
- l70 s; V ~ 0 

- 20% ::: J;:::; 0 
0 ::: w ! 25 cm 
0 ! a :::; 10 cm 

Einstauhöhe 0 ::: s ! 20 cm 

Tabelle El Variationsbereich der Versuchsparameter 
am Modell "Einzelöffnung" 

E. 2.2. Der Messquerschnitt und die Messinstrumente 

Das Ziel der Experimente besteht in der Erfassung 

- der Geometrie der Wasseroberfläche ll(x,z) und 

- des Geschwindigkeitsfeldes v(x,y,z). 
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Bild ES zeigt die gewählte Orientierung der Koordinaten . y 
und z sind dabei gegenüber der normalen Orientie~ung ver
tauscht . 

1 
·p 

--·-f-- · 
' y 1 
----11~--I 

z 

X0 =3.0 ~I X 1 M Schnitt M- M 
Bild ES : Orientierung des Koordinatennetzes 

Die Messgrössen h und v können örtlich starken Aenderungen 
unterworfen sein, was ein relativ dichtes Messnetz erfordert. 
In den "Hauptversuchen" (Messung des Geschwindigkeitsfeldes 
und der Oberfläche) wurden auf der l . Om langen Ausflussstrek
ke sechs Messquerschnitte im Abstand von je 0 . 20 m gewählt. 
zusätzliche Messquerschnitte befinden sich im zu- und Ablauf 
der Verteilstrecke . Bild E6 zeigt zwei typische Messquer
schnitte. 

30 
/Jo 

30 
........ 30 

30 
1S 
1S 

·1 ·1·=+-·t-· _...._ _____ .................... 

-+--+-~-+ -+·r ·+--+-+-+ -
~~-t--+~+~1--

10 40 so so 
300 

Masse in mm 

10 40 50 so 
300 

Bild E6 : zwei Beispiele zur Wahl der Messpunkte 

tab 

Der horizontale Abstand der Messpunkte in z- Richtung beträgt 
0.0Sm, derjenige in y- Richtung je nach loka l er Wassertiefe 
0 . 015 bis 0.05 m. Pro Messquerschnitt entstehen ungefähr 30 
bis 60 Messpunkte . 
Um den zeitlichen Aufwand für die Durchführung der Modellver-
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suche möglichst klein zu halten , sind relativ einfache, aber 
trotzdem vielseitige und genügend genaue Messinstrumente ver
wendet worden. Wir haben für die Modellversuche die folgenden 
Instrumente eingesetzt : 

Wasserstandspegel 

Winkelmessgerät 
Geschwindigkeitsgerät 

Die Bestimmung der Oberfläche 

h(x,z) , 

v(x,z) 

Die Wasseroberfläche ist mit dem in Bild E7 dargestellten 
Stechpegel (Ablesegenauigkeit± O. lrnm) ermittelt worden . Die 
Schwankung des Wasserspiegels infolge Wellenstörung ist meist 
grösser als die Messgenauigkeit • 

Bild E7 Der verwende
te Stechpegel 

Bild ES Das Winkel
messgerät 
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Die Ermittlung der Geschwindigkeit 

Im Gegensatz zur Wassertiefe ist die Geschwindigkeit v eine 
gerichtete Grösse mit den Komponenten 

v stellt die vertikale Komponente der Geschwindigkeit dar . 
I~ Kanalströmungen ist sie gegenüber den beiden anderen meist 
von kleinerer Ordnung . Sie ist in den Experimenten nicht be
stimmt worden. 
Die verbleibenden Komponenten lassen sich nicht UilV\ittelbar 
messen. zu ihrer Ermittlung führen wir Polarkoordinaten nach 
Bild E9 ein: 

Bild E9 

+ 
V 

Orientierung des Geschwindigkeitsvektors 
in der Messrinne auf der Höhe y über der 
Sohl e 

zur Bestimmung der Geschwindigkeit muss somit zuerst n und an
schliessend der Betrag von v in der nun bekannten Richtung ge
messen werden . 
Für die Ermittlung der Geschwindigkeitsrichtung können folgen
de Verfahren angewandt werden : 

Mechanische Verfahren - Markierungsmethode (Einspritzen von 
gefärbter Flüssigkeit} , 

- Strömungssegel , 
Pneumatische Verfahren - Pitot- Staurohr , 

- Strömungsrichtung- Sonde, ausgebildet 
als Mehrfach- Pitot- Staurohr1 

Elektrische Verfahren - Hitzdraht- Anemometer. 

Wir haben zur Bestimmung der Strömungsrichtung das Verfahren 
mit dem Strömungssegel angewandt. Die klassische Methode 
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zeichnet sich durch Einfachheit , Zuverlässigkeit sowie durch 
eine rel ativ hohe Genauigkeit aus . Vom Arbeitsaufwand her ganz 
entscheidend ist dessen selbstständiges Ei nstellP-n in d i e 
St römungsrichtung . Zudem lassen sich neben dem Mittelwert auch 
die Schwankungen der Strömungsrichtung abschätzen . 
Bild ES zeigt das Winkel messgerät . Die Segelfläche besitzt die 
Abmessungen 2 . 5 x 2 . Scm. Für kleine Ausfluss- Schlitzhöhen ist 
ein zweites Segel mit den Abmessungen 1 . 0 x l . Ocm verwendet 
worden . Die Segelrichtung wi rd durch ein feines Gestänge di
rekt auf einen Transporteur übertragen , auf dem die Richtung 
auf t 1 Grad (360°- Teilung) abgelesen werden kann . 

Gegenüber der Bestimmung der Strömungsrichtung mit dem Pi tot
rohr weist die Segelmethode den Vorteil der grossen Zeiter 
sparnis auf . In Vorversuchen haben wir Vergleichsversuche mit 
beiden Geräten durchgeführt . Bild ElO zeigt das verwendete 
Pitotrohr . 

V 

V max 

'Yl eff 'Yl 

Bild ElO : Das in den Versuchen eingesetzte Pitotrohr 
(l inks) und eine typische Auswertung v(n) 

Die Bestimmung des Strömungswinkels mit dem Pitotr ohr bedarf 
einer Anzahl Messungen der Geschwindigkeit v in verschiedenen 
Richtungen n . Bild El O zeigt eine entsprechende Auswertung . Der 
gesuchte Strömungswinkel neff tritt bei der maximalenGeschwin
digkeit Vmax auf . Die Bestimmung der Strömungsrichtung mit dem 
Pitotrohr setzt im Mi ttel einen Arbeitsaufwand von zirka l 
Stunde voraus . Geschwindigkeiten unter 0 . 40 m/s sind dabei der 
Messung mit dem Pitotrohr infolge zu kleiner Druckunterschiede 
nicht zugänglich . Der entscheidende Vorteil des Pitotrohres 
liegt in den geringen Abmessungen und somit i m ört l i ch kon
zentrierten Einsatz wie sie die Grenzschichtforschung benötigt , 
in Verteilrinnen überwi egen die Nachteile des Staurohres hin
gegen . 
Die Bestimmung des Geschwindigkeit- Betrags v haben wir mi t dem 
Gerät "Mini Air- Water " der Firma Schil dknecht , Gossau ZH , 
durchgeführt . Das Gerät zeichnet sich dur ch vielseitige Ein
satzmögl ichkeiten in Sauberwasser und Luft aus . Insbesondere 
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lassen sich Geschwindigkeiten von ca . 0.05 m/s bis 5 m/s mes
sen . Die Ablesewerte entsprechen Momentanwerten, womit die Ge
schwindigkeitsschwankungen ebenfalls ermittelbar sind. Der 
Propeller ist in einem zylinderförmigen Gehäuse mit dem Durch
messer 1 . 0 cm untergebracht . Bild Ell zeigt das Messgerät . 

Bild Ell Das Geschwindigkeits-Messgerät mit 
Transporteur (links) und die Mess
sonde, ausgebildet als Flügel 

Die drei verwendeten Messgeräte Stechpegel , Strömungssegel 
und Geschwindigkeits- Sonde weisen eine Halterung auf, die die 
Montage auf denselben Messwaqen erlaubt. An diesem können die 
Lagekoordinaten x und z zur Lokalisierung des Messpunktes ab
gelesen werden. Die Meterskala an den drei Messgeräten er
möglicht die Ablesung der y-Koordinate . 

Bestimmung des Durchflusses 

Der Durchfluss durch die Modellanlage "Einzelöffnung" wird im 
Zufl uss mit einem Rechteck- Ueberfall der Breite b=0 . 30 m und 
im seitlichen Ausflusskanal mit einem 90 Grad Dreieck- Ueber
fall bestimmt . Den Messquerschnitten sind die üblichen Beru
higungsschikanen vorgebaut, die die einwandfreie Durchfluss
ermittlung gewähren . 
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Bild El2 zeigt den Rechteck- Ueberfall . 

Bild El2 

Messgenauigkeit 

Messüberfall vor der Messrinne 
"Einzelöffnung" 

Bei den verwendeten Messgeräten handelt es sich um einfache , 
handliche und mit Ausnahme des Strömungssegels vielfach er
probte Instrumente . Die gestellten Messprobleme liessen sich 
befriedigend lösen . Dies ist vorallem den Mitarbeitern der 
Werkstatt der Ver suchsanstalt zu verdanken , die mit viel Ge
duld und Erfahrung den reibungslosen Ablauf der Experimente 
ermöglichten . In der vorliegenden Arbeit wird versucht , die 
Verteilströrnung auf einfache Weise zu erfassen . Die gewählten 
Messinstrumente genügten den Anforderungen . 
Bezüglich der Messgenauigkeit kann lediglich festgestellt wer
den , dass der Vergleich von errechnetem mit gemessenem 
Dur chfluss d i e einzige Ueberprüfungsmöglichkei t darstel lt . 
vor s i chtige Schätzungen lassen e r kennen , dass die Genauigkeit 
der einzelnen Messgeräte besser als ca ±5% beträgt . 

Mit den folgenden Bildern versuchen wir einen Eindruck der 
Model lanlage " Ei nzelöffnung " zu geben . 



Bild El3 

Bild El4 
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Modellanlage "Einzelöffnung", Blick in Fliess
richtung . vorne links Einlaufbauwerk mit Mess
überfall , Zuflussdrossel , Messkasten und Ein
laufschikanen . 

Modellanlage "Einzelöffnung", Bl i ck gegen Fliess
richtung . Mitte : Ausflussstrecke mit Sammelrinne 
und Messkanal mit Thompson- Ueberfall . Rechts Ab
sperrschieber . Rinnenlänge L=5 . 3m. 



Bild ElS 

Bild El6 

- 126 -

Einlaufbauwerk . Links zuflussrohr mit zu
flussdrossel (Zentrura) . Beruhigungskasten 
vor Messrinne . Messüberfall und Messkasten . 
Beruhigungskasten vor Einlauf in die Rinne . 

Ansicht der Modellanlage "Einzelöffnung" 
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E.2 . 3. Die Versuche und deren Durchführung 

Das Versuchsprogramm der Serie "Einzelöffnung" umfasst die 
zwei Versuchstypen: 

"Ausführliche versuche" mit Bestimmung der örtlichen 
Wassertiefe und Geschwindigkeit (Bezeichnung mit 
Grossbuchstaben A, B, C, ••• ), 

"Vereinfachte Versuche" mit Bestimmung der mittleren 
Querschnittswerte (Bezeichnung mit römischen Zahlen 
I, II, III, • . • ). 

Tabelle E2 zeigt die Zusammenstellung der ausführlichen Ver
suche. 

In Tabelle E3 f inden wir d~e Zusammenstellung der "vereinfach
ten Versuche" . 

Indizes "o" bezeichnet den Einlauf querschnitt bei x=3 . 00m , 
"u" den Auslaufquerschnitt bei x=4 . 00m . 
Typ "SW" und "SO" bezeichnen die Ausflusstypen Streichwehr
Sei tenöffnung . Alle Zahlenangaben in den Tabellen sind auf
oder abgerundet . Die detaillierten Werte gehen aus Band II 
"Experimente" hervor . 

Der Versuchsablauf 

Für die Durchführung eines Versuchs haben wir zuerst die Ka~ 
nalgeometrie vorbereitet , die entsprechende Wassermenge ein
gestellt und den stationären zustand abgewartet. Dann ist die 
Wasseroberfläche mit dem Stechpege l ermittelt, anschliessend 
die Strömungswinkel bestimmt worden, um dann den Geschwindig
keitsbetrag zu messen . Pro Versuch mussten im Mittel zirka 
600 Einzelmessungen vorgenommen werden . Der relativ grosse 
Aufwand für die Durchführung eines Versuchs hat die kleine 
Zahl der "ausführlichen Versuche" ergeben. Die vereinfachten 
Versuche stellen deshalb eine wertvolle Ergänzung dar. 

Das Versuchsprotokoll 

Die Messwerte sind im Versuchsprotokoll festgeha l ten. Tabelle 
E4 zeigt dessen Kopf. 

Im oberen Teil des Messblattes finden wir die a llgemeinen Ver
suchsangaben. Unten folgt die Lage des Versuchsquerschnitts x 
sowie die dort vorhandene Gerinnebreite. Die eigentl ichen 
Messwerte h, n und v befinden sich auf der linken Seite in Ab
hängigkeit der Koordinaten z und y . 6y ist die Integrations
distanz für die Ermittlung des Teildurchflusses6Q=6y . 6z . v . cosn . 
Auf der rechten Seite erkennen wir die aus den Messwerten be
rechneten Grössen vx - vcosn, 6Q sowie die Produkte zur Be
stimmung der Beiwerte a und ß (vergl . auch F.8.2) . 



Ver-
such 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

t-; 

N 

0 

p 

Q 

R 

s 

T 

u 

- 128 -

Qo Qu Fr J Typ Breite Aus- Bemerkungen 
0 s fluss 

38 0 0 . 29 3 SW 30/30 w=20 

39 0 0 . 62 3 SW 30/30 w=lO 

37 0 o . 38 3 sw 30/30 w=l5 

38 20 0 . 87 0.5 sw 30/30 w=lO 

39 19 o . 5 3 sw 30/30 w=l5 

40 22 o.36 s SW 30/30 w=20 

39 30 o.56 2 SW 30/30 w=l5 

35 17 o.31 2 SW 3.0/15 w=20 

30 10 o.37 2 SW 30/1 0 w=l5 

40 23 2.06 20 sw 30/30 w=o 

29 14 0 . 38 0 sw 3·0/30 w=l5 llz= O.l 

31 0 0 . 25 0 sw 30/30 w=20 tiz= 0 . 19 

41 20 0.52 2 so 30/30 a=l .9 

42 23 1.12 -5 so 30/30 a=2 .9 

30 0 0.58 3 so 3-0/30 a=2.9 

37 0 0.36 10 so 30/30 a=3.0 

36 6 o.58 0 so 30/1 5 a=3.0 

27 9 o.58 0 so 3-0/10 a=2.0 

30 16 o.31 -3 so 3-0/10 a=l.9 

40 24 0 . 45 0 so 30/30 a=3.0 eingestaut! 

40 6 o.51 l SW/ 30/30 w=l7 
so a=2.0 

Tabelle E2 : Zusanunenstellung der "Ausführlichen 
Versuche" 

Q in (l/s), Js in (%0), Breiten und Ausflusshöhen in (cm) 
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Versuch Qo Qu Fr
0 

J Typ Aus- Bemerkungen s fluss 

a 38 20 0.45 0 SW w=l5 b=30/20 

I b 38 20 0.45 0 sw w=l5 b=30/15 
c 38 16 0.42 0 SW w=l5 b=30/10 

a 32 0 0.57 0 sw w=5 eingestaut! 

II b 32 0 0.91 0 sw w=5 eingestaut ! 

c 32 o· l. 04 0 sw w=5 f rei ! 

III 30 var . var. 0 sw w=lO Einfl. Qu 

a 30 0 2 . 59 35 sw w=O Einfluss 
IV b 30 19 2.59 35 sw w=O Unterwasser 

V a 39 24 2 . 42 0 sw w=O Einfluss 

b 29 19 2 . 68 0 sw w=O Oberwasser 

VI var . var. 1. 00 -15 SW w=5 Fliesswechsel 

a 38 23 2 . 39 30 sw w=O 

b 38 18 l.83 10 SW w=O 

c 38 15 1.31 0 sw w=O Singulärer 
VII d 38 13 1.11 -10 SW w=O Punkt 

e 38 11 1.06 - 20 SW w=O 

f 38 7 0 . 98 -30 SW w=O 

VIII 34 25 2.56 35 sw w=S b=30/15 

IX 30 11 var. var. so a=l. 9 Einfluss Js 

X 30 var. var. 0 so a =2 . 9 Einfluss Qu 

XI 30 12 1.08 -5 so a=3.9 

a 30 11 0.69 0 so a=l.9 b=30/30 

b 30 11 0.70 0 so a=l.9 b=30/20 
XII 30 11 0.64 0 so a=l.9 b=30/15 c 

d 30 11 0.58 0 so a= l.9 b=30/10 

XIII 10 var. var. 20 so a=l . O Einfluss Qu , l\b 

XIV 14 var. var. 5 so a=l . O Einfluss Qu,l\b 

XV 41 var. var. 4 SO/SW a=l . O 
1 w=ll. 0 b=30/10 

Tabelle E3 Zusammenstell ung der "Vereinfachten Versuche" 
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5 
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15 
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25 
29 

Messwerte 
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Dai;um 

Qo l/s w = m 

Qu l/s b = m 
0 

6Q l/s b = u m 

Js %0 v= 

m 

m 

v vx 6Q vx6Q x6Q 
(cm/s) (cm/s) (l/s)Ücm/s2 ) lcm2/s3) 

t berechnete Werte 

1 

Tabelle E4 Kopf des Versuchsprotokolls 

Um neben den ausführlichen Versuchswerten auch übersichtli
che Daten bezüglich der eindimensionalen Rechnung auf zuf in
den, sind für die beschriebenen Modellversuche zusätzlich Zu
sammenf assungen hergestellt worden, auf die in F . 2 . 1 . näher 
eingegangen wird . 
Alle Messprotokolle sowie deren, auf d i e eindimensionale The
orie bezogenen Auswertungen sind in Band II "Experimente in 
Ver teilkanälen" ent halten. 
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E . 3 . Das Modell "Vielfachöffnung" 

E. 3 . 1 . Die Messrinne und die Messinstrumente 

Die Modellanlage "Vielfachöffnung" (oder "Vielfachtrennung") 
weist eine Gesamtlänge von zirka 50 m auf . Die Verteilrinne 
ist als Rechteckkanal der Breite b=O . 30 m aus Plexiglas aus
gebildet . Der Ausflussbereich befindet sich im letzten Vier
tel des Kanals . 
Prinzipiell ist der Wasserlauf analog demjenigen des Modells 
"Einzelöffnung"; wir haben lediglich die Zuflusswassermenge 
mit einer Rohrblende anstatt mit einem Ueberfall bestimmt . 
Bild El7 zeigt die beiden zugehörigen Manometer . Für kleine 
Wassermengen haben wir die Druckhöhen mit Wasser, für grosse 
mit Quecksilber ermittelt. 

Bild El7 Zufluss und Manometeranlage (links), 
Ablesevorrichtung (rechts) der Modell
anlage "Vielfachtrennung". 

Durch das Einlauf- und Beruhigungs- Bauwerk gelangt das Wasser 
in den Kanal, dessen Gefälle mit einer Aufhängevorrichtung 
zwischen ± 5 %0 variiert werden kann . Ueber die lange Zubringer
strecke gelangt die Flüssigkeit beruhigt in die Verteilstrek
ke . Wir haben drei verschiedene Trennungsarten untersucht : 

1. Bodenöffnung, 
2 . Seitenöffnung, 
3 . Ueberfall. 
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Längsschnitt Vielfachtrennung 

3 4 

-

Grundriss Viel fach t rennung 
6 \ ~~~~~~~~-+-~---. 

! -
(J)-

@ 

Querschnitt durch Verteilstrecke 

3 

® 

Bild ElB : Da s Model l Vi elfachtrennung im Längs-,Que r 
~hnitt und~rundriss 
\!) Zul auf , 2 Einlaufba uwerk mi t Zufluss

messung , ~Hessrinne , 4 Verteil strecke , ® Regulier
schütze , 6 Sammelrinne , ([) Ablauf , ® Einzel mengen
Mess kanal, 9 Auffangkasten 
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Die folgenden Bilder illustrieren den Ausflussbereich der Mo
dellanlage "Vielfachtrennung" . 

a.) 

b.) 

c.) 

Bild El9 a . } Verteilkanal des Ausflusstyps "Boden
öffnungen" mit schiessendem Zufluss und 
Wassersprung in der Verteilstrecke, 
b . ) Verteilkanal des Ausflusstyps "Seiten
öffnungen" bei durchwegs schiessendem Ab
fluss, c.) Verteilkanal des Typs "Streich
wehr" mit durchwegs strömendem Abfluss 



a . ) 

b . ) 

c . ) 

Bild E20 
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a . ) Uebersicht , b . ) Ausfluss aus Seiten
öffnungen , c . ) Auffangkasten , der das 
Wasser einer Einzelöffnung der Einzel
mengen Messrinne zuleitet 



a . ) 

b . ) 

c . ) 
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Bild E21 : 
a . ) oben Messrinne , rechts 

Ausfangrinne , links Sam
melkanal (Blickrichtung 
Unterwasser) 

b . ) wie oben aber Blickrich
tung Oberwasser 

c . ) Mitte Einzelmengenmess 
kanal mit Dreiecküber
fall , rechts Messkasten 
mit Stechpegel , links 
Sammelrinne (Blickr i ch
tung Unterwasser) 
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Die Verteilstrecke besteht im Maxi mum aus acht Einzeltren
nungen. Der Ausfluss einer Ei nzelöffnung wi rd gemäss Bild El8 
mit einem verschieblichen Auffangkasten i n den Einzelmengen
Messkanal geleitet, der am Ende einen 900- Dreieck - Ueberfall 
besitzt. Parallel zum Mengenmesskanal befindet sich der Sam
melkanal, der das Wasser der restl ichen Oeffnungen zum Ablauf 
leitet . Am Ende der eigentlichen Messrinne befindet sich eine 
Absperrschütze, mi t der ein variabl er Ei nstau erzeugt werden 
kann . Der Ablaufrinne wer den di e drei Zuflüsse aus Einzelmen
genmesskanal , Sammelkanal und des durchgehenden Kanals zuge
leitet . Wie schon erwähnt, ist der Zufluss mit Hilfe einer 
Rohrblende ermittelt worden . Für die Besti mmung des Ausfl usses 
aus einer Oeffnung dient ein Thompson- Ueberfall am Ende des 
Einzelmengenmesskanals . Eine Durchfluss- Kontrollmessung ist 
mit dem Abschlussorgan der Messrinne durchgeführt worden. Die 
Wass erspiegel sind mit einem speziell kurzen Stechpegel auf
genommen worden. zudem haben wir nichtzentrische Pegelspitzen 
verwendet , um möglichst auch in den schwerzugänglichen Ueber
gangsstücken Messungen durchzuführen. Die Strömungswinkel und 
Geschwindigkeitsbetr äge sind mit dem bekannten Gerät ermittelt 
worden . · 

E.3.2. Die Ausflussstrecke 

Da die Messrinne aus Elementen der Länge L=3 . O m zusammenge
setzt ist , haben wir diese Länge auch für die Ausflussstrecke 
gewählt . Bil d E22 zeigt die Posi tion der Oeffnungen der drei 
VerteilstrP.~ken . 

-----~x 

f ----l- - _ I_ - _J_ - _J_ _--+-- -~- J_ - .l...- . 3. 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Position 4 . 45 4.75 5 . 05 5.35 5.65 5.95 6.25 6 . 55 (m) 

Bild E22 : Position der Achsen der Ausflussöffnungen 

Di e ersten 5 Ver suche des Typs Bodenöffnung haben urn- 0.03m 
verschobene Achsen. So l iegt z . B. die erste nicht bei 4 .45m 
sondern bei 4 . 42 m ! 

1 . Die Bodenöffnung 

Für die Verteilstrecke Bodenöffnung , die im Modell "Einzel
öffnung" nicht unters ucht werden konnte , haben wir rel ati v 
umfangreiche Modellmessungen durchgeführt . Bezüglich der Oeff-



- 137 -

nungsgeometrie sind drei verschiedene Kreisöffnungen unter
sucht worden mit den Durchmessern 5 . 0 , 10 . 0 , 14 . 0 cm . 
Die beiden ersten Oeffnungen sind scharfkantig ausgebildet , 
die letzte hat e i ne Kantenlänge von l . Ocm. Ausführungstech
nisch sind 8 Löcher mit ~ 14 . 0 cm an den in Bild E22 angege
benen Positionen gebohrt worden . Diesen Grundöffnungen sind 
dann die gewünschten , in Bil d E23 dargestellten "Deckel" ein
gesetzt worden. Mi t zusätzlichen, nicht ausgebohrten Einsätzen 
sind unerwünschte Oeffnungen geschlossen worden. 

' s !=· ·tr ~' ' f t r 1 + ' s - ;::a ' .• r + ' r + + •• + ; ; + + l ?~s 1 " ; + „ ; s ;_ 
Bild E23 : Die drei verschiedenen Einsätze zur 

Erzielung einer Vielfachverteilung 
mit Bodenöffnungen 

2. Die Seitenöffnung 

Die Seitenöffnung ist bereits als Einzelöffnung eingehend un
tersucht worden . Wir haben uns deshalb auf eine einzige 
Schlitzhöhe a =0 . 020m beschränkt . Total sind 8 Einzelöffnungen 
a t.L=O. 20 m mit dem Abstand von o . 10 m ausgeführt worden . ~ie 
gesamte Ausflussfläche beträgt somit F=S ~ 0 . 2 · 0 . 02 = 0 . 0320m . 
Die Oeffnungen sind scharfkantig, damit sich eine einwandfrei e 
Strahlablösung ausbilden kann . Bild E24 zeigt die Oeffnungs
geometrie und den Ausflussstrahl . 

Bild E24 Oeffnungsgeometrie und Ausflussstrahlen 
im Modell "Vielfachtrennung" mit Seiten
öffnungen 
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3. Das Streichwehr 

Wir haben eine Vielzahl von Versuchen mit Streichwehren an 
der Modellanlage "Einzelöffnung" durchgeführt , sodass am Mo
dell "Vielfachtrennung" lediglich Ergänzungsmessungen mit der 
Wehrhöhe w=0.10 m und der Wehrlänge öL=0 . 20m mit total 8 Ein
zelöffnungen vorgenommen wurden . Alle drei Ausflusskanten der 
Einzelwehre sind wiederum scharfkantig ausgeführt . Bild E25 
zeigt die Ausflussgeometrie sowie den Ausflussstrahl . 

Bild E25 Oeffnungsgeometrie und Ausflussstrahlen 
im Modell "Vielfachtrennung" mit Streich
wehren 

E.3 . 3 . Die Versuchsdurchführung 

Gegenüber der Modellanlage "Einzeltrennung" ist dieses Modell 
sehr viel umständlicher bezüglich der Gefällseinstellung . Wir 
haben uns deshalb auf die beiden Sohlengefälle Js=3%o und 
J 5 =5%o beschränkt . Beide Gefälle sind im Bereich der in der 
Praxi s üblichen Sohlenneigungen. Die sich ergebenden Abflüsse 
sind weder extrem eingestaut noch hochschiessend sondern re
lativ empfindlich gegenüber Störungen . Sie sind aus diesem 
Grund rel ativ sensibel und deshalb interessant . 
Di e meisten Versuche sind im parallelen Verteilkanal durchge
führt worden . Der Einbau von Querschnittsverminderungen ist 
aufwendi g und infolge der gewählten Konstruktion nicht unge
fährlich . 
Nachdem die Versuchsrinne mit dem gewünschten Sohlengefälle 
und eventuellen Querschnittsverminderungen vorbereitet wurde , 
ist der Zufluss eingestellt und mit Hilfe der oben beschrie
benen Manometeranlage ermittelt worden . Mit der Drosselschütze 
am unteren Ende der Messrinne ist der Abfluss wahlweise ein-
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gestaut worden. 

Im Gegensatz zu den ausführlichen Versuchsreihen beim Modell 
"Einzelöffnung " haben wir bei allen Experimenten an Vielfach
trennung lediglich die Mittelwerte in der Kanal achse h* und 
Vmax (ca auf der Höhe h*/2) .ermittelt . 
Die Ausfluss richtung ist lediglich bei den Ausflusstypen Sei
tenöffnung und Streichwehr a l s Mittel wert über die Ausfluss
tiefe bestimmt worden . Da mi t dem Winke l messgerät lediglich 
Horizontalwinkel messbar sind , ist die Ausflussrichtung von 
Bodenöffnungen phototechnisch ermittelt worden. 
Zusätzlich zu diesen Messungen haben wir mit dem Einzelmengen
Messkasten den Ausfluss aus einer Einzelöffnung in den Einzel
mengen-Messkanal geleitet und bestimmt (vergl . Bilder E20 , 
E21 , E26) . 
Ei ne Zusammenstel lung all er am Modell "Viel fachtrennung" 
durchgeführten Versuche befindet sich in Tabelle ES . Der Auf
bau der Versuchsprotokolle ist unterschiedl ich . Die Messquer
schnitte sind meistens um öx=0 . 20 m voneinander entfernt . Be
züglich der Lagen der Achsen der Ausflussquerschnitte ver
gl eiche man E . 3 . 2 . 
Oie örtliche Durchflussmenge kann bei bekannten Einzelaus
flussmengen 6Qi geschätzt werden . Daraus lässt sich die mitt
lere , örtliche Geschwindigkeit v*=Q/F errechnen . Zur Bestimmung 
der Energiehöhe H haben wir in allen Fällen den Einfluss des 
ß- Wertes vernachl ässigt . Schli ess l ich l ässt sich die dimen
sionslose Wassertiefe y=~/H und der dimensionslose Ausfluss
parameter A oder W bestimmen. Mit diesen Grössen kann der Aus
flusswinkel $th und die Ausflussintensität Oth nach Abschnitt 
O ermittelt werden . $th wird mit dem experimentellen Wert ver
glichen 1 aus der Summe der einzel nen Ausflussintensitäten kann 
60th berechnet und mit dem Messwert 60ex ebenfalls verglichen 
werden . 

Die Uebereinstimmung der Ausflusswinkel und - Intensitäten ist 
im allgemeinen befri edigend bis ausgezeichnet . Einzig in den 
Versuchen 15 bis 17 über- oder unterschreitet das Verhältnis 
(60ex- 60thl/6Qex die 10%- Limite . Die beiden ersten Fälle wei
sen im Verteilkanal einen Wassersprung auf 1 die grossen Ab
weichungen in Versuch 17 sind uns unerklärbar ! 

Bild E26 Der Auffangkasten , der den Ausf luss aus 
einer Einzelöffnung i n den Einzelmengen
Messkanal leitet 
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Zusammenstellung der Modellversuche an Vielfachtrennungen 

Versuch 00 Qu Fr
0 

Typ Ausfluss Bemerkungen 

l 100 58 1.52 BO a =S.9 4~14,L=l.04 

2 71 34 o. 72 BO a=3.l 4~10,L=l.OO 

3 22 12 0.20 BO a=0 . 8 4~ 5,L=0.95 

4 31 21 0 . 38 BO a=0.8 4~ 5,L=0 . 95,Ab=lS 

5 47 6 0.50 BO a=3 . 0 4~14,L=l.04, Ab=lS 

6 100 54 1.25 BO a =29 8~10,L=2 . 20 

7 75 0 1.28 BO a=2.9 8~10 , L=2 . 20 

8 61 0 1.07 BO a=l.1/3. 2 6~10,L=2.20 

9 47 32 0 . 64 BO a=0.7 7~ 5 ,L=l. 85 
10 33 16 0.85 BO a =0.7 8~ S,L=2.15 

11 130 92 1.12 BO a=0 . 8/2.6 8~ 5,L=2 . 175 

12 95 65 1.30 so a =l .39 8 Oeffnungen 

13 51 6 0 .47 so a=l.39 a AL=0 . 20 m 
mit L=2.30m 

14 66 26 0.68 so a=l. 39 

1 15 35 2 1.25 so a=l. 39 

16 88 54 1.27 so a=l.39 

17 95 70 1.22 sw w=lO 8 Streichwehre 
18 65 0 1.23 sw w=lO mit AL=0 . 20m 

und L=2.30m 
19 35 0 0.85 SW w=lO 

! 20 30 0 0.75 sw w=lO 

21 78 var. var. SW w=lO Einfluss Oeff-
nungsabstand 

Tabelle ES 
Typenerklärung 

BO Boden- Oeffnung 

SO Seiten- Oeffnung 

sw Streichwehr 
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F. ERGEBNISSE UNO FOLGERUNGEN AUS DEN EXPERIMENTEN AM MODELL 

"EINZELTRENNUNG" 

F . l. Einleitung 

Wir besprechen die Ergebnisse der Versuche am Modell "Einzel
öffnung" und "Vielfachöffnung" getrennt. In diesem Abschnitt 
wenden wir uns den ersten zu und schenken folgenden Punkten 
besondere Aufmerksamkeit : 

Beschreibung der Verteilströmung durch Diskussion von 
Geschwindigkeitsverteilung und Wasseroberfläche, 

Bestimmung der fUr die eindimensionale Theorie nötigen 
Werte a , ß (Geschwindigkeitsbeiwerte) und H1' (zusätzlicher 
Verlustgradient) , 

Konsequenzen des dreidimensionalen Strömungsvorgangs auf 
das eindimensionale Berechnungsmodell, 

Aufstellen der Gleichung des Wasserspiegels in Verteilka
nälen . 

F.2. Oie Verteilströmung 

F.2.1. Strömender Abfluss 

Wie wir bereits wissen, bestehen zwischen strömendem und 
schiessendem Abfluss in Verteilrinnen grundsätzliche Unter
schiede . Wie uns die folgenden Untersuchungen zeigen, sind 
diese nicht nur eindimensionaler, sondern auch räumlicher Na
tur . 
Zur Diskussion des strömenden Abflusses in Verteilrinnen be
trachten wir den Extremfall der Verteilrinne mit Sackgasse, 
also den Kanal mit 6Q/Q0 =1 : die Ausflussmenge öQ ist g l eich 
der Zuflusswassermenge Q0 ; die typischen Effekte des Verteil
vorgangs treten besonders klar hervor, alle anderen Verteil
rinnen mit 6Q/Q0 <1 sind im Extremfall enthalten . 
Versuch C, dessen graphische Auswertung in Bild Fl dargestellt 
ist, soll stellvertretend für die Diskussion des strömenden 
Abflusszustandes nun eingehender betrachtet werden . 

Für das Studium des strömenden Abflusses unterscheiden wir 
die vier Strömungsgebiete : 

1. Einlaufströmung, 

2. Ausflussströmung, 

3. abgelöste Strömung, 

4. Rückströmung. 
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Bild Fl Graphische Auswertung Versuch C 
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In Bild F2 haben wir die verschiedenen Strömungsgebiete sche
matisch dargestellt, wobei zwischen der Boden- und Oberflächen
strömungen unterschieden worden ist . 

Ablösungsgebiet 

---:--M-~I ,,-- -......._ 
- - \ Rückstromungs - °" 

---- -...._~et \ 

Einlaufströmung 

---
Ausflussst r ömung 

Oberflächen ström1Jng 

Bodenström1Jng 

~-" 

Bild F2 : Oie vier verschiedenen Strömungsgebiete 
bei subkritischem Zufluss und Qu=O. 

Die Einlaufströmung wird massgebend durch den Eins tau des Un
terwassers bestimmt . Im Normalfall ist die Geschwindigkeits 
verteilung im Oberwasser der Verteilstrecke ziemlich uniform, 
die Geschwindigkeitsrichtungen sind ungef ähr axial . 
Infolge der Verteilstrecke (im Versuch C ein Streichwehr der 
Wehrhöhe w=lScm) wird das Wasser in deren Umgebung beschleu
ni gt , es tritt also eine Umformung von potentieller in kineti
sche Energie ein, die durch eine dementsprechende Druckumlage
rung begl eitet wird. Daneben beobachten wir eine mehr oder we
niger starke Richtungsänderung der Ausflussströmung. Da der 
Ausfluss meist unbehindert ist, treten in diesem Gebiet nur 
geringe "Energieverluste" auf . 
Die dem Wehr gegenüberliegenden Wasserteil chen vermögen infol
ge des Unter wasserstaus den ausfliessenden nicht zu folgen . 
Ihre Bewegung wird verzögert. Dieser Vorgang erfolgt im Extrem
fall Ou=O (also z.B. in Versuch C) so brüsk, dass sich ein Ab
lösungsgebiet ausl:: ilden kann. In Bild Fl beginnt dieses bei 
x~3.3m an der der Wehrseite gegenüberliegenden Bodenecke und 
breitet sich von dort keilförmig gegen das Unterwasser aus. Es 
grenzt mit dem Ausflussgebiet das Rückströmungsgebiet ein. 
Die Hauptströmung bewegt sich in die Richtung des Endes der 
Verteilstrecke . Ein Teil des Wassers vermag dabei nicht mehr 
über das Wehr zu fliessen, es bewegt sich in den toten Kanal 
und bildet das Rückströmungsgebiet. Die Bewegungen im Ablö
sungs- und Rückströmgebiet sind instationär, Wassertiefe und 
Geschwindigkeit unterliegen zum Teil grossen zeitl ichen Schwan
kungen , obwohl der Zulauf stationär ist . Es entstehen Wirbel , 
die sich in Richtung Oberwasser bewegen, dann aber pl ötzlich 
verschwinden, um irgendwo im toten Kanal wieder zu entstehen . 

vorerst scheint es unmöglich, mit Hilfe der eindimensional e n 
Theorie Zugang zur komplexen räumlichen Verteilströmung zu ge
winnen . Wir bestimmen vorerst die beiden Beiwerte a und ß, d ie 
in der Stromröhrentheorie die Dreidimensionalität des Geschwin
digkeitsfeldes zum Ausdruck bringen. 
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In Bild F3 ist a und Vmax/vm in Abhängigkeit der Lagekoordina
te x aufgetragen. Näherungsweise folgt aus der Darstellung 

I 
0 

(F.l) 

Bild F3 : Verlauf des Geschwindigkeitsbeiwerts a und 
des Verhäl tnisses vmax/vm in Abhängigkeit 
von x 

In C . 6.1 . sind ähnliche Beziehungen für andere Strömungen er
wähnt worden . Gilt Gleichung (F . l) für beliebige Strömungen? 
In der eindimensionalen Theorie lässt sie sich leider nich t 
anwenden, da die Geschwindigkeit Vmax unbekannt ist. Wir sehen 
uns somit gezwungen , andere Wege zur Bestimmung der Beiwerte 
einzuschlagen. 
vorerst unterhalten wir uns über die Grössenordnung von a und 
ß . Im Normal fa l l setzt der Hydrauliker a=l .O bis 1.1. Diese 
Richtwerte gelten in Verteilkanälen mit strömendem Abfluss 
nicht, wie aus Bild F3 hervorgeht . Bild F4 zeigt den Totwasser
kanal einer Verteilrinne . 

Bild F4 

0 

Def.: a = 

---~x 
Typisches Geschwindigkeitsprofil i m Tot
wasser einer Verteilrinne 
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Der Durchfluss durch den Querschnitt F beträgt Ou=O, also 
vm=O. Die in der Abbildung gezeigte Geschwindigkeitsverteilung 
ergibt für den Zähler von a einen von Null verschiedenen Wert, 
der a - oder ß- Wert ist somit unendlich. Wie können wir diese 
Tatsache erklären? 
Die Energiehöhe H(x) hat im Rechteckprofil den Wert 

H 
aFr2 

z + h(l + -2-) (F . 2) 

Bild FS zeigt die Entwicklung der Freude- Zahl Fr f ür Versuche. 
a ist demnach etwa umgekehrt proportional zu Fr . Diese wichti
ge Feststellung wird in F.8.3 . für weitere Versuche bestätigt . 

0.4 

0.2 

0 

Fr -o-" 
o~ 

0 

~o 
~o 

""' 2 2.5 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 X(m) 

Bild FS Die Entwicklung der Freude-Zahl e ntlang 
der Verteilstrecke bei Versuch C 

Als Konsequenz ergib t sich im Totwasserbereich anstatt Glei
chung (F . 2) 

H z + h , 

die Energiehöhe behält somit auch für a „"' einen endlichen 
wert; Gleichung (F . 2) kann somit auch in diesem Gebiet , wenn 
auch in sehr verstümmelter Form, angewandt werden . 
Für den zusätzlichen Verlust nach dem Impulssatz ergibt sich 
nach C. 6 . 2 . 

H' 
T 

_ QQ ' (ß _ ucosp) 
gF2 V ' 

(F . 3) 
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Mit den theoretischen Beziehungen und den Experimenten lassen 
sich die Versuche nach der Tabelle Fl auswerten . 

Q -Oex h* ~ u* ß 
u* -H' X v* u ß- -

(m) (l/s) (l/sm) (cm) (cm/s) _e1cm/s)-ex (-)v* (%b) 

3.0 37.22 25.5 21. 95 56 92 43 67 1. 02 -0 . 18 4 . 0 
3.2 31. 62 34.0 22 . 31 47 94 52 58 1. 07 -0 . 16 3.9 
3 .• 4 24.28 35.5 22.72 36 96 55 55 1. 27 -0 . 26 4.9 
3.6 17 . 37 35.2 23.00 25 89 61 43 · 1. 39 -0 . 33 4.3 
3.8 10.01 42.1 23 . 13 14 86 72 . 27 1. 61 - 0.32 2.9 
4.0 0 52.8 23 . 36 0 84 87 4 - - -

X Jr Htot !JJ c~li (m) (%.) (%.) ( %.) 

3.0 1. 0 -5 . 0 -2.0 23.58 
3.2 0.7 - 4.6 - 1.6 23.51 
3.4 0.4 -5.3 -2.3 23.56 
3.6 0 . 2 -4 . 5 -1.5 23.44 
3.8 0.1 -3.0 0 23.29 
4.0 0 - - 23.36 

Tabelle Fl : Teilauswertung Versuch C (Js=3%.,b=0.30m) 

Mit h* , v* bezeichnen wir den aus den Versuchen bestimmten 
Mittelwert der Einzelmessungen . So gilt für 

mit hi als Wassertiefen in einem Querschnitt nach Bild E6 und 
für v*=Q/F; u*=u·cos~ mit ~ wiederum als Mittelwert über die 
Ausflusstiefe. ßex stellt den experimentell bestimmten ß-Wert 
nach C. 3 . dar (vergl. auch "Ausführliche Versuche", Band II). 
Die Bestimmung von Oex• der experimentell ermittelten Aus
flussintensität als Funktion von x, stösst auf Schwierigkei
ten . Im Normalfall haben wir in einem Versuch die Querschnitts
grössen im Abstand von !Jx=0.2m bestimmt . Für die 1.0 m lange 
Verteilstrecke ergeben sich somit 6 Werte von Q, die die mathe
matische Bestimmung von Q' nur sehr ungenau zulassen . Deshalb 
haben wir die Bestimmung von Oex graphisch durchgeführt und 
unserer Meinung nach plausiblere und genauere Resultate erhal
ten . 
In Versuch C wird Hf immer negativ, es tritt also ein mechani
scher Energieverlust auf . 
Neben Hf wirkt bekanntlich der Reibungsverlust Jr. Da unsere 
Versuche in einer Glasrinne durchgeführt worden sind, setzen 
wir für k nach Strickler k=90ml/3/s . Die Fortsetzung der Aus
wertung von Versuch C ist in Tabelle Fl enthalten. Mit Jr be
zeichnen wir das Reibungsgefälle Jr=v2/k2R4/3 und mit 
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Htot=Jr- f!T·öJ stellt das Gefälle Js- Sr+Hf dar . Unter der 
Energiehöhe Hß verstehen wir die Sunune 

ßv* 2 

Hß = h + 2g. 

Für den mechanischen Energieverlust erhalten wir 

öH = H~+Js6L-H~=23 . 58+0 . 003 · 1.0-23.36=0.52cm. 

Für den gemittelten Reibungsgradienten berechnen wir nach Ta
belle Fl: EJr6L/L=0 . 48%o und somit für die zusätzliche Ver=
lusthöhe infolge des Trennvorgangs 

6Hd = (0.52-0.04)=0.48cm , 

also für den mittleren Verlustbeiwert ~d im Verteilkanal be
züglich der Zuflussgeschwindigkeit v0 

2 i;d = 2g6Hd/v0 = 0 . 30 

Der mittl ere Verlustgradient beträgt JT m=6Hd/6L=-4 . 8%o . In 
der Auswertung der Versuche (vergl . Band II "Experimente ") 
sind die oben berechneten Grössen für jeden versuch ermittelt 
worden . zudem haben wir d i e typischen Ausflusskennwerte $th 
und Oth nach Abschnitt D berechnet und mit den Ergebnissen 
der Experimente verglic hen . 

F.2.2. Schiessender Abfluss 

Bild FG zeigt die graphische Auswertung des Versuchs J . Der 
Abfluss findet im Kanal mit der Wehrhöhe w=O, der Breite 
b=0 . 30 m, dem Sohlengefälle Js=20%o , 6Q/Q0=0.44 und Fr0 =2 . 06 
statt . 
Im Gegensatz zu Versuch C ist der Geschwindigkeitsverlauf 
gleichförmiger . Störungen treten erst im Unterwasser in Form 
von schrägen Wassersprüngen auf . Diese entstehen infolge der 
Di skontinuität der Ausflussgeometrie , also des Endes der Aus
flussstrecke bei x=4 . 0m. 
Di e analoge Versuchsauswertung von Versuch J wie in Tabelle Fl 
zeigt , dass der Klammerausdruck von Glei chung (F.3) immer po
sitiv ist . flT ist deshalb immer positiv und besi tzt die Rand
werte 15%0 und 0%o . Der Wandreibungsgradient Jr steigt hinge
gen von 20%0 auf 50%0! 
Der Abfl uss i m Versuch C ist i n zweifacher Hinsicht verzögert : 
der Wasserspi egel nimmt in Fl iessrichtung zu und Q nimmt in 
derselben Richtung ab . Innerhalb einer kurzen Strecke wird die 
Zuflussströmung mit Fr=0 . 38 auf Fr=O abgebremst . Dies erkl ärt 
die relativ hohen Stossverluste , ausgedrückt durch ~d · 
Versuch J hingegen stellt einen auf der Ausflussstrecke be
schleunigten Abfluss dar . Die Freude-za hlen i m zu- und Aus
lauf der Verteilstrecke betragen Fr0=2 . 06 , Fru=3 . 16 . Der zuge-
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Bild F6 Graphische Auswertung Versuch J 
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hörige ~d-Wert ist negativ und sehr klein, ~d=-0 . 03. Dies be
deutet, dass der durchgehende Strang einen mechanischen Ener
giegewinn auf Kosten des ausfliessenden erfährt. 

Aus den durchgeführten Untersuchungen können wir die in Ta
belle F2 zusammengestellten Ergebnisse festhalten: 

Entwicklung in Strömen Schiessen Fliessrichtung 

h(x) zunehmend abnehmend 
v(x) abnehmend, zunehmend, 

ungleichförmig gleichförmig 
10· (x) 1 zunehmend a bnehmend 

cj> (x) zunehmend a bnehmend 
a , ß zunehmend abnehmend 

-HT positiv ; a bnehmend-+-o negativ1 zunehmend-..o 

J r abnehmend zunehmend 

Tabelle F2 : Versuchsergebnisse 

Im Zusammenhang mit den Zielen des Abschnitts F stellen wir 
fest , dass in beiden Abflussarten HT mit wachsendem x gegen 
Null strebt. Wir wollen im folgenden Kapitel die Eigenheiten 
der Geschwindigkeitsverteilung im Verteilkanal untersuchen . 

F. 3. Die Geschwindigkeitsverteilung einer Verteilströmung 

Aus der Diskussion der strömenden und schiessenden verteil
strömung haben wir erkannt, dass in der ersten eine ungewohnte 
Geschwindigkeitsverteilung auftritt. 
zur zusätzlichen Illustration betrachten wir den strömenden 
Abfluss in einer Seitenöffnung . Bild F7 zeigt die Auswertung 
von Versuch M. Im Gegensatz zu Versuch C ist in versuch M das 
Verhältnis der Wassermengen Ou/6Q=l/l . Aus der graphischen 
Auswertung erkennen wir keine Ablösungszonen in der Verteil- ' 
strecke , bemerken aber wiederum die typisch ungleichförmige 
Geschwindigkeitsverteilung . 
Bild F8 zeigt schematisch eine mögliche Geschwindigkeitsver
teilung in einem Verteilkanal im strömenden Abflusszustand . 

Bild F8 

0- t.O --
Entwicklung der Geschwindigkeitsprofile für Fr< l 
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wie oben gezeigt wurde , folgt diese typische Entwi cklung aus 
der einseitigen Beschleunigung durch die seitliche Oeffnung 
und der gegenseitigen Verzögerung infolge des Unterwasserein
staus. Das Geschwindigkeitsprofil verändert sich von der fast 
rechteckigen in eine dreieckige Form . Die Entwicklung kann bei 
hohem Einstau so extrem verlaufen, dass sich der Oeffnungssei
te gegenüberliegende Wasserteile abl ösen . 
Wie aus Bild F9 hervorgeht, weisen Diffusoren ähnliche Ge
schwindigkeltsprofile wie die besprochenen auf . 

~---.----:::::~~--

Bild F9 : Die Entwicklung der Geschwindigkeitsver-
teilung in Diffusoren 

Der Verteilkanal weist eine konstante Breite und einen örtlich 
abnehmenden Durchfluss , der Diffusor hingegen eine örtlich zu
nehmende Breite bei konstantem Durchfluss auf . Der spezifische 
Durchfluss q=Q/b wird in beiden Fällen mit zunehmender Lage x 
abnehmend . 

Bild FlO zeigt Geschwindigkeitsprofile in Diffusoren nach 
Nikuradse (1929) in Abhängigkeit des Diffusorenwinkels v . 

1•4'lll<Vb 

Bild FlO : 

Ot 
1 
01 

' 1 
os 

•• 
1 

14' 
1 u 2b i , .. 

41 , , 4J (1 ,, 0 

Anordnung und Resultat des Experiments 
von Nikuradse (1929) 
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Wir stellen fest : 

konvergierender Kanal u < o + volles v- Profil, 

divergierender Kanal u > o + spitzes v- Profil. 

Carlier {1972) bestätigt die experimentelle Auswertung von 
Nikuradse durch eine vereinfachte Theorie. 

Wir folgern : 

für konvergierende Kanäle (Effusoren) sind die maximale 
und mittlere Geschwindigkeit fast gleich, das v-Profil 
fast uniform und somit die Beiwere a und ß fast gleich 
der Einheit, 
für divergierende Kanäle ist die Geschwindigkeitsver
tei lung extrem ungleichförmig, die Beiwerte a und ß 
somit gross. 

F. 4 .Die Geschwindigkei.tsbeiwerte a und ß der Diffusorenströmung 

Wie unten gezeigt wird , lässt sich bei bekannten Geschwindig
keitsbeiwerten einer Diffusorenströmung auf diejenigen des 
Verteilkanals schliessen . 
Bild Fll zeigt einen Kanal mit l inear zunehmender Breite. Je 
nachdem die Strömung von links nach rechts oder umgekehrt 
fliesst , entstehen die eingezeichneten Geschwindigkeitsver
teilungen. 

Bild Fll 

... X 

Geschwindigkeitsverteilung im Diffusor 
{links:+ rechts) und Effusor 

Im Punkt x weise der Diffusor mit dem Diffusorenwinkel u die 
Breite b auf . Das Wasser ströme ungefähr radi a l durch den Ka
nal, die Druckverteilung sei näherungsweise hydrostatisch . 
Wir ermitteln in der folgenden, e i ndirnensional en Rechnung die 
Gleichung des Wasserspiegels nach dem Impulssatz . 
Wie aus Bild Fll hervorgeht , ist es dann unzulässi g , die mitt
lere Geschwindigkeit vm=O/bhm zu setzen . Je mehr dann u an 
wächst, umso kleiner wird die massgebende mit t l ere Breite. Die 
mittlere Geschwindigkeit ist also von u abhängig . 
Wir haben in Bild Fll neben der geometrischen Breite b an der 
Stelle x ebenfalls die Normale N und die reduzierte Breite a 
eingezeichnet . Es gilt der Zusammenhang 

a = sinu = cosu 
b tanu 

(F. 4 ) 
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Wie aus den Bildern Fll und Fl2 hervorgeht , wirkt an der Stel
le x des Diffusors nicht die Breite b, sondern a als massge
bende Querabmessung . Mit Vmix' der mittleren Geschwindigkeits
komponente in x-Richtung fo gt dann für den Durchfluss 

Bild Fl2 

Q V •h •a m,x m (F.5) 

X 
An der Stelle x des Diffusors wirken die 
massgebende Breite a und die Geschwindig
keit V m, x 

Bezeichnen wir mit v=n/a die dimensi onslose Normalenkomponen
te, so erhalten wir infolge des radia l en Durchflusses 

V ( \1 ) =V • COS(U • \I) x m, o (F . 6) 

mit vm 0 als Geschwindigkeit für v=o und für die mittlere Ge
schwindigkeit in x-Richtung 

V m,x 
V m,o 

l 
/cos(u . v)dv 
0 

sinu 
u (F. 7) 

Setzen wir die Beziehungen (F.4) und (F . 7) in Gleichung (F.5) 
ein, so folgt 

Q = v ·h .b.sinu. cosu 
m, o m u 

(F . 8) 

Mit a * als reduzierter Breite infolge radialer Strömung nach 
der Kontinuitätsgl eichung (F.8) 

a* sinu .cosi.> . b 
u (F.9) 
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folgt mit Bild Fl3 nach dem Impulssatz in x-Richtung 

(F.10) 

Gleichung (F.10) besagt, dass die Aenderung der Stützkraft 
(linke Seite der Beziehung) gleich der Summe der Wandreaktion 
plus der Differenz der Gewichts- und Wandreibungskraft ist . 

p ·Sin {)-

X --------<- X - +-u+ 
Bild Fl3 : Anwendung des Impulssatzes 

Nach Differentation und umformung entsteht 

(F.11) 

Die Ubliche Aenderung der Energiehöhe H und der Stützkraft s 
im Diffusor lautet 

Energiesatz 

Impulssatz 

H' J -J s r 

2 ßQv b'h2 
: S' = (b~ + T)' = bh(Js-Jr) + -2--. 

(F .12) 

(F.13) 

Durch Koeffizientenvergleich der Beziehungen (F.11) und (F.12) 
erhält man den Beiwert a = (b/a*)2. zur Ermittlung des Geschwin
digkeitsbeiwerts bezüglich des Impulssatzes muss die Reduktion 
nach Gleichung (F . 7) nicht berUcksichtigt werden. Es entsteht 
dann nach AusfUhrung der Differentation in Gleichung (F.13) 
und Koeffizientenvergleich mit der modifizierten Beziehung 
(F.11) für ß=b/a, also 

- 1 ß - COSI) (F . 14) 

a \) 2 
<sinucosu> (F . 15) 
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Die hergeleiteten Beziehungen für die Beiwerte a und ß gelten 
f ür den Diffusor. Für Kanäle mit u~o werden die Beiwerte gleich 
der Einheit. In den Gleichungen wird lediglich der Effekt der 
ungleichförmigen Geschwindigkeitsverteilungen infolge der Ver
breiterung berücksichtigt. a und ß sind danach lediglich ab
hängig vom Verbreiterungswinkel u. 

Gleichung (F.15) soll nun noch auf einfachere Art dargestellt 
werden. Es gilt die Identität 

u = arctan(tanu). 

Für kleine Werte von u entsteht 

_u_ = 1 _ tan
2

u + tan
4

u -+ 
tanu 3 5 

oder genügend genau 

u "'(1 + tan2u)-l/J 
tanu 

Näherungsweise gilt somit anstelle von Gleichung (F.15) 

a = (1 + tan2u) 4/ 3 

B = a8/3 • 

(F.16) 

(F . 17) 

(F . 18) 

(F.19) 

(F . 20) 

In Bild Fl4 wird der exakte Ausdruck mit der Näherung ver
glichen. 

7 +---+--<-----<>------+--+--1 Gl.(19) 

5 +--t--t-~+--t~--t-~~ 

3 +--t--t--+--t-

tan~ 
0 
Bild Fl4 Vergleich zwischen den Beziehungen 

(F. 15) und (F.19) 
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Die beiden Beiwerte sind immer grösser als die Einheit . zusam
menhänge der Form (F . 20) sind schon in C. 5 . vorgestellt wor
den . Trotz der vereinfachten Berechnungsannahmen ist es gelun
gen, Näherungswerte für die Beiwerte a und ß in einem Diffusor 
zu bestimmen . Wir versuchen, die Resultate nun auf Verteil
strömungen zu übertragen. 

F. S. Die Geschwindigkeitsbeiwerte der Verteilströmung 

Bild FlS zeigt den parallelen Verteilkanal mit idealisierten 
Stromlinien; diese sind nach der Abbildung divergierend. 

Bild FlS : Idealisierter prismatischer verteil kanal 

Falls die Aenderung 6h auf der Länge 6x gegenüber der Breiten
änderung vernachlässigt wird, ergibt sich aus der Kontinui
tätsgleichung (vergl. Bild FlS rechts) 

0 = 60 + (0-60) ' 

60/0 = 6b/b • (F. 21) 

Der Verbreiterungswinkel des Dreiecks in Bild FlS rechts hat 
den Wert 

tanv = 6b/6x (F.22) 

oder nach Einsetzen von Gleichung (F . 21) in (F . 22) und an
schliessendem Grenzübergang 6x-+ O 

O'b tanv = Q (F.23) 

FUr ein beliebiges Profil ist die Breite b durch die mittlere 
Breite B zu ersetzen . Es entsteht somit für 

ß = y1 + (0~ B) 2 (F. 24) 

Diese Beziehung gilt für einen Kanal mit horizontalem Gefälle . 
Zur Berücksichtigung des Gefällseinflusses auf den ß- Wert be
trachten wir die Auswertungen der beiden Versuche E und K, de-
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ren Geschwindigkeitsprofile in Längsrichtung (Komponente v~) 
aus den Bildern Fl6 und Fl7 ersichtlich sind. Das Verhältnis 
6Q/Q0 sowie die Wehrgeometrie ist in beiden Versuchen fast 
gleich. 

Aus den Darstellungen e ntnehmen wir einen gleichmässigeren 
Verlauf der Geschwindigkeitsprofile in Versuch K. Die Beiwer
te eines Verteilkanals mit steigender Sohle scheinen kleiner 
zu sein als beim Kanal mit horizontalem Boden. 
I n Abschnitt B haben wir die Untersuchungen von Ramamurthy et 
al (1978) vorgestellt, die den Verteilkanal mit konstanter 
Geschwindigkeit erforschten. Für den allgemeinen Fall einer 
Querschnittsverengung durch Breitenreduktion und Sohlenhebung 
6z schreiben wir 

V = konst Q Q-6Q 
bh (b-6b) (h-6z) 

oder l - 6Q - (l - 6b) (l _ 6z) o-- b h 

d.h. 6Q 6b + 6z 6b 6z (F . 25) Q b 11 - b.h. 

Aus der letzten Beziehung lässt sich der totale Verbreite
rungswinkel v berechnen ; wir erhalten nach dem Grenzübergang 
6x-+ 0 näherungsweise für 

b ' Q'b/Q (F . 26) l + z'b/h 

Diesen Winkel können wir nun dem Dif fusorenwinkel eines in 
Breite und Tiefe variierenden Rechteck-Kanals v gleichsetzen . 
Im beliebigen Kanal mit dem Sohlengefälle Js=-z' und dem re
duzierten Gefälle J folg t mit B als mittl erer Breite 

ß 
Q' B/Q 2 

l + (1 - JB/h) 

a ist noch immer durch (F.20) gegeben . 

(F. 27) 

Aus Gleichung (F.27) kann der Einfluss des reduzierten Gefäl
les auf den Beiwert ß abgeschätzt werden . 
Für Kanäle mit extrem steigender Sohle (J<O) wird ß kleiner, 
für fallende grösser als im Kanal mit J=O. Es ist jedoch fest
zuhalten, dass 1-JB/h in Gleichung (F.27) einen Zusatzterm 
darstellt mit IJB/hl « l. ß (und auch a ) wird massgebend vom 
Verhältnis der Ausflussintensität Q' zum spezifischen Durch
fluss Q/B beeinflusst. 
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Bild Fl6 Graphi.sche Auswertung Versuch E 
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Bild Fl 7 Graphische Auswertung versuch K 
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Bild Fl8a Graphische Auswertung Versuch H 
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Bild Fl8b Graphische Auswertung Versuch L 



- 162 -

In Tabelle F3 werden die theoretischen Beiwerte ßth mit den 
nach dem Experiment gef undenen Sex für den Versuch L (ßQ/Q0 =1 , 
Js=- 19. 1%) verglichen . 

X 3. 0 3.2 3.4 3.6 3 . 8 4.0 

Sex 1.01 1. 01 1. 01 1.01 1.07 -
8th 1. 02 1.03 1.04 1.10 1.32 -
ß (J=O) 1. 03 1. 05 1.08 1.18 1.65 -

Tabelle F3 : Auswertung S versuch L 

verglei chsweise i st auch der ß-Wert für J =O, ß(J =OJ, nach 
Gl eichung (F.27) in die Tabelle einget ragen. Aus der Zusammen
stel lung erkennen wir den deutl iche n Einfluss von J a uf ß . 
Bild Fl9 zeigt den Vergleich zwischen den experimentellen und 
den nach Gleichung (F.27) errechneten Beiwerten. 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

ßex 
/ 

approx. Verlauf bei / 
Berücks ichtigung / 
des turbulenten 

/ „ 

v-Profils // 

\>O > • A ' M 
~ „ 8 9 0 . / . c ... p 

o D ... u o/ • E ·°! • ' F .„-0 . 
~ 

'I. 

1.2 1.4 1.6 1.8 
Bild Fl9 : Beziehung (F . 27) im Vergleich mit den 

Experiment e n 

Aus der Darstellung geht hervor , dass ßth als untere Grenze 
des effektiven Beiwerts betrachtet werden darf . In der verein
fachten theoretischen Betrachtung s i nd zusätzliche Einflüsse 
wie derjenige des turbulent e n Geschwi ndi gkeitsprofils auf ßth 
vernachl ässigt worden. 
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zusammenf assung 

Für die Bestimmung der Beiwerte a und ß muss nach den Defini
tionsgleichungen (C . 4) und (C.9) das dreidimensionale Geschwin
digkeitsfeld bekannt sein . Unter vereinfachenden Berechnungsan
nahmen ist ihre näherungsweise Ermittlung mit Hilfe der Diffu
sorenanalogie jedoch gelungen . Wir haben zudem durch Gleichung 
(F.20) einen einfachen Zusammenhang zwischen den Beiwerten a 
und ß geschaffen. 
Eine Breitenreduktion oder Sohlenhebung bewirkt nach Gleichung 
(F.27) eine Verminderung der Beiwerte , also eine uniformere 
Geschwindigkeitsverteilung . 
Der ß- Wert nach Gleichung (F . 27) stellt im Normal fall den 
massgebenden Teil des effektiven ß-Wertes nach C. 2 . dar . Ein
flüsse wie diejenigen des turbulenten Geschwindigkeitsprofils 
sind nicht berücksichtigt. Die Störeffekte treten aber, wie 
Bild Fl9 zeigt, hauptsächlich für ß~ l auf . 
Gleichung (F . 27) stellt eine, im Sinne der eindimensionalen 
Theorie, einfache und übersichtliche Beziehung dar. 

F.6. Die zusätzlichen Verluste der Verteilströmung 

In diesem Kapitel werden die zusätzlichen Verl uste entlang der 
Verteilstrecke infolge des Trennvorgangs bestimmt . Nach c.s. 
sind theoretische Ansätze für die Verlustgradienten H1 bekannt1 
Diese lassen sich jedoch nicht unmittelbar anwenden, da die zu
sammenhänge zwischen den Ausflussparametern u , ~ , p und der Ka
nalhydraulik unbekannt sind. 
Uns sind keine experimentellen Untersuchungen über die zusätz
lichen Verluste einer Verteilstrecke bekannt . Vernünftige An
sätze lassen sich möglicherweise aus Resultaten von ähnlichen 
Strömungsvorgängen wie denjenigen in Kanal verzweigungen her
leiten. 
Im Gegensatz zur Verteilstrecke sind Verzweigungen nach Bild 
F20 örtlich konzentrierte Bauwerke; im Normalfall interessiert 
nicht der Verlauf des Wasserspiegels, sondern ledigl ich der 
mechanische Energieverlust. 

--,......,,..-------..-- 6Hd .. --. ...... -- --
----r-Yl 

2g 

hd 

Bild F20 
(links} 



- 164 -

In der Kanalverzweigung unterscheiden wir den durchgehenden , 
"d", und abzweigenden, "a" , Kanal. Die Verlusthöhen llH sind 
auf die Oberwassergeschwindigkeit v0 bezogen : 

(F . 28) 

mit ( als Verlustbeiwert . Mock (1960), Meyer (1969), Ito (1973) 
und Miller (1979) geben experI"mentelle Daten für ( d und (a an , 
wobei uns im Zusammenhang mit Verteilkanälen lediglich ( d in
teressiert . Bild F21 zeigt ( d in Abhängi gkeit des Mengenver
häl tnisses q- llQ/Q0 , wobei diejenigen Mocks in Freispielkanä
len , die anderen in Druckleitungen ermittelt worden sind . 

0.4 

0.2 

0 

lto 
Meyer 
Mill er 
Mock 
Hager 

/).Q/Qo 
-Q2L-~~~~----.-~~~~~....-~~,.-~--

o 0.2 
Bild F21 

0.4 0.6 0.8 

Der Verlustbeiwert ( d des durchgehenden 
Strangs 

Aus der Darstel lung entnehmen wir : 

Alle Experimentator en finden ähnliche Resultate, es be
stehen nur unwesentliche Unterschiede zwischen den ( d
Werten in Kanal- und Druckrohr- Verzweigungen, 

der Verzweigungswinkel ~ besitzt nur einen untergeordne
ten Einfluss auf den Wert ( d , 

Mock stellt keinen Einfluss der Fr- Zahl auf ~d fest , er
wähnt aber, dass im Bereich der Verzweigung keine Wasser
sprünge auftreten dürfen. 

Die anal ytische Erfassung des i n Bild F21 darge stellten Zusam
menhangs ( d(q) ergibt sich mit den beiden Nullstellen 
( d(O)=O, ( d (l/2)=0 und mit der Konstanten A zu 

~d = Aq(q - 1/2) • 
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Mit A=0 . 8 folgt die in Bild F21 eingezeichnete Beziehung 

sd = o.8qCq - 1/2> (F .29) 

Stellt AL die Länge des Verteilkanals dar, so können wir den 
mittleren Energielinien- Gradienten JT,m infolge Trennung an
geben 

(F . 30) 

Die mittlere Neigung der Energielini e ~ setzt sich zusammen 
aus dem mittleren Wandreibungsgradienten Jr,m und JT,m 

(F.31) 

Wir zeigen nun , dass es unter vereinfachenden Annahmen erl aubt 
ist , die örtlich variierende Energielinienneigung H' durch den 
Mittelwert Hm zu ersetzen . Entweder muss dann H' entl ang der 
Verteilstrecke klein sein oder aber die Aenderung gering aus
fallen . 

Wir führen die Untersuchung f ür strömenden und schiessenden 
Abfluss getrennt durch und schl iessen Wassersprünge i n der 
Verteilstrecke aus . Bild F22 zeigt den typischen Wasserspiegel 
einer prismatischen Verteilstrecke bei Strömen und Schiessen . 

~a 
1 Strömen 1 Abflusszustand 1 Schiessen 1 

Bild F22 : Typischer Verlauf des Wasserspiegels i n 
prismatischen Verteilkanälen bei durchwegs 
strömendem (links) und schiessendem Abfluss 

Bei strömendem Abfluss besitzt q=AQ/Q0 den Wertebereich Osqsl . 
Der zugehörige mittlere Verlust AHa wird im Extremfall mit 
v0 =vkr , Vu=O nach Gleichung (F . 28) 

l 
5 
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oder bei Berücksichtigung von h0 =2H/3=hkr 

llHd,max/H = 2/15 « l • 

Die maximale Aenderung der Energiehöhe infolge des Trennvor
gangs bei strömendem Abfluss ist auch bei extremen Bedingun
gen klein, es ist somit näherungsweise erlaubt, HT durch JT,m 
zu ersetzen. 
Bei durchwegs schiessendem Abfluss bleibt immer eine Restwas
sermenge Ou im Verteilkanal1 für die durchgeführten versuche 
hat q den Wert 2/3 nicht überschritten. Im Berei ch 0$q$2/3 va
riiert ~d in den Grenzen -0.oss~dso.1. Wie aus den in Ab
schnitt D aufgestellten Ausflussgleichungen hervorgeht, ist 
Q' abhängig von örtlicher Wassertiefe und Geschwindigkeit . Bei 
hohen Geschwindigkeiten ist die Ausflussintensität gering , wo
mit auch q klein wird. ~d wird dann immer negativ. Der zusätz
liche Gewinn wird durch die grossen Energieverluste Jr aufge
zehrt . Für schiessende Strömungen ist der Verlustgradient Jr 
gross. Wir müssen somit zeigen, dass dessen Aenderung klein 
ist. In schiessenden Abflüssen ist die Wassertiefe im Normal
fall sehr viel kleiner als die Gerinnebreite, der hydraulische 
Radius kann im Rechteckprofil also ersetzt werden durch die 
Wassertiefe h, womit 

Die Aenderung von Jr in Fliessrichtung beträgt 

J ' 
r 

2Q' lOh ' 
Jr(Q - 3h) (F.32) 

In der Verteilrinne mit schiessendem Abfluss nimmt die Wasser
tiefe ab, h'<O, womit sich die beiden Anteil e kompensieren. 
Wir betrachten nun den prismatischen Rechteckkanal, für den 
nach Abschnitt H für schiessenden Abfluss näherungsweise 

h ' 

gilt oder nach Umformung 

J - J s r 

l -
(F. 33) 

h ' 
h= 

(Js-Jr)/h - Fr2Q'/Q 

1 - Fr2 

(Js-Jr)/(h.Fr2) - Q' /Q 
• (F.34) 

l/Fr2 - l 
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Für den Grenzübergang h'/h(Fr+oo) folgt (h 1 /h)
00

+ Q' /Q, also 

hJ' 
r (F.35) 

Maximale Werte von Q' erhalten wir für das Streichwehr mit 
der Wehrhöhe w=O (n*=l, c=l , $=1) 

0i:iax - 3/5·/9·h3/2 ~ H . 3H-2h (F.36) 

Mit H=h+Q2/(2gb2h2) 
y=h/H 

h(l+Fr2/2) und Q=bhl2g(H-h) folgt mit 

(F.37) 

Für kleine werte von y=h/H ergibt sich mit Fr2=2(1-y)/y an
stelle von Gleichung (F . 35) 

~ 4Hy3/2 .lli=tl} = O. 
2 1 3 limy+O{+ 4/3 

k5A Sbh (1-y) (3 - 2y) y 
(F. 38) 

Für Abflüsse mit sehr hoher Geschwindigkeit strebt y gegen 
Null, die Aenderung von Jr mit x verschwindet dann. 

Wir fassen zusammen: die Strömungsverluste einer Verteil
strecke setzen sich aus den beiden Anteilen Reibungs- und 
Trennungs- Verlusten zusammen . Wir haben gezeigt, dass die lo
kal variierende Energielinienneigung H' durch den Mittelwert 
tti:i ersetzbar ist. Tabelle F4 zeigt die gefundenen Resultate . 
Oie Tabelle ist noch folgendermassen ergänzt : In C.6 . 3. wur
de gezeigt, dass die Reibungsverluste im strömenden zustand 
höchstens 1% der Energiehöhe betragen . Diese dürfen also nä
herungsweise vernachlässigt werden. 
Im schiessenden zustand sind die zusätzlichen Verluste sehr 
klein, was durch fast uniforme Geschwindigkeitsprofile be
stätigt wird. Oie Reibungsverluste werden massgebend. 
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Strömungsverlust in Verteilkanälen 

• Approximativer Strömungsverlust in Verteilkanälen 

(F. 39) 

Fr< 1 

Fliesszustand 

Fr> l H' " -J m r,m 0 

Tabelle F4 Reibungsverluste und zusätzliche Verluste 
in Verteilströmungen 

F .7. Die vereinfachte Gleichung des Wasserspiegels 

In Abschnitt C haben wir die Gleichungen des Wasserspiegels 
durch Anwendung von Energie- und Impulssatz bestinunt. Diese 
Beziehungen enthielten noch unbekannte Parameter, die in den 
Abschnitten D und F teilweise ermittelt worden sind. 
Zwischen den Gleichungen des Wasserspiegels nach dem Energie
und Impulssatz bestehen Unterschiede. Wie im folgenden gezei gt 
wird, ergeben sich bei Anwendung des ersten mit den bisherigen 
Resultaten Widersprüche: 

Der Energieinhalt eines Stromfadens i beträgt 

derjenige einer Stromröhre 

Der Durchfluss durch den Querschnitt an der Stelle x des 
Bildes E9 beträgt 
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Bei Anwendung des Energiesatzes auf eindimensionale Strö
mungen tritt der Unterschied zwischen vm und vm . cosnm 
nicht auf. Dies fUhrt zu Diskrepanzen, falls nm»O, also 
z .B. am Ende von Verteil rinnen bei Fr~o . Nach der üb
lichen Anwendung des Energie- und Kontinuitäts- Satzes 
gilt 

H 

Infolge vx=Q/F e ntspricht diese Gleichung aber effektiv 
der nicht- skalaren Beziehung 

H = h + av~/2g . 

und stellt deshalb nicht den Energiesatz dar . Folglich 
ergibt der Energiesatz in gegenüber der Kanalachse stark 
abgelenkten Strömungen in der üblichen Form falsche Re
sul tate. Die Gleichung des Wasserspiegels nach C. 4 . darf 
in diesen Gebieten nicht angewandt werden. 

zur Illustration der vorherigen Untersuchung berechnen 
wir die Energiehöhe am Ende eines Verteilkanals mit 
6Q/Q0 =1 (also Fr=O) bei J=O. Nach H. 3.1. gelten für Q+O 
die Approximationen 

ß = - Q' B/Q a = ( - Q'B/Q)S/3 . 

Für die vermeintliche Energiehöhe H erhalten wir im 
Rechteckprofil der Breite b 

also 

H 
aQ2 

h + 
2gF2 

H(Q+O) 

Bei Anwendung des Impulssatzes bleibt H hingegen endli ch 
und besitzt den Wert H=h. Dieses Ergebnis stimmt mit der 
Erfahrung überein. 

Die zusätzlichen Verluste bleiben , wie wir gezeigt haben, 
bei Anwendung des Impulssatzes immer klein. Dies erlaubt 
die vereinfachte Mittelwertsbetrachtung H' =Hm, di e den 
praktischen Gang der hydraulischen Berechnung vereinfacht . 

Die Anwendung des Energiesatzes bedingt unter anderem die 
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Kenntnis von u und p. Da es sich bei beiden Grössen um 
Mittelwerte handelt, die experimentell schwierig erfass
bar sind, könnten sie nur mit grosser Unsicherheit ange
geben werden . Beim Impulssatz entfällt die Ermittlung 
von p . 

Der Impulssatz ist mit grossem Erfolg auf ähnliche Strö
mungen angewandt worden . Wir denken dabei hauptsächlich 
an die Strömungen mit örtlich zunehmender Wassermenge Q, 
für die ebenfalls Favre (1933) wegweisende Forschungsbei
träge geleistet ha-t-.--

Die verschiedenen Betrachtungen zeigen, dass die in C. 4. her
geleitete Gleichung des Wasserspiegels Mängel aufweist . Im 
folgenden wird deshalb die Gleichung des Wasserspiegels auf
grund des Impulssatzes angewandt. 
Definieren wir das reduzierte Gefälle J mit 

J (F . 40) 

so gilt mit Beziehung (F.39) und der Gleichung des Wasser
spiegel s nach dem Impulssatz (C . 12) 

J -
ßQQ' ßQ2 oF 0 28 ' --+ 9:F3 .äi( - 9:F2 

h' SF2 

l 
ßQ2 3F 

- -2·ah 
gF 

Diese Differentialgleichung kann mit der Randbedingung 
H(x=O)=H0 =konst . integriert werden. Ihre Lösung lautet 

H 
ßQ2 

h + --
2gF2 

(F.41) 

(F.42) 

Das Resultat der Berechnung stellt somit der Impulssatz in der 
bekannten, auf die Energiehöhe H bezogenen Form dar. Gleichung 
(F.42) beschreibt den Wasserspiegel einer verteilströmung un
ter den eingeführten Berechnungsannahmen und gibt den Zusam
menhang zwischen der Wassermenge Q(x) und der Wassertiefe h(x) 
an . Den Verlauf des Wasserspiegels h(x) berechnen wir aus der 
differenzierten Beziehung (F . 41). Durch die Vereinfachung, 
insbesondere die Einführung eines konstanten, reduzierten Ge
fälles J ist es möglich geworden , ein System von zwei gewöhn
lichen Differentialgleichungen auf eine zu reduzieren, was 
sich vereinfachend auf den praktischen Gang der Berechnung 
auswirkt. 
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F.8 . Zusätzliche Resultate 

F.8.1. Der Wasserspiegel im Streichwehr quer zur Kanalachse 

Wir haben uns in der Berechnung von verteilströmungen auf die 
eindimensionale Methode beschränkt. Wie die Experimente zei
gen , sind besonders beim Ausflusstyp "Streichwehr " die Quer
neigungen des Wasserspiegels beträchtlich. Wir berechnen im 
Anschluss an die idealisier te Stromröhrentheorie für das 
Streichwehr näherungsweise die zweidimensionale Wasserober
fläche h(x,z) . Dazu gehen wir von den Flachwassergleichungen 
aus, die z.B. Von Karman (1938) oder Wehausen und Laitone 
(1960) herleiten 

u au + ~u g(\h J - J (F . 43) v- + ax az ax s,x r,x 

uav + 
ax 

vav + 
az 

gah 
az J s,z - J r,z (F . 44) 

System I 
uah + 

ax 
hau + 

ax 
vah + 

az 
hav 

az 0 I (F . 45) 

au av w (F.46) äZ - ax 

Bild F23 zeigt die eingeführten Grössen im Abflussgebiet G . 
J s, x und Js, z bezeichnen die Sohlengefälle in x und z . Rich
tung, Jr die entsprechenden Verlustgradienten. 

z~ 

Bild F23 

G 

Der zweidimensionale Abf luss im 
Verteilkanal 

Die Beziehungen (F.43) und (F.44) sind die beiden Komponenten 
des Impulssatzes in x- und z-Richtung, Gleichung (F.45) ent
spricht der Kontinuitätsgleichung und (F.46) beschreibt die 
Rotation in der x-, z-Ebene. 

Für die folgenden Betrachtungen setzen wir konstante Verlust
gradienten nach F.7. voraus, also J -J =J =konst. und s,x r,x x 
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Js z- Jr z=Jz=konst. Man kann zeigen, dass das neue System ro
tationsfrei ist, also w=O entsteht . System I reduziert sich 
dann auf 

uau + 
ax 

vav + 
ax 

ah 
gax = J 

X 
(F. 47) 

uau + 
az 

vav + 
az 

gah = oz Jz (F . 48) 

s;i::stem II 

uah + 
ax 

hau + 
ax 

vah + 
az 

hav = 
oz 0 (F . 49) 

au av (F.50) 
äZ ax • 

Oie Beziehungen (F. 47) und (F.48) können unmittelbar integ-
riert werden 

H (F . 51) 

mit H als Integrationskonstante. oas Resultat stellt den Im
pulssatz in zweidimensionaler Form dar . Aus dem Vergleich mit 
Gleichung (F.42) bemerken wir, dass filr ß=l+(v/u)2 folgt. 
Zur Bestimmung der Wasseroberfläche im Streichwehr wollen wir 
die Resultate der eindimensionalen Berechnung berücksichtigen 
und die folgenden zusätzlichen Vereinfachungen einführen : 

1. die Geschwindigkeitskomponente u sei lediglich eine 
Funktion u(x), es verschwindet also au/az; 

2. die Variation des Winkels n an der Stelle x sei linear 
(vergl. Bild F24) . 

Aus Voraussetzung 1 . und der Gleichung fUr die Rotationsfrei
heit (F.50) ergibt sich unmittelbar av/ax=O, die Geschwindig
keitskomponente v in x-Richtung ist also konstant. Anstelle 
der Beziehung (F.51) folgt dann aus den Gleichungen (F.47) und 
(~ • .;a1 

H1 (z) h + 
u2 

- J X (F.52) 2g X 

2 
H2 (x) h + V - J z (F.53) 2g z 
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Hi ist lediglich abhängig von z, H2 lediglich von x. Die Be
ziehungen (F . 52) und (F.42) sind somit für ß=l identisch. Flir 
die Berechnung des Wasserspiegels quer zur Kanalachse können 
somit die Resultate der eindimensionalen Theorie verwendet 
werden. 

X 

v(v) 

v(V :1) 

Bild F24 : Illustration der Voraussetzung 2 

Ftir die Geschwindigkeitskomponente quer zur Hauptströmungs
richtung gilt nach Bild F24 

v = u.v.tan4> (F.54) 

mit v=z/b . Die Hauptströmungsrichtung verläuft in Richtung 
der Kanalachse x, die zusätzlichen Verluste in z-Richtung 
können deshalb vernachlässigt werden . Bei horizontaler Kanal
sohle in Querrichtung ist Jz=O, womit aus den letzten beiden 
Beziehungen 

u2 (x) .v2 .tan2ip(x) 
h(\I) - 2g (F.55) 

folgt. Aus Gleichung (F.55) erhalten wir den Verlauf des Was
serspiegels quer zur Kanalrichtung. Das Verhältnis h(V)/h0 
ist abhängig von 

u2 
h(v)/h

0 
= ~(~, v, 4> ). 

0 

FUr die mittlere Wassertiefe ergibt sich 

(F.56) 

Aus dem Vergleich mit Gleichung (F.55) folgt vm=l/13. 
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Ersetzt man in Gleichung (F . 55) h
0 

durch hm' so entsteht 

h(v) 
hm 

u 2 2 2 1 - 2gh · tan $ .(v -1/3). 
m 

(F.57) 

In diesem Zusarrunenhang ist der Verlauf des Wasserspiegels in 
z-Richtung (v=z/b) als Funktion der mittleren Freude-zahl 
Fr(x) und des Ausflusswinkels $ (x) gegeben. Der Aus flusswinkel 
im Streichwehr ist nach o . 5 . 1 . bei u=J =O 

sin$ - ~ y- w-s 
-3-2y-w-s tan$ ,/v:w:s. 

V 3TI=YT , 

in x=x0 gilt zudem H=h+u 2/2g, also u2/2ghm=<l-y)/y. Setzt man 
diese beiden Beziehungen ein, so erhalten wir 

h(V) 
hm(x) 

1 + Y~~-s . (l-3v2)K • (F.58) 

K stellt einen Korrekturwert dar . Für S=O und y=l erhalten wir 
für den Verlauf des Wasserspiegels im vertikal angeströmten 
Ueberfall 

h(v) 

~ 

hm ist nun von x unabhängig, da der Ausflussstrahl eben ist . 
Nach Gleichung (F . 56) e r gibt sich für hm/h0 =1-(l-W)/9 und so
mit für h(v)/h

0 
bei Vernachlässigung der Terme höherer Ordnung 

U \V/ 

~ 

Für die Wasserspiegeldifferenz 6h zwischen v=O und v=l folgt 

6h 1- W 
h- -3-· K 

0 

Nach D.3 . 1 . ist hw/h=0 . 845 oder auf unsere Parameter bezogen 
6h/h0 =(1-W) (1-0.845) . Für K ergibt sich also K=3(1-0.845)=0.465 
oder genügend genau K=l/2 . Als endgültige Gleichung des Was
serspiegels erhalten wir 
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Der Aufbau des Resultates ist äusserst einfach . Bemerkenswert 
scheint uns die Tatsache, dass seine Anwendung bei bekannten 
Mittelwerten y,W,S,hm, die alle nur von x abhängen , also aus 
der eindimensionalen Rechnung folgen, unmittelbar ist . Alle 
Querprofile sind Parabeln. 
Bild F25 zeigt den Vergleich der experimentell bestimmten Was
serspiegel- Querprofile mit Gleichung (F.59) anhand einiger Ex
perimente (Versuche Abis L). Die Uebereinstimmung für a.) bis 
d .) kann als gut bezeichnet werden. Die Abweichungen in Ver
such D rühren vom Einfluss des Wassersprungs her, der etwa bei 
x=3 . 3m beginnt . Zusätzliche Abweichungen ergeben sich in den 
Randquerschnitten aus den a nderorts genannten Gründen . 

Die Wasserspiegeldifferenz öh zwischen v=O und v=l ist 

öh y- W- S 
hm 6y 

Maximale Wasserspiegeldifferenzen folgen für 3(6h/hm)/öy=O, 
also bei W=O. 
Wir haben in Bild F25 e . ) Versuch J mit W=O ausgewertet . Mit 
obiger Gleichung ergeben sich relativ grosse Abweichungen . Als 
Grund können die veränderte Druckvertei l ung sowie die grosse 
Variation der Geschwindigkeit u(y) angegeben werden. Gegenüber 
dem "normalen Wehr" mit W>O ist hier die Druckverteilung wie
der eher hydrostatisch, womit K i n Beziehung (F. 58) grösser 
als Eins wird . Aus diesen Ueberlegungen folgt , dass K=K (W). 
In der Herleitung ist zudem u=u (x) vorausgesetzt worden. Für 
das Str eichwehr mit W=O, in dem die lokalen Quergeschwindig
keiten gross werden, gilt die Approximation schlecht . Es muss 
somit Aufgabe zukünftiger Studien sein , den Wasserspiegel ei
nes Strei c hwehrs mit w=O zu bestimmen . Wir begnügen uns hier 
mit folgendem Resultat 

h(~) 1 + y- w-s Cl-J 2) w~o n;rxr 18y V 
, 

(F.59) 

h (v) 1 + (iefl (l - 3v 2J W=O 
hm(x) 



Messpunkte 
theor . Rechnung 

1 kleines Quadrat des 
Rasters bedeutet 1% 
Abweichung von der 
mittleren Wassertiefe 
hm 
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X 

z 
Bild F25 
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Legende 

Massstab wie in Bild F25, 
aber l Häuschen (kleines 
Quadrat des Rasters) ent
s pricht 2% Abweichung von 
~(x) . 

Bild F25 : Vergleich von 
Wasserspiegelquerprofilen 
nach Theorie und Experi
ment 
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F.8 . 2 . Der Geschwindigkeitsbeiwert a 

Die Berechnung der Verteilströmungen nach den Gleichungen 
(F . 40) bis (F . 42) erfordert di e Kenntnis des Beiwerts a nicht . 
Wir wollen der Vollständigkeit halber trotzdem die Relation 
(F . 20) UberprUfen . 
In der in E. 2 . 3 . beschriebenen versu~hsdurchfUhrung haben wir 
im Versuchsprotokoll die Teilwerte v~6Q für j edes Flächenele
ment bestimmt . Der a - Wert bestimmt sich nach C.3. zu 

(F . 60) 

Wir müssen somi t 
den wert w 

der l etzten Spalte des 

2 

Versuchsprotokolls 

hinzufügen . 

w = I c~ - 1)60 
6Q v2 

X 

In Bild F26 haben wir die Relation (F . 20) 

() = 68/3 

mit den Versuchswerten überprüft. 

(F . 6 1 ) 

(F . 62) 

Tabelle F5 gibt die a-Werte der verschiedenen Versuche an . 

X A B c D E F G 

3 . 00 1. 12 1.07 1.13 1.04 1.06 1.06 1.04 
3 . 20 1.30 1.23 1. 28 1. 08 1.12 1. 13 1.05 
3 . 40 1. 62 1.55 1.97 1.19 1.21 1. 21 1.06 
3 . 60 2 . 50 2 . 30 2 . 92 1. 48 1. 31 1. 35 1.10 
3 . 80 6 . 20 5.54 4 . 80 1. 77 1. 45 1 .43 1.12 
4 . 00 - - - 2.21 1. 68 1.37 1. 09 

X H I J K L M N 

3 . 00 1. 05 1.07 1. 02 1. 03 1.10 1. 06 1.03 
3 . 20 1. 08 1. 09 1. 03 1. 04 1. 14 1.19 1.03 
3 . 40 1. 08 1. 09 1. 04 1. 05 1. 20 1. 29 1.03 
3 . 60 1. 08 1.10 1. 06 1. 06 1. 35 1. 4~ !. 03 
3 . 80 1. 07 1.12 l. 06 1. 07 2 . 48 1. 72 1.02 
4. 00 l. OS l. 09 1. 05 1. 03 - 1. 94 1. 02 

X 0 p Q R s T u 

3 . 00 1.10 1.13 1.11 1. 07 l.05 1. 05 1.07 
3.20 1. 29 1. 31 1.15 1. 08 1. 05 1.08 1.25 
3 .4 0 1. 78 l. 92 1. 20 1. 09 1.04 1.13 1. 59 
3 . 60 3.27 3 . 30 1.37 1.09 1.04 1.25 2 . 37 
3.80 11.4 12 . 0 l. 60 1.10 1. 03 1.32 5.51 
4.00 1997 - 3 . 33 1.06 1.00 1.40 23 . 54 

Tabelle FS 
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/ 

3 

2.5 
A M . V 
0 : ,... - ..., V . c 'I p 

0 0 ... a 
2 • E <> T 

'1 F /\ u 

1. 5 

1.2 1.6 1.8 
Bild F26 Zusammenhang zwischen a und ß-Werten 

nach Theorie und Experiment 

Aus der Darstellung erkennen wir, dass Gleichung (F.62) von 
a llen Versuchswerten überschritten wird. Anstelle der theore
tischen Beziehung können wir näherungsweise als Resultat der 
experimentellen Untersuchung angeben 

(F.63) 

Dieses Resultat ersetzt die klassische Beziehung (F . 20) in 
C.6.1. Für ß+l werden die beiden Gleichungen identisch . 

F . 8.3 . Auswertungen aus den Geschwindigkeitsmessungen 

Die vorliegende Untersuchung enthält eine grosse Zahl von ex
peri mentell en Geschwindigkeits-Profilen, aus denen wir ver
schiedene Beziehungen ableiten können. Es interes sieren haupt
sächlich der 

Zusammenhang zwischen dem ß- Wert und der zugehörigen 
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Froude- zahl , 
Zusammenhang zwischen dem Verhältnis vmax/vm und der 
Proude- zahl . 

Als Freude- Zahl im Rechteckprofil definieren wir den Ausdruck 

wobei h=hm . 
Wir haben in Bild F27 den Zusammenhang ß=ß(Fr) ausgewertet . 

,n: wctn;,b. ·;;: ;._. :' ::;l_.: 11= :;e: .. ~:!:::.. 'i:· :;,: :;.i „ ::: ~,; _:·· - -. ::. :;t •H. 

~~~ I'= I li~;, .!;:~: :l~ i." ~~~~11~ii i 
·:=- · .1 ·~- ;:~; ·;: ~~~ ~~ • iili d; ~Htt7-~ ~g;~= ~ :r~;; ~~ :~ ~:::,~:r: n~= :m~ ~!~~ ~~: 

llli~ ~~-·~: ~ii 'ff; ~1 '; Imr~iü ;~; :;~: ;i'- ; ,~ :~~~~~~~ :;~:'~~ ri~l 

~ ~·~~·~ ~ :~I·.· ~. :.; ;;;: ~:: ~': ~:~f;:. ii: fü= ;~,~( 
~ t ~ w: ~;;i: ~t3- :,ij~~~ k;] ~~, ;:;; ;;~;,::~ ~-~~~mm~~ 
~~~ r~;:;' ~~= ;~~~,!~ ;'.~; ~~ ~~ ~mtTI~Err~t :~;;;~ ,;~. :mii~;~:~, ~n 
'i~ ~==: rif '':· :~: :,,. \'!ll~~ w-: ,.._ ~f :::=, ;-'f;:..; ;,' m-1 :~: ::'~ r'' :· :, ::·: :m ,,~ .:.: ~! 
-~: i :~:::~r .. : : ;;·~.:...:. -.1 ; :;- :· ~ · : · ~· ; =~~: ~~-~~:::r:-:~§!:21µ:: 1.;1 i m 

:~ ::;;.-: ·~· ~'·'::•·;;~,~~ ,;~ ~;.~ ::;,~~, ·::·· ,: " „_" .~ · ~~ ~'.: :'.~: ic t 
Bild F27 : Zusammenhang zwischen ß und Pr nach den 

Experimenten und nach Gleichung (F . 64) 

Die experimentellen Untersuchungen ergeben für ß und Fr2 eine 
hyperbolische Abhängigkeit . Wir versuchen , diese mit der theo
retischen Beziehung (F . 27) für den Fall des Streichwehrs zu 
verifizieren . Der Einfachheit halber gehen wir von der Ueber
fallformel von Poleni aus . Mit 

erhalten wir für 

ß 

Q' = _ 2µ · /29(h- w)3/2 
3 

1 + (4µ 2 . 2gh3 (1-w/h) 3b2 

9 . b2h22g(H-h) 
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oder nach KUrzen und Umformung 

ß 
8µ2 (1- w/h) 3 1 

1 + 9 . Fr2 (F . 64) 

Der Multiplikator von l/Fr2 kann als Konstante C in Bil d F27 
betrachtet werden ; sie ist von der Wehrgeometrie und der Ka
nalhydraulik abhängi g . Als wichtiges Resultat erhalten wi r : 
Die Ungleichförmigkei t eines Geschwindi g ke i tsprofils ist von 
der Froude- zahl wesentlich a bhängi g . Je grösser die Froude
Zahl , umso glei chförmi ger die Geschwindigkeitsvert eilung und 
umqekehrt! nPr Einfluss des ß- Wertes a uf den Verlauf des Was
serspiegels ist somit hauptsächlich auf strömende Abflüsse 
beschränkt . 
Neben dem Zusammenhang zwischen dem ß- Wert und der Froude
Zahl interessiert meistens auch eine Relation zwischen max i 
maler und mittlerer Geschwindigkeit. Die grosse Zahl von 
durchgeführten Geschwindigkeits-Messungen erlaubt re l ativ all
gemeine Schl ussfolger ungen . Da im Normalfall l edigl ich die Ge
schwindigkeit in Richtung der Kanalachse betrachtet wird , 
liegt den fo lgenden Auswertungen nur diese Geschwindigkeits
komponente zugrunde . Bild F28 zeigt den Zusammenhang zwi schen 
Vm/Vmax und der Froude- Zahl . Die kleine Streuung der Mes s 
punkte deutet , trotz der unterschi edli c hen Versuchsanordnun
gen , auf einen domi nanten Einfluss der Froude- zahl auf ß hi n . 

• • • 

0 .4-f-41>--~~t-~~-t~~~-+-~~~-+-~~~+-~~--11----'~ 

0 0.5 1.5 2 

0 031 052 0.71 091 1.10 1.29 1.1.9 1.69 1.90 2.10 230 2.50 2.72 2.93 3.15 
Bil d F28 : Das Verhältnis von mittlerer zu maximaler 

Geschwindigkeit V~x i n Funktion der 
Froude- Zahlen vm/lghm und Vmax/lghm in 
offenen Kanälen 



- 182 -

Wir sind überzeugt, dass der in Bild F28 dargestellte Zusam
menhang auch i n beliebigen Strömungen näherungsweise gilt . 
Daraus ergeben sich z.B. praktische Konsequenzen für d i e Mes
sung des Durchf lusses in offenen Kanälen . Im mehr oder weniger 
ungestörten Abfluss stellt sich ein Geschwindigkeitsprofil 
nach Bild F29 ein. Es zeichnet sich durch einen flachen ver
lauf in der Querschnittsmitte aus . Die maximal e Geschwi ndig
keit tritt in einem relativ grossen Gebiet auf . Diese Tatsache 
ermögl icht die a pproximative Bestimmung des Durchflusses mi t 
einer Geschwindigkeitsmessung (vmaxl bei Kenntnis von hm. 

y 

t v(y) 

("__... _ __.) __ 
Bild F29 : Typisches Geschwi ndigkeitsprofi l in An-

sicht und Schnitt i n Kanälen 

Zur Illustration von Bild F28 geben wir ein Beispiel aus der 
angewandten Messtechnik : 
Wir messen in einem Rechteckkanal der Breite b=l . 0 m die Ge
schwindigkeit in der Profilmitte v=vmax=l.63m/s und die Was
sertiefe h=O. 7 6 m • 
Mit Frmax=vmax/lghm=0.60 ergibt sich nac h Bild F28 für 
vm/vmax=0.80, also für vm=l . 30m/s . Der Durchfluss beträgt also 
Q=0.99m3/s. 
Das Beispiel illustriert Anwendungsmöglichkeit von Bild F28 . 
Wir vermuten, dass durch diese einfache Methode die Wassermen
genmessung auf ca. tl5% durchführbar i st . In vielen Fällen ge
nügt diese Genauigkeit . 

F .9. Die vereinfachte Gleichung des Wasserspiegels bei Berück
sichtigung der Neigung und KrUmmung der Stromlinien 

In c . 7 . 6. haben wir die allgemeinste Gleichung des Wasserspie
ge l s in einer Verteilrinne angegeben . Darin tritt die unbe
kannte Grösse ucos$ auf, die nun ermittelt worden ist . Wiege
zeigt wurde , lässt sich der örtliche Verlustgradient infolge 
Reibung und zusätzlicher Verluste durch den Mittelwert J er
setzen . Die Ausgangsgleichung lautet mit den Beziehungen 
(F.42) und (C . 66), (C.68) 

H h + ßo
2 

(1 + 2hh"-h
12 

2gF2 3 ) 
(F .65) 
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und somit die Gleichung des Wasserspiegels 

- J + h ' + {ß'Q
2 

+ ßQQ ' _ ßQ
2

F ' ) {l + 2hh"-h' \ + ßQ
2

hh'" _ O 
2gF2 gF2 gF3 3 3gF2 -

(F.66) 
F.10. Zusammenfassung 

In Abschnitt F ha ben wir uns mit dem Ausfluss aus einer Ein
zelöffnung beschäftigt. zuerst sind auf die, je nach Fliess
zustand,unterschiedlichen Strömungsvorgänge in der verteil
rinne hingewiesen worden. Anschliessend ist es gelungen, die 
beiden Beiwerte a und ß mit Hilfe der Diffusorenanalogie zu 
bestimmen . Zudem ist gezeigt worden, dass der örtlich vari
ierende Verlustgradient genügend genau durch den Mittel wert 
ersetzbar ist. 
Die Gleichung des Wasserspiegels ergibt sich aufgrund des Im
pulssatzes. I n der allgemeinsten Form wird die nichthydrosta
tische Druckverteilung berücksichtigt . Alle in dieser Gleich~ 
ung auftretenden Parameter sind als Funktion von h oder von x 
bekannt. Die Gleichung des Wasserspiegels kann als ausgegli
chener Kompromiss zwischen den Annahmen und den Vereinfachun
gen betrachtet werden. 

Im Anschluss an die Untersuchungen über die Wasserspiegel
g l e ichung sind zusätzliche Informationen ermittelt worden. 
Diese betreffen die zweidimensionale Wasseroberfläche eines 
Streichwehrs sowie Beziehungen zwischen den Beiwerten a und ß 
und dem Abflusszustand . 
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G. ERGEBNISSE UND FOLGERUNGEN AUS DEN EXPERIMENTEN AM MODELL 
"VIELFACHTRENNUNG" 

G.l. Einleitung 

Mit den in Abschnitt F durchgeführten Untersuchungen lassen 
sich Strömungen in Einzeltrennungen berechnen . In diesem Ab
schnitt verfolgen wir den allgemeineren Fa ll der Vielfach
trennung . Grundsätzlich lässt sie sich auf zwei Arten betrach
ten: 

die Vielfachtrennung besteht aus unabhängigen Einzel tren
nungen , der Wasserspiegel im Bereich der Ausflussstrecke 
err echnet sich nach den in Abschnitt F ermittelten 
Gleichungen, zwischen zwei verschiedenen Oeffnungen stel
len sich Stau- oder Senkungskurven mit Q=konstant ein , 

die Vielfachtrennung wirkt als System, die verschiedenen 
Einzelöffnungen wirken hydraulisch wie eine einzige Ein
zelöffnung und berechnen sich in bekannter Art . 

Wir vermuten, dass die beiden Betrachtungsweisen bei dichter 
Folge der Einzelöffnungen fast identische, bei weit voneinan
der liegenden jedoch unterschiedliche Resultate ergeben . Die 
aufgeworfenen Fragestellungen l assen sich wiederum am umfas
sendsten durch Modellversuche beantworten . Im Gegensatz zu den 
Experimenten an der "Ei nzelöf fnung" haben wir uns bei den Un
tersuchungen am Modell "Vielfachtrennung" auf die Ermittl ung 
der mittl eren Wassertiefe und Geschwindigkeit beschränkt. Da
neben sind selbstverständlich die Ausflussgrössen u und $ ge
messen worden (vergl. Abschnitt E) . Zusammen mit Photographien 
lassen sich die wichtigsten Eigenheiten der Strömung in Viel
fachtrennungen erklären (vergl . Band II: "Experimente in Ver
teilkanälen", insbesondere die Photographien). 

G.2 . Der Abfluss in Vielfachtrennungen 

G.2.1 . Uebersicht über die Abflussformen 

Bevor wir auf die wichtigsten Unterschiede zwischen der Ein
zel- und Vielfachtrennung eintreten, untersuchen wir die di
versen Abflussbilder in Vielfachtrennungen anhand von Photo
serien , die e i nen instationären Abfluss-Vorgang in der Viel
fachtrennung zeigen . Wir erkennen in Bild Gl einen Kanal mit 
Bodenöffnungen, in dem sich verschiedene Wasserspiegellagen 
durch schnelles Oef fnen und anschliessendes Schliessen der 
Zuf lus~l~i Lung ~i;.4,~ i...~1.1...:•i . 

a.) zeigt die Schwallwelle nach Erreichen der 5 . Bodenöffnung. 
Die Abflusstiefe ist gering, die Einzelöffnung beeinflusst 
deshalb den Wasserspiegel. Dadurch e n tstehen Unregelmässigkei
ten in Form von Oberflächenwellen . 
b.) entspricht dem stationär schiessenden Zustand . · Wir bemer
ken insbesondere einen sehr g l eichförmigen , von der Einzelöff
nung unbeeinflussten Verlauf des Wasserspiegels. Der Ausfluss-
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winkel nimmt in Fliessrichtung ab , die Strömungsgeschwindig
kei t nimmt deshalb nach D. 5 . 4. zu . 
In c.) wandert die am unteren Ende des Kanals reflektierte 
Schwallwelle entgegen der Fliessrichtung durch die Verteil
strecke. Auffallend ist die extremeAenderung der Ausflussrich
tung im Bereich des Wassersprungs. Infolge der hohen Zufluss
kennzahl Frz\l bildet sich ein sogenannter "streng jump" aus. 
In d.) hat sich dieser zum "weak jump" gebildet; die Aenderung 
der Ausflussrichtungen ist geringer . Im letzten Loch verläuft 
sie vertikal, da nun annähernd stationäre zustände mit Fru=O 
herrschen . 
In e . ) erkennen wir den sogenannt ondulierenden Wassersprung, 
der sich für Fr0 =1 einstellt. Die Ausflussrichtungen verlaufen 
kontinuierlich. Die dem Wasser beigegebenen Konfetti bewegten 
sich in d.) unregelmässig, in e . ) jedoch in langgezogenen 
Bahnen. 

Schliesslich stellt sich der rein strömende zustand in f.) ein. 
Da die Verteilrinne prismatisch ist, steigt der Wasserspiegel 
in Fliessrichtung1 die Wasseroberfläche weist geringe Ondula
tionen auf, der durchwegs schiessende Abfl uss nach b . ) ist 
sichtlich stabiler . 
In g.) erkennen wir die ersten Einflüsse aus der zuflussdros
selung. Im Kanal entstehen wandernde Sunkwellen, im Ausfluss
bereich ist die Ausf l ussrichtung teils positiv, teils aber in
folge des aus dem Unterwasser rückströmenden Wassers negativ. 
In h . ) ist bereits ein Teil des Wassers im Verteilkanal aus
geflossen. Wir erkennen zwei Wasserströme, die sich in der 
Mitte der Verteilstrecke treffen und dort einen Ausflusswirbel 
bilden; da die mittlere Geschwindigkei t an dieser Stelle ver
schwindet, steht der Wasserspiegel auf maximal er Höhe . 
In i . ) hat sich das Wasser auf beiden Seiten der Ausfluss
strecke so stark beschleunigt, dass es in den schiessenden Ab
flusszustand übergegangen ist. Die Ausfl ussrichtungen unter
liegen grossen lokalen und zeitlichen Schwankungen . 
k.) zeigt die Endphase des instationären Experiments . Der Was
serspiegel ist extrem gestört, die Einzelöffnung beeinflusst 
die Oberfläche wieder sichtlich. Der Ausfluss aus den letzten 
Bodenöffnungen ist rotationsbehaftet . 

Aus dem Experiment lassen sich folgende Schlüsse ziehen : 

- Der Verlauf des Wasserspiegels in Vielfachtrennungen ver
läuft qualitativ analog demjeni gen in Einzelöffnungen, 
fal l s nicht zu geringe Wassertiefen auftreten. 

- Bei nicht zu geringen Wassertiefen kann der Wasserspiegel 
zudem mit guter Näherung eindimensional betrachtet werden, 
die seitlichen Wasserspiegeländerungen sind nur sehr gering. 

- Die Diskontinuität der Oeffnungsgeometrie wirkt sich bei 
nicht zu geringen Wassertiefen nicht sichtlich auf den Ver
lauf des Wasserspiegels aus , h(x) ist insbesondere stetig . 
Die Behandlung des Ausfl ussprobl ems auf der Basis von Dif~ 
ferentialgleichungen ist somit im Experiment nachgewiesen . 

Bild G2 zeigt dasselbe Experiment für die Seitenöffnungen, 
Bild G3 dasjenige für die Vielfachtrennung mit Streichwehren . 
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a . ) 

b .) 

c . ) 

d . ) 

e .) 



f . ) 

g . ) 

h . ) 

i.) 

k . ) 

Bild Gl 
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Instationärer Abflussvorgang in der Vertei l 
rinne mit Bodenöffnungen i a . ) bis f . ) mit 
Zuflusssteigerung , g . ) bis k . ) mit Zufluss
drosselung 
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a . ) 

b . ) 

c.) 

d . ) 

1 
e . ) 

~-...._._.__- --· - - . 

l .... ,,..~- ..,_ .... ~~ 



f.) 

g . ) 

h . ) 

i.) 

k . ) 

Bild G2 
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Instationärer Abflussvorgang in der Verteil
rinne mit Seitenöffnungen ; a .) bis f . ) mit 
Zuflusssteigerung , g . ) bis k .) mit Zufluss
drosselung 
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a . ) 

b . ) 

c . ) 

d . ) 

e . ) 



f.) 

g . ) 

h . ) 

i.) 

k . ) 

Bild G3 

- 1 91 -

Instationärer Abflussvorgang in der Verteil
rinne mit Streichwehren ; a .) bis f . ) mit 
Zuflusssteigerung , g . ) bis k.) mit Zufluss
drosselung 
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G.2.2.Der Abfluss in Vielfachtrennungen bei kleiner Wassertiefe 

Nach G. 2.1. weist der Abfluss mit kleiner Wassertiefe Sonder
heiten auf. Wie aus den Experimenten hervorgeht, nimmt die 
Wasseroberfläche eine extrem verwickelte Gestalt an. In dieser 
Untersuchung wird lediglich auf die verschiedenen Phänomene 
hingewiesen und versucht, sie gegenüber dem Normalfall abzu
grenzen . 
Seichte Abflüsse in Vielfachtrennungen sind ausgesprochen 
räumlicher Natur, die je nach Fliesszustand und Oeffnungsgeo
metrie verschiedene Erscheinungsformen aufweisen. Deshalb dis
kutieren wir die verschiedenen Ausflusstypen getrennt . 

G. 2.2.1. Die Bodenöffnung 

Bild G4 zeigt die typische Wasseroberfläche in Bodenöffnungen 
bei kleiner Abflusstiefe in schiessendem Abflusszustand. Sie 
setzt sich aus einer Vielzahl von stehenden Oberflächenwellen 
zusammen . Auf den Bildern a.), b.) beträgt der Oeffnungsdurch
messer D=O.OSm, auf c.), d.) hingegen D=O . lOm. 
Die Darstellungen zeigen den Einfluss der Abflusstiefe im 
Grundriss. In Bild c.) beträgt die mittlere Wassertiefe rund 
0 . 04m, die Stosswellen sind noch unvollkommen ausgebildet. 
Im zweiten Bild ist h=O . Olm, die Voraussetzungen der Flach
wassertheorie sind fast ideal erfüllt, die Wellenkämme sind 
scharf ausgebildet . 
Bild e.) zeigt die Ansicht der Wasseroberfläche in Fliessrich
tung. Die Oberflächenstruktur ist ausgeprägt, die Stosswinkel 
werden in Fliessrichtung flacher. 
In den Bildern f . ) und g.) kann die Entwicklung der Wassero
berfläche im Längsschnitt verfolgt werden. Der Spiegel in 
Bild f.) ist auf der linken Bildseite noch eben, verformt sich 
jedoch infolge abnehmender Wassertiefe bis zum rechten Bild
rand und hat in Bild g.) die oben beschriebene Form . Die Bil
der h.), i.), k.) zeigen weitere Ansichten des Wasserspiegels. 
Die lokalen Wasserspiegelhebungen lassen sich deutlich verfol
gen. 
Die Versuchsfeststellungen haben gezeigt, dass für 

h > D (G. l) 

der Wasserspiegel mehr oder weniger eben bleibt. 



a . ) 

b . ) 

c . ) 

d . ) 

Bild G4 a . ) bis d . ) 
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Abfluss im Vertei lkanal mit Bo
denöffnungen bei kleiner Wasser
tiefe im Grundriss 1 a . ) und b . ) 
mit D=O. OSm , c . ) und d . ) mit 
D=O. lOm 



e.) 

f . ) 

g . ) 

Bild G4 
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e . ) Ansicht der Wasseroberfläche 

f . ) Uebergang vom 2- zum 3- dimensionalen 
Abfluss 

g . ) Ausgeprägter 3- dimensional er Abfluss 



h . ) 

i.) 

k .) 

Bild G4 h . ) bis k . ) 
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Ansichten des Abflusses in Ver
teilkanälen mit Bodenöffnungen 
bei kleiner Wassertiefe 
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a . ) 

b . ) 

c .) 



d . ) 

e . ) 

Bild GS 
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Entwicklung der Wirbelbewegung in Verteil
rinnen mit kleiner Abflusstiefe bei strö
mendem Abflusszustand in Bodenöffnungen 
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a . ) 

b . ) 

c . ) 

Fliessrichtung 



d . ) 

e . ) 

f.) 

Bild G6 

- 199 -

Der Wasserspiegel in prismatischen Verteil
rinnen mit Seitenöffnung bei kleiner Ab
flusstiefe bei Zufluss- Steigerung und - Dros
selung . (P . S.: Der weisse Deckel rechts im 
Bild hat keine weitere Bedeutung) 
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In Bild GS sind typische Abflussformen am Ende der Verteil
strecke für Ou=O dargestellt . Im Gegensatz zum schiessenden 
treten im Seichtwasser für strömenden Fliesszustand Ober
flächenstörungen in Form von Wirbeln auf. Die Aufnahmen zei
gen zwei und sogar drei hintereinanderliegende Wirbel. Zudem 
erkennen wir die typische Veränderung des Ausflussstrahls. 
Bild a.) zeigt zwei Bodenöffnungen, links ist der Ausfluss 
wirbelbehaftet, rechts ist er wirbelfrei. Die Ausflussinten
sität der zweiten Abflussart ist grösser als die der ersten. 
Die fo l genden Bilder b.), c.) und d . ) zeigen die Entwicklung 
eines neuen Wirbels in der Bodenöffnung rechts. Schlürfge
räusche und Instabilitäten, typische Wirbelerscheinungen, tre
ten auch in den Verteilrinnen auf. 

Wirbel entstehen vornehmlich bei kleinem Verhältnis h/D. un
sere Experimente haben gezeigt, dass überschlägig für 

h > D (G . 2) 

keine Wirbel entstehen. 

Die einfachen Einschränkungen (G.l) und (G.2) für strömenden 
und schiessenden Abfluss in Verteilrinnen mit Bodenöffnungen 
sind identisch. Durch sie werden Abflussarten ausgeschlossen, 
die ein ausgeprägtes mehrdimensionales Verhalten aufweisen . 
Nebenbei erwähnen wir, dass das in Abschnitt D gefundene Aus
flussgesetz näherungsweise derselben Einschränkung unterliegt. 

G.2.2.2. Die Seitenöffnung 

Bei Verteilrinnen mit Seitenöffnungen unterscheiden wir wie
derum zwischen strömendem und schiessendem Abflusszustand. 
Bild G6 zeigt typische Oberflächenerscheinungen der zweiten 
Fliessart in Form von Stosswellen bei kleiner Abflusstiefe . 
Diese sind wiederum ausgeprägt bei seichtem Abfluss und ver
schwinden .langsam. bei grösserer Abflusstiefe. 
Um die verschiedenen Phasen möglichst gut zu erkennen, haben 
wir wiederum einen instationären Abflussvorgang verfolgt . Die 
Bilder a.) bis c.) sind bei zunehmender Wassermenge, d.) bis 
f.) bei abnehmender Wassermenge entstanden. 
Bild a.) zeigt die Schwallwelle im Grundriss bei Erreichen der 
Ausflussstrecke . Die Ausflussseite ist immer an der Unterseite 
des Bildes, die Fliessrichtung von links nach rechts . Wir er
kennen die Bildung der ersten Stosswellen infolge der Seiten
öffnungen . Bild b.) zeigt die Wasseroberfläche in der Verteil
rinne bei kleiner Wassertiefe . Infolge beschleunigter Bewegung 
ist der Stosswinkel in Fliessrichtung immer flacher . Bild c . ) 
zeigt links schon ziemlich verwischte Stosswellen infolge 
grösserer Wassertiefe und rechts den normalen Wassersprung. 
Der prinzipielle Unterschied zwischen den beiden Diskontinui
täten lässt sich anhand der unterschiedlichen Ausf lussrich
tungen erkennen. 
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Bild d . ) stellt den "normalen" Wasserspiegel bei strömender 
Bewegung und grosser Fülltiefe dar . Bei Zuflussdrosselung 
entstehen die beiden folgenden Darstellungen , wobei wiederum 
in Bild f . ) infolge geringer Abflusstiefe ausgeprägte Ober
flächenstrukturen auftreten . Wie Bild e . ) zeigt, sind die 
Reflektionen der Stosswellen , hervorgerufen durch die Seiten
öffnungen, an der Gegenseite gering . In Bild f . ) erkennen wir 
rechts einen "normalen Wassersprung" mit schiefer Front . 

Oie oben besprochenen Erscheinungen sind typisch für den pris
matischen Verteilkanal . Bei konvergierenden Kanälen erkennen 
wir ein noch ausgeprägteres Bild der Oberflächenwellen . Ins
besondere werden die Wellen reflektiert und weisen einen sehr 
regelmässigen Charakter auf . Bild G7 zeigt eine typische Ver
suchsanordnung . 

Bild G7 Stosswellen im nichtprismatischen Verteil-
kanal mit Seitenöffnungen 

Bei strömendem Abfluss treten analog zur Verteilrinne mit Bo
denöffnungen, in Bild GB sichtbare Wirbel auf . Wir haben diese 
aber nur in Ausnahmefällen festgestellt , sie spielen für die
sen Ausflusstyp eine untergeordnete Rolle . 

Bild GS Strömender Ausfluss mit Wirbelbildung aus 
dem Verteilkanal mit Seitenöffnungen 
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Unsere Versuche haben gezeigt , dass für 

h > 2a (G . 3) 

weder Stosswellen noch Wirbel in ausgeprägter Art auftreten . 
Gleichung (G . 3) kann zudem als Gültigkeitsgrenze des Ausfluss
gesetzes nach Abschnitt D angenommen werden . Für kleinere Was
sertiefen gilt ein Uebergangsgesetz, das für h=a gleich demje
nigen des Streichwehrs mit der Höhe w=O ist . 
Für Streichwehre sind keine typischen Wasseroberflächenstörun
gen für relativ geringe Abflusstypen festgestellt worden . 

G. 2 . 3 . Der Einfluss der Länge der Ausflussstrecke auf den 
Abfluss in Verteilkanälen 

Die folgenden Untersuchungen beziehen sich auf den Ausfluss
typ "Streichwehr", diese können aber analog auf die anderen 
Typen übertragen werden . In Abschnitt C haben wir alle in den 
Abflussgleichungen auftretenden Parameter stetig vorausgesetzt. 
Wie dort bemerkt wurde, wird die Stetigkeitsbedingung haupt
sächlich am Anfang und Ende der Ausflussstrecke nicht erfüllt . 
Bild G9 zeigt die Ausflussstrecke eines Verteilkanals mit 
Streichwehren. 

Bild G9 : Zur Stetigkeit von Abflüssen in Vielfach-
trennung mit Streichwehren 

Die Darstellung zeigt den Einfluss der oberen und unteren Be
grenzung auf die Wasseroberfläche sowie auf die örtliche Aus 
flussverteilung . 
Die in Abschnitt D hergeleiteten Ausflussgleichungen sind 
hauptsächlich vorn örtlichen Verhältnis h/H sowie von der Aus
flussgeometrie abhängig . Die oben erwähnten Feststellungen wei -
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sen aber auf einen, in · der überschlägigen Rechnung nicht berück 
sichtigten Einfluss der Lage x auf Q' hin . Die theoretischen 
Gesetze gelten somit als Mittelwertsbetrachtungen, die haupt
sächlich im Mittelbereich langer Ausflussstrecken angewandt 
werden dürfen. I hre Herleitung ist durch eine zweidi mensiona
l e, quer zur Kanalachse durchgeführte Betrachtung erfolgt . Im 
Randbereich von Ausflussstrecken ist der Wasserspiegel , die 
Geschwindigkeits- und Druckverteilung hingegen extrem räum
lich. Bild GlO erläutert den Unterschied zwischen angenommener 
und effekti ver Ausf l ussverteilung einer kurzen Ausflussstrecke 

Q' 

Bild GlO 

-X 

Qualitativer Verlauf der Ausflussintensität 
Q' (x) nach Theorie und Experiment bei ex-
trem kurzen Verteilstrecken 

Es stellt sich die Frage, wie kurz eine Ausflussstrecke im Mi
nimum sein darf , damit sie noch als Verteilstrecke in unserem 
Sinn wirkt. zur Abklärung haben wir den Einfluss der Ausfluss
länge auf den Ausflusswinkel ~ untersucht . Dieser lässt sich 
einfacher a ls die örtliche Verteilung der Ausflussintensi tät 
ermitteln. ~ hängt nach Abschnitt D mit Q ' eng zusammen. 
Im auf Bild Gll dargestel lten Experiment ist die Ausfl usslänge 
durch eine, vor die ursprünglich 6L=0 . 20m lange Ausflussstrek
ke fixierte Plexiglasplatte mit Massstab sukzessive verkürzt 
worden. Bei konstant gehaltenem Abfluss l ässt sich der Aus
flusswinkel aus den Photographien entnehmen . Die Resultate 
sind aus Tabelle Gl zu entnehmen . 

Photo 6L 

a 0.20m 

b 0. 10 
c 0.05 
d 0 .03 

Tabelle Gl 

~ Photo 6L ~ 

34° e 0.02m 36° 

34° f 0 . 01 52° 

34° g 0.005 63° 
35° h 0 . 001 720 

Ausfl usswinke l ~ bei variabler Länge der 
Verteilstrecke 6L mit Berandungsabstand 
von O.lm 
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a.) 

b.) 

c .) 

d . ) 



e . ) 

f.) 

g . ) 

h . ) 

Bild Gll 
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Der Einfluss der Länge der Ausflussstrecke 
auf den Ausflusswinkel 
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a . ) 

b . ) 

c . ) 

d . ) 



e .) 

f.) 

g.) 

h . ) 

Bild Gl2 

- 207 -

Der Einfluss der Länge der Ausflussstrecke 
auf den Ausflusswinkel . Die Oeffnung strom
aufwärts ist geschlossen . 
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Um die in Tabelle Gl aufgeführten Zahlenwerte zu bestätigen , 
haben wir e ine zweite Versuchsserie durchgeführt , wobei die 
Oeffnung vor der eigentlichen Versuchsöffnung vollständig ge
schlossen wurde. Die Resultate von Bild Gl 2 sind in Tabelle 
G2 aufgeführt . 

Photo 6L 

a 0.20m 

b 0 . 10 

c 0 . 05 

d 0 . 03 

Tabelle G2 

$ Photo 6L $ 

37° e 0 . 02m 44° 

36° f 0 . 01 57° 

39° g 0 . 005 71° 

42° h 0 . 001 80° 

Ausflusswinkel $ bei variabler Länge der 
Verteilstrecke 6L mit Berandungsabstand 
von 0 . 4m 

Tabel le Gl und Tabelle G2 führen zur gleichen Folgerung : die 
in Abschnitt D aufgestell ten Ausflussgl eichungen sowie die 
Gleichung des Wasserspiegel s gilt nicht für Verteilkanäle mit 
extrem kurzen Schlitzen . Als minimale Abmessung kann 6L=0 . 02m 
angesehen werden . Wie die Untersuchungen zeigen, wird $ für 
6L~ 0 zu $=90° . zur Ueberprüfung dieses Grenzwerts haben wir 
anstatt eines kleinen Schlitzes den Ausfluss aus einem Verteil 
kanal mit kleinen Löchern verschiedener Ausführungsart und ver
schiedenen Durchmessers geprüft . Bild Gl3 zeigt das Prüfstück , 
eine Plexiglasplatte von der Stärke 2 . 5mm . 

Bild Gl3 : Ersatzöffnung aus Löchern verschiedener 
Geometrie 

Bild Gl4 zeigt den Unterschied zwischen den Ausflusswinkeln 
einer Oeffnung mit 6L < 6Lkr und 6L > 6Lkr · 



a . ) 

b . ) 

c . ) 

Bild Gl4 
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Uebersicht und Details einer Vielfach
trennung mit Streichwehren bei Einbau 
einer Oeffnung mit extrem k leinen Löchern 



- 210 -

Für den Ausflusskanal mit extrem kurzen Ausflussstrecken kann 
die in F . 7. hergeleitete Gleichung des Wasserspiegels nicht 
benutzt werden . Mit $=90° muss auf die in C. 3 . angegebene , 
allgemeine Beziehung zurückgegriffen werden . Aus C. 6 . 2 . folgt 
H.j.>O ; die Energielinie steigt in Fliessrichtung infolge des 
Ausflusses Q' . Es erscheint plausibel , dass dafür zusätzliche 
mechanische Energieverluste im abzweigenden Strang auftreten . 

Bild GlS Unterschied des Ausflusses aus dem Ver
teilkanal mit grossen und kleinen Oeff 
nungen , vom Unterwasser betrachtet 

G. 2 . 4 . Der Einfluss des Ausflusstyps auf die Stabilität des 
Wasserspiegels im Verteilkanal 

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wasseroberfläche 
im Vertei lkanal von der Ausflussgeometrie sowie vom Fliess
zustand abhängt . Grundsätzlich herrschen sehr stabile Verhält
nisse für Fr« 1 und Fr» 1 . Instabilitäten treten hauptsächlich 
fUr den fast- kritischen Abflusszustand in Form von Oberflächen
wellen auf . zusätzlich besitzt aber die Ausflussgeometrie ei
nen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Stabilität der 
Oberfläche . Die folgenden Angaben haben einen tendenziösen 
Charakter und lassen sich nicht auf Verteilkanäle mit beliebi
gen Ober- und Unterwasserzuständen ausdehnen . 

Als sehr stabilen Abfluss bezeichnen wir die fast zweidimen
sionale Strömung ; ihre Oberfläche ist glatt und lässt sich 
nicht stören . Wird eine Störung durch Eintauchen der Hand ins 
Wasser erzeugt , so herrscht kurz danach wieder die ursprüng
liche Oberfläche . 
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Der stabile Abfluss weist kleine Oberflächenwellen auf (z.B. 
Stosswellen), lässt sich aber durch Störungen nicht massgebend 
verändern. 

Als l abilen Abfluss bezeichnen wir ein Fliessverhalten, welches 
durch Störungen verändert werden kann (z.B . ondulierende Was
sersprünge). 

Bild Gl6 zeigt den grundsätzlichen Stabil itätsverl auf von Ver
teilströmungen in Funktion der Fr- Zahl . 

stabil 

0 

Bild Gl6 

labil sehr stabil 

Fr 

1 

Die Stabi l ität des Abflusses in Abhängig
keit der Fr oude-Zahl 

In Bil d Gl7 haben wir den Einfluss des Ausflusstyps auf die 
Stabilität des Wasserspiegels dar gestellt. 

Streichwehr Seitenöffnung Bodenöffnung 

eher instabil stabil sehr stabil 

Bild Gl7 Einfluss des Ausflusstyps auf di e Stabi
l i tät von Verteilströmungen 

Di e Wahrnehmungen werden neben anderen i n Bild GlB am Streich
wehr illustriert : a . ) zeigt die gewellte Oberfläche in der 
Umgebung der Ausfl ussebene , b . ) di e Entstehung von Wellen am 
Ende e i ner Einzelöffnung und in c . ) werden die Oberflächen
wellen im Verteilkanal erkenntlich, die jedoch , wie aus a . ) 
hervorgeht, in Richtung Kanalmitte abnehmen. 
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a . ) 

b.) 

c.) 

Bild GlS Wasseroberfläche in Streichwehren 
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G. 2 . 5. Der Ausflussstrahl 

Die hydrauli sche Berechnung von Verteilkanälen beschränkt 
sich in der vorliegenden Untersuchung lediglich auf die Er
mittlung des Wasserspiegels im Kanal . Wir teilen im folgenden 
einige Versuchsfeststellungen bezügli ch des Ausflussstrahls 
mit . Der Fliesszustand und die Ausflussgeometrie besitzen 
massgebenden Einfluss auf die Form des Ausflussstrahls . Bei 
Fr=O treten näherungsweise zweidimensionale Strahlformen auf , 
die sich umso mehr verformen und eine räuml iche Gestal t an
nehmen , je grösser die Froude- Zahl ist. Die wohl kompliziert
esten Formen ergeben sich beim Ausfluss über ein Streichwehr . 
Bild Gl9 , G20 und G21 geben einen Eindruck der komplexen geo
metrischen Formen für verschiedene Ausflusstypen . 

a . ) 

b.) 

Bild Gl9 Ausflussstrahl bei Bodenöffnungen 
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a . ) 

b . ) 

c .) 

Bild G20 Ausflussstrahlen bei Seitenöffnungen 
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d . ) 

e . ) 

f.) 
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a . ) 

b . ) 

Bild G21 Ausflussstrahlen bei Streichwehren 
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Wie schon erwähnt , besitzt das Ende der Verteilstrecke einen 
grossen Einfluss auf die Form des Verteilstrahls . Dieses wirkt 
als sogenannter Staupunkt . Wie aus Bild G22 hervorgeht, trennt 
der Staupunkt , hier besser die Staulinie , den abzweigenden und 
durchgehenden Nasserstrahl voneinander . 

G. 2.6. Zusammenfassung 

Bild G22 
Durch die Staulinie wird der 
durchgehende Kanalabfluss 
vom Ausflussstrahl getrennt 

Oie Untersuchung an Vielfachtrennungen hat zu folgenden Er
kenntnissen geführt : 

1. der Verlauf des Wasserspiegels in Längsrichtung ist bei 
Einzel- und Vielfachtrennung prinzipiell gleich , 

2 . extrem dreidimensionale Abflüsse entstehen bei Seiten- und 
Bodenöffnungen mit h~a : strömender Abfluss erzeugt Wirbel , 
schiessender Stosswellen. Bei Streichwehren ist der Abfluss 
in der Nähe der Ausflussebene immer mehrdimensional, 

3 . die in Abschnitt F gefundene Gleichung des eindimensionalen 
Wasserspiegels gilt nur für Oeffnungen mit 6L>6Lkr · Die in 
Abschnitt D hergeleiteten Ausflussgleichungen dürfen infol
ge der Randeffekte nicht für zu kurze Oef fnungen angewandt 
werden , 

4 . der Ausflussstrahl nimmt verwickelte geometrische Formen 
an . 
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G. 3 . Der Wassersprung in der Verteilrinne 

Wir haben den Wassersprung bei der Berechnung des Wasserspie
gels in Verteilrinnen bis anhin ausgeschlossen . Im folgenden 
beschränken wir uns auf die vereinfachte Ermittlung der soge
nannt konjugi erten Wassertiefen des Wassersprungs in der Ver
teilrinne . Bild G23 zeigt den Wassersprung in der Verteilrinne 
mit Bodenöffnungen . 

Bild G23 : Der Wassersprung in der Verteilrinne mit 
Bodenöffnungen 

Unter den ve r einfachten Annahmen gleichförmiger Geschwindi g
keits- und hydrostatischer Druckverteilung und J=u=O erhalten 
wir im Rechteckprofil nach dem Impulssatz 

(G . 4) 

FUr die Länge L des Wassersprungs bei 6Q=O finden Safranez 
(1930) , Einwachter (1932) , Bakhmeteff und Matzke (1936) , Rouse 
et al (1958 ), Ra)aratnarn (1965) , usw 

(G . 5 ) 

Im Bereich 2~Fr1~5 , dem häufigsten Bereich des Oberwasserzu
standes , gilt die Approximation 

(G . 6) 

Wir nehmen an , dass die massgebende Ausfluss- Wassertiefe 
durch die mittlere Wassertiefe , (h1+h2)/2 , gegeben ist . Mit 
den vereinfachten Ausflussgesetzen für 

Ueberf all 

Boden-
Sei ten- Oe f f nung 

60 = t·JJ · /2g(h- w) 3 / 2 6L , 

60 = µa /2gh6L 

(G . 7) 

(G . 8} 



und mit ucoscf> 
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Qm/(b~) folgt mi t Q1 

Nach Einführung der dimensionslosen Parameter 

Y* Fr 2 
1 

Ausfluss
parameter 

entsteht dann mit Glei chung (G . 4) 

2 1 + 2Fr1 
Y*2 + 2Fr2 • ( l-q)2 + 2Fr2 . 9(2 - (l) • 

1 Y* 1 l +Y* 

Mit 9=6Q/Q1 erhalten wir je nach Ausflusst yp 

(G . 9) 

(G.10) 

(G.11) 

Ueberf all AY* ( l +Y*-2W*) 3 / 2 
!> 1 , (G . 12) 

Frl 

Boden-
Seiten- Oeffnung 

3A*Y*/l+Y* :> 1 (G . 13) Fr1 

W* A* a/b (G.14) 

Den Ausflussbeiwert µ haben wir i n beiden Ausflussgesetzen 
(G.7) und (G.8) mit näherungsweise µ=0.6 eingesetzt. 
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Bil d G24 zeigt das Verhältnis der konjugierten Wassertiefen 
im Streichwehr filr den Spezielfall h1/b=O . S • 

•• „ m ~::.- iu .::.: j"- • :t!'t„ E Flt:•~ -· -iL _,„ ~- - : :~: ~„ .... iiff: ~m-
--. if' ~!i fi+ ::: :· '!:l ~!· ~:: -- ~„ •. ,. ·; ~t; :.:..-- ~ - -~ :-.-· -- ~; ~PEL.:~ ___ >f 

Bild G24 : Die konjugierten Wassertiefen in Abhängig-
keit der Freude- Zahl im Streichwehr 

Der Einfluss von wfh1 auf Y* ist nur klein . Zudem liegt der 
Wertebereich fast ausschliesslich im Bereich der ondulierenden 
Wassersprünge , die durch die Annahme (G . 6) ausgeschlossen wor
den sind. 
Mehr Aufschluss Uber die konjugierten Tiefen ergibt die Aus
wertung für die Boden- resp . Seitenöffnung , dargestellt in 
Bild G25. 

'* !1 t~!.. .... 

Die konjugierten Wassertiefen in Abhängig
keit der Freude- Zahl in der Seiten- und 
Bodenöffnung 
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Y* ist lediglich definiert für a/b~0 . 14 . Schliesst man wiede
rum den Bereich der ondulierenden Sprünge aus , so sind die 
Unterschiede zwischen den konjugierten Wassertiefen im Ver
teilkanal und dem klassischen Wassersprung (6Q=O) nur gering . 

Die vereinfachten Untersuchungen an Wassersprüngen in Verteil
kanälen lassen folgende Schlussfolgerungen zu : 

- die konjugierten Wassertiefen in Verteilkanälen dürfen 
nach der vereinfachten Beziehung 

Y* = ~( ~ l+SFr~ - l ) , (G . 15) 

also der klassischen Formel, berechnet werden ; 
- die Längenausdehnung des Sprungs muss nicht berücksich

tigt werden, der Sprung stellt eine örtliche Diskontinu
ität dar . 

Bild G26 zeigt den Wassersprung im Verteilkanal mit Seiten
öffnungen mit relativ grosser (a . ) und kleiner Füllhöhe (b.) . 

a.) 

b.) 

Bild G26 Der Wassersprung im Verteilkanal mit Seiten
öffnungen mit grosser und kleiner Abfluss
tiefe 
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Bild G27 gibt einen Eindruck vorn Wassersprung im Vertei l kanal 
mit Streichwehren . Aus der zweiten Darstellung ersehen wir 
deutlich die Variation des Ausflusswinkels längs des Wasser
sprungs sowie die erhebliche Zunahme der Ausflussintensität . 

a .} 

b.) 

Bild G27 Der Wassersprung im Verteilkanal mit 
Streichwehren 
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G. 4. Der zusätzliche Verlust im Verteilkanal 

Wir haben uns bereits in F.6. Uber den zusätzlichen Verlust 
f;ö in Kanaltrennungen unterhalten. Mit f;ö = f;d (li0/00 ) lässt 
sich die sogenannte Verlusthöhe 6Hd bestimmen . Den mittleren 
Verlustgradienten erhält man nach Division durch die Länge 
der Verteilstrecke. In Bild G28 ist nun der Vergleich zwischen 
den f;d-Werten nach unseren Experimenten im Vertei lkanal und 
denjenigen in der Kanalverzweigung nach F. 6 . durchgeführt . 

O.L. 

0.2 

0 

- 0.2 

-0.L. 
0 

sd 

0 
+ + 0 

+ ·~o 
+ ~~· 0 

---':~to ' i 
00 • + • 

+ 

0.2 OJ. 0.5 

0 

g 

+ 0 + 
+I 

+ • e ;:; 

• Versuche 
0 

+ 
-Gleichung 

0.8 

A/U 
!/XV 
1121 
(F.29) 

Bil d G28 : Der Ver l ustbeiwert f;d in Abhängigkeit des 
Mengenverhältnisses 60/00 nach Gl eichung 
(F . 29 ) und dem Experiment 

Die Darstellung weist trotz der Streuung eine klare Tendenz 
auf . Die Mehrzahl der Versuche weicht von der analytischen 
Beziehung weniger als t O.l ab. Die Kanalverzweigung lässt sich 
deshalb mit der Gleichung des Wasserspiegels von Verteilrin
nen berechnen. Es müssen lediglich die zugehörigen "Ausfluss
gesetze" ermittelt und eingesetzt werden . 

G.5 . Zusammenf assung 

Im Abschnitt G haben wir die Versuchs- Beobachtungen am Ver
teilkanal mit Vielfachtrennung zusammengetragen . Im ersten 
Teil ist f estgestellt worden, dass zwischen den qualitativen 
Wasserspiegeln von Einzel- und Viel fachtrennungen nur geringe 
Unterschiede bestehen. Anschliessend ist das i n Abschnitt F 
aufgestellte Berechnungsmodell eingegrenzt worden . Zum Ab-
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schluss haben wir eine vereinfachte Berechnung des Wasser
sprungs im Verteilkanal durchgeführt mit dem Resultat : der 
Wa ssersprung im Verteilkanal lässt sich wie der klassische 
Sprung berechnen. Zudem haben wir gezei gt , dass die zusätz
l ichen Ver l uste im Verteilkanal gleich denjenigen der Kanal
a bzweigung sind . 

Es tritt an dieser Stel le die Vermutung auf , dass sich Ein
zel- und Vielfachtrennung mit denselben Beziehungen berechnen 
l assen . Wir wollen diese Vermutung in Abschni tt I durch kon
krete Berechnungsbeispiele testen , vorerst aber in Abschnitt 
H die physikalischen Beziehungen mathemati sch soweit umfor
men , dass die Berechnung eines Verteil kana l s mögl ich wi rd . 
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H. AUFBEREITUNG DER BERECHNUNGSGLEICHUNGEN UND ERMITTLUNG 
DER RANDBEDINGUNGEN 

H.l. Einleitung 
In den vorangehenden Abschnitten sind die Berechnungsgrundla
gen aufgrund der in C.l. formulierten Berechnungsannahmen für 
Verteilströmung bestimmt worden. 
In diesem Abschnitt wollen wir die physikalischen Beziehungen 
der mathematischen Berechnung zugänglich machen. Wir verfol
gen dabei hauptsächlich drei ziele: 

Verallgemeinerung der bisherigen Resultate durch Ein
führung von dimensionslosen geometrischen und hydrau
lischen Kenngrössen zur übersichtlichen Beschreibung 
der Vorgänge in Verteilkanälen, 

Ermittlung der Randbedingungen in den Kontrollpunkten 
unter Voraussetzung hydrostatischer und nicht-hydro
statischer Druckverteilung, 

Beschreibung der Pseudo-Normalabflusszustandes . 

H.2. Die dimensionslose Darstellung der Berechnungsgleichungen 

H.2.1. Die Gleichung des Wasserspiegels 

In F.7. haben wir die vereinfachte Gleichung des Wasserspie
gel s als Differentialgleichung und in i ntegrierter Form ange
geben. Mit vorgegebenem ß- Wert und Ausflussgesetz lassen sich 
dann die beiden Unbekannten des verteilproblems 

h(x) Wassertiefe Q(x) Wassermenge 

bestimmen . 
Zur Ermittlung der dimensionslosen Form der Gleichung des 
Wasserspiegels gehen wir von der integrierten Form des Impuls
satzes (F.42) aus 

ßQ2 
h + 2gF2 - Jx • (H.l) 

Der Beiwert ß ist nach Gleichung (F . 27) 

ß = (H. 2) 

Im allgemeinen Fall sind ß,F,Q' abhängig von der Wassertiefe 
h sowie von der Längskoordinate x ; eine Grösse i besitzt also 
die totale Aenderung 

di di + di dh 
dx = .ax ah'dx (H.3) 
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voraussetzungsgemäss sind H0 und J konstant. Dann folgt für 
die Aenderung der Energiehöhe H, falls"'" die totale Ablei
tung nach x bedeutet 

und somit für die Wasserspiegelneigung 

eo2 aF o 2 ae o2 ae· ßQQ ' eo2 aF 
h' (l- gF3·ah + 

2
gF2 · ahl = J-

2
gF2·ax - gF2 + gF3 · ax 

(H . 4) 

Gl eichung (H.l) ergibt zusätzlich den Zusammenhang Q{h(x)} 

(H.5) 

Mit b als typische Kanalbreite und H0 als typische Energiehö
he und den dimensionslosen Grössen 

X x/b j = Jb/H
0 

V = l+jX-Y 
(H. 6) 

u B/b = (l+UX) 

~rhalten wir für die Wasserspiegelneigung eines Verteilkanals 
in erster Approximation (hydrostatische Druckverteilung) 

Y ' (l- 2pV · ~yp +Y.ß.~Y~) = j _ Y..2..§. _ /2ßV · bH O' + 2V.<lF. 
o o ß ax F o F ax (H . 7) 

H. 2 . 2. Der Beiwert ß 

ß setzt sich nach Gleichung (H.2) aus den Anteilen Q' B/0 (Aus
f luss) und 1-J•B/h (Kanalgeometrie) zusammen. Mit 

(H.8) 

folgt nach Einsetzen der Beziehung (H. 5) und anschliessendem 
Quadrieren 

2 -ß - ).ß - l = o mit (H.9) 
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Die quadratische Gleich ung für ß besitzt die uns i n teressieren
de Lösung 

(H.10} 

Die totale Aenderung von ß (x,h) erfolgt nach Gleichung (H . 3) , 

(H . 11) 

aß - BQ ' { (B~+Q ' u}(l- JB} - BQQ'
2

c1- JB)+ Q ' BJu} 
ax - ßQ2( l-JB/h)3 ax h h h 

(H.12) 

oder nach Einführung dimensionslo ser Par amet er (H . 6 ) 

aß _ o· {ao ·_ i uQ, ' 1 aY - 2V(Y- jU)2 aY Y(Y- JU) 
(H. 13 ) 

H. 2 . 3 . Das Rechteckpro fil 

Das Rechteckprofil zeichnet sich durch d ie ein fache ba u l i c he 
Ausführung und die üb ersi chtl iche mathematische Beschreibung 
a us und soll im folgenden genauer betrachtet werden. Das Pro
fil mi t l inear variierender Br eite B 

B = b + IJX (H. 1 5) 

besitzt die Querschnittsfl äche 

F = (b+ux)h = bHo · YU • (H. 1 6} 

Für die Gl eichung d e s Wasserspi egel s erhal ten wir nach Be 
ziehung (H. 7) 

Y' (1 - 2V + !'... il) = j - !'... ll ./1RV. Q' + 2.'lJJ. (H . 17 ) y ß aY ß ax UY u 

~/2 + ~l ( ~/2)2 - .J... ~ 2 ß + ). 
2V (Y- jU) (H . 18 ) 
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H.2 . 4. Die Ausflussgesetze 

In Abschnitt D haben wir die Ausflussgesetze für drei Ausfluss
typen ermittelt: 

Streichwehr, 
Seitenöffnung, 
Bodenöffnung . 

Für die Berechnung des Wasserspiegels werden neben Q' auch die 
Ableitungen aQ'/ax und aQ'/ah benötigt, d i e wir unter der ver
einfachenden Annahme eines konstanten Einstaus s ermitteln. 

H. 2 . 4.l. Der seitliche Ueberfall 

Die Ausflussintensität des seitlichen Ueberfa lls beträgt 

Q' =-1s· n*c!Ji/g(h-w)3/2.~3HH;~-s {1- (u+J).~3h(H-h)}. (H.19) - -w-s -w-s 

wir führen die Berechnung für den scharfkantigen Ueberfall mit 
c=l durch und erhalten 

3 (u+J) {H' (h- w-s)+w' (H-h) } 

~~ · = -Q' {
2 
?hw~w) + r~-~h_-:,71:-~·h~H;~;) + _......;2;;.;/...;30...('""H"---'h""')'-('-"h"---'w.;..-...;s""')- j ___ }, 

l _ (u+J). ~3(H-h) 
h-w-s 

3 (u+J) (H-w-s) 

+--3-+ l +2hCH-h)(h-w-s)
3} 

2(h-w) 3H-2h-w-s VJ(H- h) 
1 - (u+J) • h-w-s 

Die dimensionslose Darstellung von Gleichung (H.19) und den 
Ableitungen lautet 

Q' = - ~·n*c lji (Y-W) 312 V+Y-W-S 
3V+Y-w- s 

,~ 
{1- cu+J>. y ;z::w=sl, 

ao· - ' j (Y- W- S) + 'lW' 3W ' 
äi{ - - Q . { (V+Y-W-S) (3V+Y-W-S) + 2 (Y-W) + 

3(u+J){j (Y-W-S)+VW'} 

2/JV(Y-W-S) J 
,[3V 

l- cu+J> . V Y=W=S 

3 (U+J) (V+Y-W-S) 

~ = Ö' { s 2 
/Y + 9V+S (Y-W)-3S + 2 . hv (Y-W-S) 3 ) 

ay . Y2-s2 2(Y-W) (3V+Y-W-S) l~ 
l-cu+J>. V Y=W=S 

(H.20) 

(H.21) 

(H . 22) 



- 229 -

H. 2 . 4 . 2. Oie Seitenöffnung 

Die Ausf l ussintensität der Seitenöffnung beträgt 

Q' = - n*a . 2gH(H- s) • {l _ (u+J) ,{tt=h} 
3 (4H- 3h) V~· 

Mit s '=O erhalten wir für 

oQ ' _ Q ' {~ + H' (4H
2

-6Hh+3hs) 
ax-- - a 2H (H- s) (4H- 3h) 

(u+J)H ' 

2/h (H-h} 
------'----'----- } ' 
1- (u+J) . ~ 

aQ ' _ 3 
~ - Q'{2(4H- 3h) + 

(U+J)H 

2/(H-h) h3 } 
1!H-h 

1 - cu+JJ . Vtl"""-

oder in dimensionsloser Darstell ung 

Q' - n*A. 2(V+Y) (V+Y- S){l _ (U+J) . 1fY._Y}' 
3 (4V+Y) V y 

o0 ' _ O' {?!..'._ + j (4V2+ 2VY-2Y2+ 3YS) _ j (u+J)/2/VY} 
äx- - A 2(V+Y) (V+Y- S) (4V+Y) l-(u+J)IV'/Y 

ao · 3 (U+J) (V+Y) ;2Q} 
äV"" = Q' {2 (4V+Y) + 

1- (u+JJ /V7Y 

H.2.3.3 . Die Bodenöffnung 

Das Ausfl ussgeset z für die Bodenöffnung lautet 

Q ' = -µa/29. H(h-s ) 
2H- h-s 

(H . 23) 

(H. 24) 

(H.25) 

(H. 26) 

(H. 27) 
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mit der Konst anten µ=0 . 62. Die ersten Ableitungen von Gleichung 
(H . 27) lauten für s '=O 

CIQ ' a ' H' (h+s) 
ax-- = O'{a- - 2H(2H- h- s)}' 

CIQ' _ H- s 
~ - Q'{(h-s) (2H- h-s)} 

oder in dimensionsloser Schreibweise 

0 ' = - µ A. 2 (V+Y) (Y- S) 
2V+Y- S 

ao • {A ' j(Y+S) } ax-- = Q' A°""" - 2(V+Y) (2V+Y- S) ' 

ao · - 1 V+Y- S 
~ - 0 {(Y- S) (2V+Y- S)} 

(H . 28) 

(H . 29) 

(H.30) 
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H. 3. Die Randbedingungen 

Zur Lösung des Verteilproblems bei hydrostatischer Druckver
t eilung muss e i ne Randbedingung vorgegeben werden . Im Normal
fall ist dies h(xR) =hR und Q(XR)=QR mit Indizes "R" als Be
zeichnung für den Randquerschni tt . 
Um die Gesamtheit a ller Lösungen zu erfassen , müssen die ex
tremsten Lagen von XR bekannt sei n . Die Berechnungsrichtung 
von strömenden Abf lüssen ist gegen, von schiessenden in 
Fliessrichtung . 
Als extremste strömende Lage ergibt s i ch somit der Abf luss 
mit Fr=O, da alle Abflüsse mi t Fr>O im Oberwasser des e r sten 
l iegen . Analog ergibt sich als extremste Lage bei Schiesse n 
der zustand Fr=l (verg l. Bil d Hl ) . Bei bekannten Randbedingun
gen f ür 

Fr=o 

Fr=l 

Vertei lkanal mit ~Q/Q0=1 , 

Fl i esswechsel 

lässt sich die Gesamtheit der Lösungen des Verteilproblems 
angeben. 

Fr =1 

STRÖMEN SCHIESSEN 

-V 

Bild Hl 

Fr =o Fr =1 Fr = a> 

Berechnungsr ich tung 

Zur Ermittlung der Kontrollquerschnitte 
in Vertei lströmungen 

H. 3.1 . Der Abfl usszustand Fr=o 

Für Fr2=o 2/(gB2h3 )=o wird Q=o, also ß gleich Unendlich . Je 
nach der Grösse des Wertes Q' B/{Q(l-J B/H)} in Gleichung (H . 2) 
gelten die Approximationen 

(ß „ 0 ß 1 + (2/2 
Q' B/Q ß 

( ß (1 - JB/h) 
(H. 31) 

(ß „ QO ß - ( ß • 
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Die beiden Näherungen sind in Bild H2 dem effek tiven ß- Wert 
gegenübergestellt . 

~ / /" 
4 / /" 

/ '/ 

/ '/ 

3 
5ß0 / / '/ ~ß<<O 

/ / 
/ / 

/ / 

2 / / 

/ 
/ 

/ 
/,, / ~ß 

0 -1 -2 - 3 - 1. 

Bild H2 Approximationen von ß für ~ß=O und l~al» 0 

Kombination von Glei chung (H.l) und (H . 31) ergibt in der Um
gebung Fr=O (~ß~~> 

h - BQQ' - Jx 
2gF2 (1-J · B/h) 

(H . 32) 

und somit für die Wasserspiegelneigung 

uQQ '+BQ ' 2+BQQ" + BQQ'F ' h' - -"-"'--::,..--."---='-

2gF2 ( l - J • B/h) gF 3 (1-J·B/h) 

BQQ 'J • (uh-Bh') 
--=------=--=- - J 
2gF2 (1- J·B/h) 2h 2 o, 

also für Q=o i n x=o bei B=b d i e Bedingungen 

h h ' -
2gF2 (1- J •b/h) 

- J 0 • (H. 33) 

Im Rechteckprofil reduzieren sich die Gleichungen (H. 33) auf 

l Y' (H.34) 
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H. 3 . 2. Abflusszustand Fr=l 

Um die fo l genden Berechnungen zu vereinfachen, betrachten wir 
vorerst die Grössenordnung des Beiwertes ß im kritischen zu
stand Fr=l. 
Aus der Def initionsgleichung (H.2) erkennen wir, dass ß ab
hängig ist vom spezifischen Durchfluss Q/B sowie von der Aus
flussintensität Q' . Q/B stellt bei Fr=l ein typisches Ver
hältnis dar ; ß(Fr=l) ist deshalb massgebend abhängig von Q' 
und wird deshalb maximal für grosse Werte von Q', also im 
Streichwehr mit w=s=o 

~ 3 !'>-~ 1/, ,„_ .... , 
Q· = - 5 · n*c/g. h , _ V3H:2hu-cJ+u) ('·i-i·"' J. (H. 35) 

Wir betrachten den Fall des scharfkantigen, einseitigen Weh
res (c=l , n*=l ) und vernachlässigen für die folgende Berech
nung den Sekundär-Einfluss von J und u auf Q' und erhalten 
somit ,r;;r;;

Q' = - 3/5 · ;g. V3H=2Fi 

9H 
l + 25 (3H-2h) 

(H.36) 

Wie unten gezeigt wird, gilt im kritischen Punkt Yk=2/3, wo
mit 

~l + 
27 

5 . 25 
l.10 . (H.37) 

Der err echnete Bk- wert stellt für J~u~o die maximal erreich
bare Grösse dar . Im Normalfall wird ß jedoch fast g l eich Eins1 
wir können somit zur Ermittlung der Randbedingungen in Fr=l 
diese Vereinfachung benützen. 

H. 3 . 2. l . Der singuläre Punkt 

Mit ß=l folgt für die Gleichung des Wasserspiegels im kriti
schen Punkt 

(H.38) 
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FUr beliebige Profile lautet nach c . s . die kritische Bedin
gung 

Fr2 1 . (H . 39} 

Die ersten Ableitungen von (H. 38) nach x lauten 

H' h ' + QQ' Q2F ' 
- J 0 

0 gF2 - gF3 
, (H. 40) 

H" h" + 
Q' 2 QQ" 4QQ' F ' Q2F" 3Q2F,2 

0 -- + 
gF2 - --;;r - -- + 

~ 
. 

0 gF2 gF3 
(H . 41) 

Wir betrachten voraussetzungsgemäss lediglich Kanäle mit sich 
linear verbreiternden Profilen, es gilt also mit aF/ah=B als 
Wasserspiegelbreite 

F" 

F' 

F = F(x,h) , 

Bh' + aF 
ax 

as 2 a2F -·h' + 2uh' + Bh" + - oh ax2 

(H.42) 

(H . 43) 

(H . 44) 

Setzt man die verschiedenen Ableitungen Fi sowie Fr=l in den 
Impulssatz ein, so erhalten wir im kritischen Punkt xk 

H (H . 45) 

Q'F l oF 
OB - ß " ax - J 0 , (H.46) 

(H.47) 

0 • 



- 235 -

Aus den drei Bestimmungsgleichungen ergeben sich folgende In
formationen : 

1.) Bedingung für die kritische Wassertiefe hk, 

2.) Ort des kritischen Punktes xk, 

3 . ) kritische Wasserspiegelneigung hk . 

Für das Rechteckprofil mit 

F = (b+ux)h 

folgt aus den Gleichungen (H . 45) bis (H.47) 

J-; = 3h/2 / 

II> - q + J = 0 , 

3h' 2 + 4(1!>-q)h' + q* - 4$q + 3$2 + q 2 : 0 / 

4' = Uh/B q = Q'h/Q q* = Q"h2/Q . 

(H . 48) 

(H . 49) 

(H . 50) 

(H . 51) 

(H . 52) 

Für die Wasserspiegelneigung im kritischen Punkt erhält man 
nach Gleichung (H.51) 

h' 
1,2 

(H . 53) 

a lso je nach Diskriminante keine, eine oder zwei verschiedene 
Lösungen. Wir suchen die Lösung , die dem Fliesswechsel von 
Fr<l + Fr>l entspricht und betrachten dazu die allgemeine 
Gleichung des Wasserspiegels (H . 7) in der Form 

h' 

Mit Bild H3 lassen sich drei Fälle diskutieren 



- 236 -

die Wasserspiegelneigung h ' wird Null, es stellt 
sich ein Pseudo- Normalabflusszustand ein, 

die Wasserspiegelneigung ist vertikal , die Frou
de- Zahl ist gleich Eins , es stellt sich ein 
Fliesswechsel ein , der a ber infolge der unendlich 
grossen Wasserspiegelneigung unstetig ist 
(Pseudo- kritischer Abfluss, vergl. H.3 . 2 . 2 . ) , 

d ie Differentialgleichung i st singulär , die Was
serspiegelneigung ist dur ch die Beziehung (H . 53) 
gegeben , der kritische Punkt Xk ist gleich dem 
singulären Punkt xs der Differentialgleichung . 

-----=:::=i---~~im-i-- G, = o. h = hN 
J X5 

Bild H3 : Wasserspiegellagen in der Umgebung des 
singulären Punktes P 

Wir haben in Bild H3 neben beliebigen Wasserspiegeln die bei
den Kurven G1-o und G2=o eingezeichnet . Um zu entscheiden, 
welche Wasserspiegelneigung nach (H . 53) dem Fliesswechsel 
Strömen- Schiessen entspricht , berechnen wir die Neigung der 
Funktion G2=0 in x=xs . Die Neigung hs ist nach Bild H3 be
tragsmässig grösser als die Neigung der Kurve G2 (x=x )=0 . 
Als kritische Bedingung und deren Aenderung in x erhilt man 

(H. 54) 

( 2QQ ' - 3Q
2

F ' aF o
2 

a
2

F a
2
F.h') 

~ --.-)-;;-ll + --, (~ + "' 0 , (H . 55) 
g~·' gF' u gF-' aX.dCI oh~ 

also nach Einsetzen der ersten in die zweite Gleichung 

20 • 3F ' ~ + aB h ' 
T - F' + B ah ·s 0 . (H . 56 ) 
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Uebertragen wir diese all gemeine Bedingung auf das Rechteck
profil , so erhalten wir für die Neigung h ' * der Funktion G2=o 
im singulären Punkt P 

(H . 57) 

Aus dem Vergleich mit Beziehung (H . 53) erkennen wir die ge
suchte Lösung zu 

(H.58) 

Das positive Vorzeichen in Gleichung (H . 53) ergibt die Wasser
spiegelneigung für den Fliesswechsel Schiessen- Strömen, den 
wir nicht weiter betrachten . 
Wird berücksichtigt, dass X=Xs der Kontroll- oder Ausgangs
punkt mit Xs=O ist, so lauten die Zusatzbedingungen (H.49) 
und (H . 50) für den singulären Abf luss 

(H.59) 

0 / 

oder nach Einsetzen 

fv -lfl.o· + j = o . (H . 60) 

Durch Gleichung (H . 60} werden alle Kombinationsmöglichkeiten 
von u, j, w oder A im singulären Punkt gegeben; deren Auswer
tung findet sich in den Bildern H4, H5, H6. 

:-15 
.-1 

:-0.5 

...,. : ; 1 : 1 1

1 

; i ~Lt_ 

: 't ~ : . '. l : ~ r~ ~ i J . ; . 1 't ~- · 
. . t • . • · 1 ' ' 
. . . - • ' •• 1 • 

• 0.2 .. , · · ·I · · · 
,. (j) ·~· 1 · 
, o ·1~ ··· 
. o5 t'-''~-~-=--02 ........... ,__, __ ·,,_-.... ·_·,........,.~t-r ..... r w .... · _. 
l . 0 , . 0.(2 . . ' O.i. . , • O.a 13 • . 

Bild H4 Beziehung für w, u, j im singulären Punkt 
eines scharfkantigen, einseitigen Streich
wehrs (ljl=l} 
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•" : <::+~· ·+··:'"' .,,~·}:'..J f 1 .' .,: r=;:„m '~~i;~'"·~"'~':,;.lh·Jr:: 

~:';~~ :,~,;-,~;t~ . {:~:, :~ ~~~~l~~~i~l~~:·~~~ :',, 
-~ :/,'~:';·:J / =/ ~/ .. ::~'.: ~„ .i,,i~~:: ;:~~2;„~,1~;;1ri ifft ~'H[::H~. 

1 .!/ ;,: >, :„. „ 'i[:: " ' :11 :„: ,:. W::J~ : •H:: ," F.;i;'"• '''"'!;(, ... f;i :c-i7,~::'.: .:,:Efü' „,:'::::-fit;·~ 

~=-~r~: : ?~ }'. z-r„· ,I ·~.:~( ~1- ,,: :: ~g~~~:r:1~·1it~„,.·„, ~:F·~~ ->. 
1
:
11

" 

.l,~ CJ.:'... ~-"' . . ~ ~~ :r.· ~: ,; ,' :·• • .:füf ·' '":' :. : "" „;, !~ .:;; '.~ ~J ;;~: "'' !~:: ~:l;f' 
Bild H5/H6 : Beziehungen im singulären Punkt 

Oie Beziehungen (H . 49) , (H . 50) und (H . 58) stellen die gesuch
ten Randbedingungen in Fr=l dar . Wird berlicksichtigt , dass 
Q' =Q ' (x,h) , so folgt anstelle von Gleichung (H . 51) 

2 h2 ao · 2 2 h 2 ao • 3h ' + (4$-4q+o-·~)h ' + q - 4$q+3$ + o-·ax- = 0 (H.61) 

oder nach Einführung dimensionsloser Grössen 

also nach Elimination von 0' mit Beziehung (H . 60) 

3Y'2 + (l~.~ - 4j)Y ' + j2 - 4uj + ,Tf_.2SJ..: = 0 V3 ay 3 V3 ax (H . 62) 

Die Gleichung (H.58) entsprechende Lösung lautet somit 

(H . 63) 

Spezialfälle 

Flir den ersten Spezialfall j=O erhalten wir mit Gleichung 
(H . 50) flir $=q und somit aus Beziehung (H . 53) 

± l='q*73 . (H . 64) 
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FUr d i e nichteingestaut e verteilrinne (s=O) mit konstanten 
Ausflussparametern (a '=w' =O) wird nach den Gleichungen (H .21), 
(H . 25) und (H.29) ao •;ax=O , also O"=ao · ;ay.y• . Anstelle der 
letzten Relation entsteht deshalb 

Y' 
s ,l 

Y' = 0 • 
s , 2 

(H.65) 

aO'/aY lässt sich nach H. 2 . 4. immer in der Form aQ ' /aY=Q '· ~ 
mit ~>O darstellen, womit nach Gleichung (H. 65) Ys l >O . Die 
gesuchte Wasserspiege l nei gung im singulären Punkt des Ver
teilkanals mit j =O fUr den Fliesswechsel Strömen- Schiessen 
ist deshalb r$=0 (vergl . Gl eichung (H . 58) und die dort herge
leitete Vorzeichenregel )! 
Als zweiten Spezialfall betracht e n wir den verteilkanal mit 
u=O. Nach Gleichung (H . 50) erhalten wir J =q und fUr die Was
serspiegelneigung im singulären Punkt nach fie7.iehung (H. 58) 

h ' = 2J -~ 
s 3 

oder nach Berücksichtigung von Gleichung (H . 60) 0 '= 12/3.j 
und Einsetzen in (H.63) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 1 f2 1 ao • 2 · 2 1 ao • 
2 

4 1 f2 . ao • :i /2 ao • Y~ = n< 2 p · j - rav- - q-+ <-rav-> - ·r n·· J ·av-- 2v 3„ax 1 · 
(H . 66) 

In Abschnitt I werden hauptsächlich Verteilka näle mit W'=Wj 
und A'-Aj betrachtet. Wir erhalten dann fUr die beiden Ablei
tungen aQ ' /aX und aQ' /aY nach H.2 .4 . mit J::j im kritischen 
Punkt 

Streich
wehr 

Seiten
öffnung 

ao • 1/2 . 2 a+33w-21w2 
ä°X = - y3· J {2(5- 3W) (2-3W) + 

1f2 3 (19-15W) 
y3·j . {2 (2- 3W) (5- 3W) 

Boden- ~~· = !
2
.1fI

2
. j2 

Öffnung a V 2 

3/3(1- W) j 

d2c2- 3w>\ 

1- j.y;J; 

(H.67) 
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Setzen wir die Ausdrücke in Gleichung (H.66) ein, so ergeben 
sich nur für das Streichwehr reelle Lösungen Y$. Folglich 
stellen sich unter diesen Berechnungsvoraussetzungen in Sei
ten- und Bodenöffnung keine Fliesswechsel Strömen- Schiessen 
ein . Entweder ist der Abfluss im Oberwasser strömend, dann 
bleibt er auch im Verteilkanal strömend , oder er ist im Ober
wasser schiessend . 
Lösungen von Gleichung (H.66) für Streichwehre sind in Bild 
H7 durch dünne Linien eingezeichnet. zusätzlich gilt im sin
gulären Punkt Gleichung (H.60), dargestellt in Bild H4. Die 
Lösungsmenge beider Gleichungen ist durch die dicke Linie in 
Bild H7 gegeben . 

~0.1 

-0.05 

0 

Bild H7 

Y' 
$ 

. . o:2 . 

• • • • . . .J 
~Qj5 . 

: t 
-0:1 

. Oß . ·W . 

Neigung des Wasserspiegels Y$ im singulären 
Punkt eines prismati schen Streichwehrs 

Für den dritten Spezialfall u=j=O folgt ö0 ' /3X=30'/3Y = 0 und 
somit nach Gleichung (H.66) Y$-O. Da nach Gleichung (H . 60) 
0'=0 und nach dem ersten Spezialfall q *<O, also 0$<0, findet 
der Fliesswechsel am Anfang des Verteilkanals statt (vergl . 
Versuch VII !) 

Die Untersuchungen über den singulären Punkt lassen folgende 
Schlussfol gerungen zu: 

reelle Fliesswechsel vom St römen zum Schiessen sind nur 
unter ganz bestimmten Zusatzbedingungen möglich , 
im parallelen Verteilkanal kann nur für Streichwehre ein 
Fliesswechsel Strömen- Schiessen auftreten; dabei ist das 
reduzierte Gefälle j~O , 

im Verteilkanal mit j=O ist die singuläre Wasserspiegel
neigung immer Null. 

Abschliessend weisen wir auf die Berechnungsannahmen hin, die 
zu den Resultaten geführt haben . Es sind dies die Voraus
setzungen des uniformen Geschwindigkeitsprofils und der hydro
statischen Druckverteilung . Insbesondere die zweite voraus-
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setzung dürfte in Natur mehr oder weniger grosse Zusatzeffek
te hervorrufen, die wir nicht berücksichtigt haben. 

Ausblick 

Der Fliesswechsel Strömen- Schiessen im Verteilkanal (Variabi
lität des Duchflusses Q(x)) ist eine bis heute nicht ange
wandte Mögli chkeit der Mengenbestimmung analog derjenigen der 
Wehre (Variabilität der Sohle z(x)) und der Venturikanäle 
(Variabil ität des Querschnitts F(x)) . Wie aus dem Energiesatz 
(H. 38) hervorgeht, kann die Energiehöhe als Funktion der Was
sertiefe h nur minimal werden , falls z, F oder Q in x variabel 
sind . Der letzte, hier ausführlich untersuchte Fall, hat je
doch nur theoretischen Wert: da der singuläre Punkt unbekannt 
ist , kann kein Rückschluss auf die Durchflussmenge im zulauf 
zur Verteilrinne gezogen werden . Bild H8 zeigt eine mögliche 
Anordnung der theoretischen lokalen Durchflussbestimmung . 

Bild H8 zur Mengenmessung in Kanälen mit 
variablem Durchfluss 

H.3.2.2. Der Pseudo- Fliesswechsel 

Unter Pseudo- Fliesswechsel verstehen wir den Uebergang vom 
Strömen zum Schiessen mit unendlicher Wasserspiegelneigung. 
Wie gezeigt worden ist, hat dieser Fall in Natur keine reell e 
Bedeutung , wir benötigen trotzdem einige Beziehungen zur all
gemeinen Auswertung des Wasserspiegelverlaufs . Dazu gehen wir 
wiederum von Gleichung (H . 38) aus und betrachten das Rechteck
profil mit linearer Breitenänderung . FUr die erste Ableitung 
erhalten wir 

H' 
0 

0 

oder nach Einführung der Substitutionen (H.52) 

(H.68) 
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Für die folgenden Ueberlegungen setzen wir voraus 

$ -q+J;I 0 Fr = 1 . (H. 69) 

Die numerische Berechnung des Wasserspiegels in verteilrinnen 
hat bekanntlich bei Strömen gegen , bei Schiessen in Fliess
richtung zu erfolgen . Der kritische Punkt bildet einen Kon
trollpunkt, die Berechnung hat hier ihren Ursprung. Mit Glei
chung (H. 68) lässt sich für Fr=l keine direkte numerische Be
rechnung durchführen, da die Wasserspiegelneigung Unendlich 
wird. Deshalb bestimmen wir in diesem Punkt die Krümmung und 
geben dann den Verlauf des Wasserspiegels in der Umgebung von 
x=xk durch ein Taylorpolynom an . Dazu schreiben wir Gleichung 
(H.68) zweckmässig in der Form 

und leiten sie nach h ab 

Mit der Bedingung l/h ' =O und Fr=l erhalten wir 

3 (H. 70) 
J + $ - q 

also für die Gleichung des Wasserspiegels in der Umgebung des 
kritischen Punktes 

oder in dimensionsloser Darstellung 

X 
(JY/2-1) 2 

j + 2u/3 - 1372·ö' 
(H.71) 

Aufgelöst als Funktion Y(X) fol gt deshalb 

y = ~{1 ± ~xcj + 23u -W·ö'>} (H . 72) 

Mit Gleichung (H . 72) können wir den ersten Schritt der nume
rischen Rechnung für lx l « l bestimmen. Das positive Vor-
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zeichen gilt bei strömendem , das negative bei schiessendem 
Abfluss . 
Aus Beziehung (H . 72) erkennen wir , dass der Pseudo- Fl iess
wechsel sich nur unter der Bedingungen R*>O für Fr>l (x>O) 
und R*<O für Fr<l (x<O) einstellt , wobei R* den Radikanden 
von Gleichung (H . 72) darstellt . Wie aus Gleichung (H . 60) her
vorgeht , gilt für kritischen Abfluss R*=O . 
Die praktische Bedeutung des Pseudo- Fliesswechsels wird in 
Abschnitt I erklärt . 

H. 3 . 3 . Der Verlauf des Wasserspiegels in der umgebung des 
Anfangs der Verteilrinne bei schiessendem Zufluss 

H. 3 . 3 . 1 . Der freie Absturz 

Bild H9 zeigt den Wasserspiegel in der Umgebung des Anfangs 
einer Verteilrinne bei schiessendem Zufluss . Er weist Eigen
schaften auf , die mit der vereinfachten hydrostatischen Theo
rie nicht zugänglich sind . 

Js. 

Bild H9 : Einlauf in den Verteilkanal bei Fr0~1 
Aus der Darstellung entnehmen wir eine Absenkung des Wasser
spiegels schon vor Beginn der Verteilstrecke . Punktiert ein
getragen ist der nach der üblichen Hydraulik berechnete Ver
lauf, also der im Oberwasser unbeeinflusste Wasserspiegel der 
Höhe h0 , im Normalfall der Normalabflusstiefe hN entsprechend. 
Wir fragen uns nach dem Grund der Absenkung des Wasserspie
gels . Nach einem hydraulischen Prinzip vermag eine unterwas
serseitige Störung den schiessenden Abfluss nicht zu beein
f lussen . Dieses Prinzip basiert jedoch auf der Annahme hydro
statischer Druckverteilung , die infolge der starken Stromli
nien- Neigung und - Krümmung nicht vorliegt . 
Berechnen wir den Verteilkanal mit der Randbedingung ha=h0 , 
so beginnen wir mit einer zu grossen Anfangswassertiefe, der 
Verlauf des Wasserspiegels in der Verteilrinne ist somit zu 
hoch (punktierter Verlauf) . Den effektiven Verlauf des Was
serspiegels oberhalb der Verteilstrecke können wir mit Ililfe 
der allgemeinen Energiegleichung nach C. 6 . bestimmen . zur ue
berprUfung der Resultate gehen wir dabei vom Extremfall des 
freien Absturzes aus, dargestellt in Bild HlO , und versuchen 
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den Wasserspiegel für x~xe zu bestimmen . 

=i· ----- ~---
'l_ -a h(xl 

Po 

Bild HlO : Bezeichnungen für den freien Ueberfall 

Herrscht im Oberwasser der Absturzstelle schiessender Normal
abfluss, verläuft die Energielinie also parallel zur Sohle, 
so gilt Js=Jr· Bezüglich der Sohle ist H dann konstan t . Für 
x + -oo ist h '=O, nach C. 7. erhalten wir somit den Fall der so
litären Welle 

(H.73) 

mit k als kritische Wassertiefe. (H.73) gilt im prismatischen 
Rechteckkanal . 
Der vorliegende Fall genügt, im Gegensatz zur Differential
gleichung der· solitären Well e, der Beziehung 

Y' = <y-1)·~ 
Für fil folgt mit X=O, y=ye 

(H. 74) 

(H. 75) 

Nach Gleichung (D .16) lautet der Zusammenhang zwischen unge
störter2ob~rwassertiefe h0 und Endtiefe he bei gegebener Fr

0
-

Zahl Fr
0

=f 



Bild 

Bild Hll 
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Verlauf des Wasserspiegels im Oberwasser 
des freien Ueberfalls 

Für den Spezialfall t3=Fr~ = 1 , also bei kritischem Zufluss 
zum Absturz erhalten wir 

•• i,1fi_1u::, · I n V 2 y 1 - y 
(R . 76} 

Oie Experimente von Rouse (1943} bestätigen die analytischen 
Resultate vollauf . Eine gute Korrelation zeigen auch die po
tentialtheoretischen Berechnungen von Markland (1965) . 

H. 3 . 3 . 2 . Oie Verteilrinne 

Für den Absturz wie für den Verteilkanal ist die Druckabnahme 
Ursache der Spiegelsenkung . Beim Absturz stellt sich die maxi
mal mögliche Wasserspiegeländerung ein , da auf beiden Seiten 
des Ausflussstrahls der relative Druck p=O herrscht . 
Oie Neigung des Wasserspiegels beim Beginn einer Verteilrinne 
(x=xa) ist nach Gleichung (H. 74) mit den Parametern (H . 6) 

(H . 77) 

Wie in H. 3 . 2 . gezeigt wurde , gilt für schiessenden Abfluss 
näherungsweise ß=l . O. Oie Gleichung des Wasserspiegels für 
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x~xa lautet nach H. 2 . 3 . im Pseudo- Normalabflusszustand (j=O) 

y ' 2y(l-y)u - /2TI=Y)0'. 
u (3y- 2) (H . 78) 

Durch Gleichsetzen der beiden letzten Beziehungen folgt fUr 
die abgesenkte Wassertiefe 

Mit f 3=f gilt für den Spezialfall u=O 

0' 
67H 

,13 l y l l 2- Jy n<l+ 12>y- 1J . 1- yc-+ - >- . 
l 2 11-y 

(H . 79) 

Nach Bild Hl2 weicht Ya nur wenig von Yo ab; 0' (Yal (nach 
H. 2 . 4 . ) darf somit in erster Näherung durch 0'(y0 ) berechnet 
werden . 

_ ! ... l·. „.· .. '. .. : ;-:-:-"-- .·•r-~~ .~•··: . ,,, · -~ ·--17'. :1 1:1".Jt •· l - -

Bild Hl2 Reduzierte Einlaufwassertiefe Ya in das 
prismatische Streichwehr infolge nicht
hydrostatischer Druckverteilung 
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FUr die Seiten- und Bodenöffnung kann Gleichung (H.79) weiter 
ausgewertet werden. Bild Hl3 zeigt den Zusammenhang zwischen 
der gesuchten Anfangswassertiefe Ya und Fr2 sowie der Aus
flussgeometrie a/b für Seitenöffnungen . Bi~d Hl4 stellt den
selben Zusammenhang für Bodenöffnungen dar . 

_L..; .~~ ·• •· ---· "i~ 

· . · : · ~ '~!=; ,, : ' .. : " CÜ'~ ::c:· : , L 'r '" : :''1 ~ "'" ,.; • 

·lili: · - ur· " '" 1 • ~-' ;1;: ·-:. :' :::: :;, 11# ~ '1!:'. 
""-· ,:;,,° \."' '1 ... '.,' ·.~ ::= „. !" T: ·"' ;;:· :; ···=-tttt' :··. ' 

... ."\.:~ • ' : 4- 1: ~ :.:: :;.:: ' 

. ;:;·~ .:::: ·, ,,, ;~~-~ ,, ==' ,.+; ~~:,l'.il~~l~;L~ ~~~ ·~; '.~~ ~~-: 
::i~ .... .. '!• ~..;;: füi • .. : :. liih:-.i :1'> ;!ii :~;: i~;: ~ ~:. 

„ li.,: ·~ ,:r.:;....;: :!!I · .. ~ r+i i.i.J. .: · ;., .!i~;. :; : !ip ;;:; -i~ "'! m: ;;:~. 
.. J~ ffH ... -~ ~. 1:;~ . , , . „ -~ li '.H: ~:~~ für#~ -

„ •. 
::: .: 

1 1 :~ ~ l '".. . • . . : ! ; . -;-! ~ ,...... .u:;.; --: • t • -1- ............... 

Bild Hl3 : Reduzierte Ei nlaufwassertiefe Ya i n 
Seitenöffnungen 

Bild Hl4 : Reduzierte Einlaufwassertiefe Ya in 
Bodenöffnungen 
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In Bild Hl5 haben wir das Verhältni s ha , exlha,th als Funktion 
der Froude- Zahl im Zulauf a ufgetragen . Die Zahlenwerte stammen 
von all en drei Ausfl usstypen • 

• • „9!-·· --- - ----·---· ---· -
F 2 

ro 
0.8 '----------~---~-----

1 2 3 4 5 6 

Bild Hl5 Vergleich (hexlhth>a in Abhängigkeit 
der Froude-Zahl 

Di e Darstellung zeigt maximale Abweichungen von 4%, was als 
gute Uebereinstimmung zwi schen Theorie und Experi ment gewer
t et werden kann . 

Bild Hl6 zeigt den obe n nicht untersuchten , strömenden Zufluss 
zur Verteilrinne mit Fl iesswechsel . 

Bild Hl6 : Zur Berechnung der Ei n l auf-Wassertiefe in 
Kanäl en mit Js< Jkr 

Die Berechnung des Ver laufs des Wasserspiegels lässt sich nu~ 
unter Berücksichtigung des effektiven Druckverlaufs ermittel n. 
Die Abflusstiefe ha kann näherungsweise mi t der oben einge
führten Berechnungsmethode ermittelt werden , falls h0 dur ch 
hk und Fr durch die Einheit e r setzt werden . 
Die in Bi~d Hl5 ausgewerteten Beispiele mit Fr0 <1 zeigen bei 
Anwendung der beschriebenen Berechnungsmethode eine gute ue
bereinstimmung mit den Experi menten . 
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H. 4. Die Gleichung des Wasserspiegels in nicht-rechteckigen 
Verteilrinnen 

H. 4.1 . Einleitung 

In H.2.l. haben wir die Gleichung des Wasserspiegels in all
gemeiner Form für einen beliebigen Verteilkanal hergel eitet . 
Im Anschluss daran ist der rechteckige Verteilkanal näher be
trachtet worden. Wir haben insbesondere die Gleichung des Was
serspiegels in H. 2 . 3. bestimmt sowie die zugehörigen Randbe
dingungen ermittelt . 
Wir betrachten nun zwei wichtige Fälle von Verteil kanälen , der 
erste im Kreis-, der zweite im Trapezprofil . Um die Berechnun
gen nicht zu langwierig zu gestal ten , nehmen wir näherungswei
se ß=l an . Der sich ergebende Fehler wird in I.4.7 . diskutiert. 

H.4.2. Der Verteilkanal mit Kreis/U- Profil 

Die Querschnittsfläche F des Kreisprofils kann nur indirekt 
als Funktion der Wassertiefe h ausgedrückt werden. Wir ver
suchen deshalb zuerst eine einfachere Beziehung F=F (h ) zu 
schaffen , wobei hauptsächlich Abflüsse mi t Teilfüllungen 
h/D$80% betrachtet werden. Für die Kreisgeometrie gil t 

h (H. 80) 

F (H.81) 

mit ~ als hal bem Zentriwi nkel und D als Kreisdurchmesser . Für 
kleine werte von ~ ergibt sich 

2 3 
F ~(l-~2/S) 

also näherungsweise für ~=2/h/D und somit für 

mit A als Adaptionsparameter . Wie der Vergl eich zwischen exak
ter und approximierter Profilfunktion zeigt , folgt für A =l/3 
eine gute Korrelation, womit 

(H.82) 
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F/02 
- -G-l -{H-.8-2-)-+I -

... · 

0 
0 0.5 1 h/D 

Bild Hl7 Vergleich zwischen exakter und approximier-
ter Teilfüllungskurve im Kreisprofil 

Für h/0=0.8 beträgt die Abweichung der Näherung (H . 82) ledig
lich +3% ! Die Ersatzfunktion lässt sich mit hoher Genauigkeit 
auch auf u-Profil anwenden. 
Mit 

(H. 83) 

und 

konst . S=l (H.84) 

fo lgt 

(H. 85) 

Die Gleichung des Wasserspiegels im Kreis- und U-Prof il lautet 
deshalb mit H=H

0 

h' {l - 3(H-h+Jx) (l- Sh/90) } = J- 3VH3 (H- h+Jxl0' + CH- h+Jx) (l+h/3D)D ' 
h (l - h/3D) 2V2hj0 (l-h/30) 0 (l- h/30) 

(H. 86) 

Bei gegebenen Randwerten xR,HR,hR,DR und nach Einsetzen des 
Ausflussgesetzes O' sind die Lösungen der Gleichung des Was
serspiegel s eindeutig bestimmt. Fallen diese mit den Kontroll
querschnitten Fr=O oder Fr=l zusammen, so kann die zum Recht-
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eckprofil analoge Methode angewendet werden. 

H.4.3. Der Verteilkanal mit Trapezprofil 

Für das symmetrische Trapezprofil gilt 

F = Bh+mh2 (H . 87) 

mit B als Grundbreite und m als Kotangens des Böschungswin-
kel s . Mit als Ableitung in x-Richtung folgt 

B1 h+m 1 h2 öF 
öh = B + 2mh (H . 88) 

und somit für die Gleichung des Wasserspiegels 

h, {l _ 2 (H-h+Jx) (B+2mh)} = J _ htt3 (H-h+Jx)O' + 2 (H-h+Jx) (B' +m' h) . 
h(B+mh) h(B+mh) B+mh 

(H.89) 

Für den Spezialfall m=m'=O geht Gl eichung (H.89) in die 
Gl eichung des Wasserspiegels im Rechteckprofil mit ß=l über . 
Nach der beschriebenen Methode lassen sich die Wasserspiegel
neigungen näherungsweise für beliebige Profi le errechnen. 

Nimmo (1928) hat als Erster die vereinfachte Gleichung des 
Wasserspiegels in Trapezprofilen angegeben. Diese entspricht 
Gleichung (H.89), er hat lediglich Q nicht durch die Relation 
(H . 84) ersetzt . Es ist jedoch das Verdienst von Favre (Ab
schnitt B), als erster die allgemeine Gleichung von Abflüssen 
mit örtlich variablem Durchfluss aufgestellt zu haben. 

H. 5 . Charakteristische Wassertiefen in Verteilströmungen 

In H. 2 . 3 . haben wir die vereinfachte Gleichung des Wasserspie
gels (ß=l) in folgender Form dargestellt 

h' 
G1 (x,h) 

G2 (x,h) 
(H . 90) 

Die allgemeine Gleichung des Wasserspiegels (H. 7) l ässt sich 
in derselben Art angeben . Wie schon in R.3.2 . bemerkt wurde, 
ergeben sich durch Nullsetzen von G1 und G2 die beiden c harak
teristischen Grössen Pseudo-Normalabfluss und kritische Was
sertiefe . 



- 252 -

H. 5 . 1 . Die Pseudo- Normalabflusstiefe 

Aus den Bezi ehungen (H . 90) und (H . 7) erhalten wir als Defini
tionsgleichung fUr die dimensionslose Pseudo- Normalabflusst ie
fe YpN 

- ~ß· aaxs - 12iW. bH Ö' + 2v . aF = o 
F o F ax (H .91) 

und fUr den Spezi a l fall des Rechteckprofils nach Gleichung 
(H . 17) 

). V ()ß /2ßV.Q' + 2Vu - e· ax - UY U 0 • (Z.92) 

Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf den Spezial fa l l 
i::Q bei konstanter Wehrhöhe w oder Schlitzweite a . Dann gilt 
fUr alle Ausflusstypen nach H. 2 . 4. aQ '/()X=O, also nach Berück
sichtigung von Gleichung (H.14) anstelle von Beziehung (H . 92) 

(2V · U - /2ßV.Q' ) (l - ~) 
Y 4ßVY2 0 • (H . 93) 

Die detailierte Untersuchung dieser Relation zeigt , dass der 
zweite Klammerausdruck keine Bedeutung für den Pseudo-Normal
abflusszustand hat; Gleichung (H . 93) reduziert sich also auf 

(H. 94) 

woraus folgt : 

- der Pseudo- Norma l abflusszustand tritt nur bei sich veren
genden Verteilkanälen auf (Q ' < 0)

1 

- Gleichung (H . 94) ergibt sich auch aus (H.92) direkt, falls 
()ß/()X=O angenommen wird . Im Pseudo- Normalabflusszustand 
ist der ß- Wert somit unveränderlich, 

- ein Einfluss der Lagekoordinate X tritt nicht auf ; der 
Pseudo- Normalabflusszustand besi tzt a lso asympt otischen 
Charakter , 

- f r den Spezialfall u=O wird entweder 0'=0 oder Y=l(~V=OJ. 
D ese degenerier ten Pseudo-Normal abflusstypen ergeben 
s eh bei Y=W und bei Fr=O . 
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Bild Hl8 , Hl9 und H20 zeigen die Auswertung von Beziehung 
(H . 94) fUr die drei Ausflusstypen bei S=O und n*=l . 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 

Bild Hl8 

w 
02 0.4 0.6 . . 0.8 

Pseudo- uormalabflusstiefe YPN im Streich
wehr mit j =S=O und n*=l 

. ::=.::r.:.: 

-· + 1 ' ·•-'1„ :::~ .i :!: 
1· 

Bild Hl9 Bild H20 
,,, 

Die Pseudo- Normalabflusstie
fe in Seitenöffnungen bei 
J=O 

Die Pseudo- Normalabflusstiefe 
in Bodenöffnungen bei J • O 
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Wi r untersuchen nun den Neigungsverlauf im Bereich des Pseudo
Normalabflusszustandes . Wie oben gezei gt wurde, gilt für J=O 
Gleichung (H.38) Aus Relation (H . 40) folgt mit h '=O 

allgemei n : QQ' 

gF2 
Rechteck : QQ' 

gB2h2 
(H. 95) 

In dimensionsloser Darstel l ung ergibt sich für die Wasserspie
gelneigung im Rechteckprofil 

y' 2VY(l - Y) -Q' l21I=Yi'° 
U (3Y-2) 

und für die Pseudo- Normalabflussbedingung 

0' = vy~ . 

(H . 96 ) 

(H . 97) 

Der aus Gleichung (H .97 ) hervorgehende Wert Y ist gleich der 
Pseudo-Normalabflusstiefe YPN · Wähl en wir eine Wassertiefe 
Y=YpN ±e: mit 1e:1 « YpN und berechnen die Wasserspiegelnei gung 
nach (H.96), so konvergiert der erste in Bild H2l dargestellte 
Fall gegen die Pseudo-Normalabflusstiefe , der zweite hingegen 
divergiert. 

Fall l: konvergierend Fall 2: divergierend 

~ h' (hPN+ E)< 0 

1 _,-h'fh.,-E)>o 

YpN 

Bild H2l 

FI iessrichtung 

Abflussverhalten in der Umgebung des 
Pseudo- Normalabf l usszustandes 

Die Auswertung von Gleichung (H.96) für die drei Ausflusstypen 
zeigt 

im Strömen konvergieren die Wasserspiegel bei allen Aus
flusstypen gegen die Pseudo-Normalabflusstiefe. Diese 
stellt desha l b eine stabile Lage dar , 
im Schiessen konvergiert lediglich der Wasserspiegel im 
Streichwehr gegen YpN ; für Seiten- und Bodenöffnung 
stellt sich jedoch Fall 2 des Bildes H2l ein1 der Pseu
do-Normalabflusszustand ist nicht stabil, 
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wie aus Bi l d Hl8 hervorgeht, kann sich im Streichwehr 
bei vorgegebenen Werten W und u l ediglich eine Pseudo
Normalabf lusstiefe einstellen ; für die Seiten- und Bo
denöf f nungen sind dagegen nach Bild Hl9/20 zwei Lagen 
möglich. Obige Untersuchungen haben Jedoch gezeigt , 
dass dafür nur im Strömen stabile Abf lUsse mögl ich sind. 

zusammenfassend stellen wir fest , dass der Pseudo-Normalab
flusszustand einen zur Sohle parallelen Wasserspiegel, also 
eine Extremalstelle ergibt. Für den Spezialfall J=O tritt er 
nur bei sich verengenden Kanälen auf und bildet dann die 
Asymptote des Wasserspiegels . Stabilitätsuntersuchungen zei
gen, dass lediglich eine reelle Wasser tiefe YPN für die Wer
tepaare (u,A oder W) möglich sind. 

H. 5.2. Die kritische Tiefe 

Nach H. 3 . 2 . gilt f ür die kritische Tiefe im Rechteckprofil 
Yk =2/3 bei ß=l . Wir bestimmen nun den Einfluss des ß-Wertes 
auf die kritische Wassertiefe . Nach Gleichung (H . 90) gilt a l s 
allgemeine Bedingung für die kritische Wassertiefe G2=o, 
gleichbedeutend nach Relation (H . 7) wie 

1 _ 2v . * + V (lß 0 F y ß · ay , (H.98) 

also im Rechteckprofil 

1 - 2V + V (lß 0 y ß· ay . (H.99) 

Wir haben Gleichung (H . 99) wiederum für die drei Ausfluss
typen ausgewertet und vereinfachungshalber angenommen , dass 
beim Streichwehr und bei der Seitenöffnung j=O gelte . Bild 
H22 zeigt den Verlauf von Yk als Funktion der Ausf lussgrössen 
w oder A und u resp. j. 
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Der Einfluss des ß-Wertes auf die kritische 
Tiefe Yk 

Aus den drei Darstellungen entnehmen wir 

- der Einfluss von ß auf die kritische Wassertiefe ist r e 
lativ gering (im Maximum ca 8% Abweichung gegenüber der 
hydrostatischen Theorie und ß=l) , 

- der Einfluss von ß und dessen Variation mit Y verkleinert 
Yk, und zwar umso mehr, je grösser A oder je kl einer w 
ist . Yk ist also abhängig von der Ausflussintensität Q', 

- quantitativ ist Yk bei ß=l und bei hydrostatischer Druck
verteilung am grössten, 
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- j und u Uben nur einen geringen Einfluss auf Yk aus . 

Neben dem Einfluss der Geschwindigkeitsverteilung auf Yk tritt 
auch einer infolge nichthydrostatischer Druckverteilung auf . 
Ohne ausführlich auf die erweiterte Theorie der kritischen 
Tiefe einzutreten nehmen wir zur Kenntnis, dass für ß=l die 
kritische Tiefe durch den Effekt der nichthydrostatischen 
Druckverteilung immer grösser als Yk=2/3 wird. Bei Anwendung 
der vereinfachten Ausflussgesetze für Boden- und Seitenöffnung 
und j=u=O erhalten wir für 

(H.100) 

Die Einflüsse der ungleichförmigen Geschwindigkeitsvertei lung 
(H.99) und der nichthydrostatischen Druckverteilung (H.100) 
auf d i e kritische Tiefe kompensi eren sich ; der erste überwiegt 
jedoch den zweiten meistens . 

H. 6. Der Wasserspiegel in Verteilrinnen bei nichthydrosta
tischer Druckverteilung 

H. 6. 1. Die Randbedingungen 

In F . 9 . i st die vereinfacht e Glei chung des Wasserspiegels bei 
Berücksichtigung der Neigung und Krümmung der Stromlinien zu 

H h + ßQ
2 

(1 + 2hh"-h'
2 

2gF2 3 ) (H . 101) 

bestimmt worden. zur allgemeinen Festlegung des Wasserspiegels 
müssen jedoch vorerst die Randbedingungen gefunden werden . A
nalog zu H. 3 . unterscheiden wir die drei Fälle Fr=O, Fr=l und 
Fr>l. 

1 . Der Abflusszustand Fr=O 

Im Abflusszustand Fr=O gilt nach Glei chung (H.35) 

Q'B/Q 
ß = - (1- J · B/h) 

oder mit 1J 1 « l näherungsweise 

ß = - Q'B/Q (H . 102) 

Dann erhält man anstelle von Gleichung (H .101) für die Ener
giehöhe in der umgebung Q=O im Rechteckprofil 
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H __QQ_'._( l 2hh"-h
12 

h - 2 + 3 ) 
2gBh 

(H. 1 03) 

Die ersten Ableitungen nach x lauten 

0 ' 2 QO" QO'B ' QQ ' h ' 2hh"-h' 2 _OQ'hm 
H' = h ' - (---+-----------) (l+ ) 

2gBh2 2gBh 2 2gB2 h 2 gBh3 3 3gBh 

3Q'0" 0 12 B1 2Q 12h 1 QQ'" QQ"B' 20"Qh' 
H'" =h" -(---- - --- ---+--- - ------- -

2gBh2 gB2h 2 gBh3 2gBh2 gB2 h 2 gBh3 

20' 2h'" 200"h'" QO'h'v 2QQ ' B'h'" OO'h'h'" 

3gBh - 3gBh - 3gBh + 3gB2h + gBh2 

Mit H'=J und H"=O folgt in x=O : Q=O, h=H, B=b, B'=u, B"=O und 
somit 

h' -
o· 2 2hh"-h' 2 

(- -2> (1 + 3 ) - J = 0 , 
2gbH 

(H.104) 

3Q'Q" Q 12 - u 2Q 12h' 2hh"-h' 2 _ 2Q 12h'" = 
h" - (--2 ----r2- - - 3-) (1 + 3 ) 0 • (H.105) 

2g bH gb H gbH 3gbH 

Daraus l ässt sich h' und h" an der Stelle Fr=O errechnen . Die 
Ableitungen höherer Ordnungen, h" in (H.104) und h'" in (H . 105), 
sind jedoch unbekannt . Die Grundgleichung (H. 103) ist nur un
ter der Voraussetzung 1 (2hh "-h • 2) /3 I « 1 gültig, womit die Un
bekannten, da sie Zusatzterme darstellen, mit der hydrosta
tischen Grundgleichung näherungsweise bestimmt werden. In 
H. 3 . 1 . haben wir h ' (Fr=O) berechnet; für die höheren Ableitun
gen erhalten wir mit J=O 

h" (H .106) 

(H.107) 
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Zur Illustration berechnen wir den Einfluss der Zusatzterme 
anhand der vereinfachten Ausflussgleichung von Seiten- und 
Bodenöf fnung 

Q ' = - µa/2gh • (H.10~) 

Mit a =konstant folgt Q"=Q'h ' /(2h) und Q'" =Q ' (2hh"-h ' 2)/(4h2) . 
Nach den Gleichungen (H~37) und (H.106) erhal ten wir mit 
u=j=O fUr h ' = Q' 2/(2gbH..:)und h"= - SQ ' 2h ' /(4gbH3), also 

1+2hh"- h ' 2 = 1_Q, 2h '=1 - µ2a22gHh ' = 1 - 2(H/b)2(µA) 4 • 
3 gbH2 gbH2 

Im Bereich der Flachwasserabf l Usse (H/b« 1) hat der Zusatz
term auf die Randbedingungen nur einen sehr kleinen Einfluss , 
da µA«l . Das analoge Resultat folgt auch fUr Strei chwehre . 
Die Randbedingungen im Kontrol lquerschnitt Fr=O bei nicht
hydrostatischer Druckverteilung lauten somit in dimensionslo
ser Schreibweise 

Y = 1 1 

Fr=O y ' (H.10 9 ) 

y " 30 • ao • 2 2 Jö • ao • 
- 2- · äi< - o· u - y ' c20• - - 2- ·äY> 

wobei in der letzten Gleichung y ' aus der zweiten berechnet 
wird . 

2 . Der Abflusszustand Fr=l 

Analog dem Zustand Fr=O kann auch für Fr=l gezeigt werden, 
dass die gesuc hten Randbedingungen genügend genau durch die 
hydrostatische Theorie gegebenen sind , womit Beziehung (H . 41) 
als Ausgangsgleichung gilt . FUr die Bestimmung der Gesuchten 
h" ermi tteln wir aus (H. 44) 

_ '" 3Q' Q" 6Q ' 2F ' QQ'" 6QQ "F' 6QQ'F" 18QQ'F ' 2 
H'" - h + - -- - - --+----------+ + 

o gF2 gF3 gF2 gF3 gF3 gF4 

(H .11 0) 

0 
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Flir das Rechteckprofil erhalten wir nach Einsetzen der kri
tischen Bedingung 

q**h 1 + 3q* (q- 2<1>-2h 1) - 6q2 (<l>+h 1) + 6q (3<1> 2+4<1>h '-hh"+3h • 2) 

- 6<1>(2<1>2+3<1>h '-hh"+3h 12 ) + 3h ' (3hh"-4h' 2J = 0 

(H.111) 
q** 

Die Gesuchte h" lässt sich aus den Beziehungen (H.1 11 ) und 
(H.61) bestimmen. Für den Spezialfall <l>=q=O verweisen wir auf 
Relation (H.67) . 

3 . Der Abflusszustand Fr>l 

Für die Bestimmung des verlauf s des Wasserspiegels in Verteil
rinnen bei schiessendem Zufluss muss noch l ediglich Yä be
stimmt werden. Aus Gleichung (H.73) erhalten wir direkt 

Y" (H.112) 

Bei bekanntem Wert Ya kann die zweite Abl eitung des Wasser
spiegels im Punkt A nach Bild H9 bestimmt werden. 

H.6.2. Die Gleichung des Wasserspiegels 

Die Gleichung des Wasserspiegels in Verteilrinnen bei Berück
sichtigung der ungleichmässigen Geschwindigkeits- und der 
ni chthydrostatischen Druckverteil ung errechnen wir mit Bezie
hung (H.101) 

H' 
2 

h' + { ( ~ + ~. h ') _Q_ +BQQ' 
ax ah 2gF2 gF2 

so
2

<aF + aaFh ·h'l } . 
gF3 ax 

2hh11-h 12 
• (1 + 3 ) 

BQ2 hh„ + ---
3gF2 

J . 

Führen wir dimensi onslose Kenngrössen nach (H.6) ein, so folgt 
im Rechteckprofil 
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=2 - =2 
Y' + { (ll + ll.y• )-Q- + ß00 ' .filL_(uY+UY ' )} 

ax aY 2u2Y2 u2Y2 - u3y3 

2U2Y2 (l+jX-Y)/ß 

l + /.2(2YY"- Y'
2

) 
3 

0 
(H . 113) 

Diese allgemei ne Gleichung des Wasserspiegels reduziert sich 
für /.+O auf die hydrostatische Gleichung (H.17). A stellt so
mit den Flachwasserparameter dar . Interessant erscheint uns 
das Kriterium der kleinen Energiehöhe gegenüber der Gerinne
breite und nicht z . B. das Verhältnis h/b . Der Begriff Fl ach
wasserabfluss ist deshalb nur beschränkt richti g , da dieser 
nichts über das dynamische Verhalten aussagt . Da >. in Be
ziehung (H .113) quadratisch auf tritt , herrscht häufig eine 
recht gute Uebereinstimmung der Lösungen mit und ohne Berück
sichtigung der effektiven Druckverteilung . 
ß, ae/ax , O', usw kö nnen H.2. entnommen werden , denn sie wer
den von der nichthydrostatischen Theorie nich·t beeinflusst . 

H. 6 . 3 . Diskussion des Wasserspiegels 

In diesem Abschnitt untersuchen wir die Unterschiede zwi schen 
der Gleichung des Wasserspiegels mit und ohne Berücksichtigung 
hydrostatischer Druckverteilung . Da die allgemeine Gleichung 
(H . 113) nur durch numerische Integration gelöst werden kann , 
betrachten wi r verschiedene Ausgangswasserspiegellagen und 
versuchen , i n deren Umgebung die wichtigsten Abflusskriterien 
zu ermitteln . All e Betrachtungen beziehe n sich a uf den hori
zontalen , rei bungsfreien , prismatischen Recht eckkanal mit 
konstanter Ausf lussgeometrie. 

H. 6 . 3 . l . Das Ausflussgesetz 

Da wir uns ledi gli ch für qual itative Resultate i n teressieren , 
verf olgen wir den Verlauf de s Wasserspiegels von Seiten- und 
Bodenöffnung anha nd der vereinfachten Ausflussgleichung 

Q' = - µa/2gh (H . 114) 

mit µ=konst . Fü r d i e zweite Ableitung nach x folgt 
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Q" (H.115) 

Die Gleichung des Wasserspiegels soll um die Lagen y0 =1, 
y0 =5/6, y0 =2/3, Yo=l/3 linearisiert werden . Für die Ausfluss
beziehung folgt mit l e: I « y

0 
und 

y 1 - e: 0' -/2µA( l - e:/2) 

y 5/6+e: 0' -/5/3µA (1+3e:/5) (H . 116) 
y 2/3-e: 0' -2µA(l -3 e:/4) 13 , 
y l/3+e: 0' -/273µA( l+3e:/2) . 
mit µA «l. 

H. 6.3. 2 . Der Zustand Fr"O 

Bekanntlich gilt für Fr"O Beziehung (H.103), und als Gleichung 
des Wasserspiegel s gilt deren ersS&_Ablei tu.ug_..._Mit y=l-e:+O(e:2) 
folgt (Linearisation) für Q = -2b/gHJe:/O'=b/2gHJ e:/ (µA) und als 
Wasserspiegel gleichung 

2 
2().~A) · e: " _ e:' _ (µA)2e: = (µA)2 Fr=O : (H.117) 

mit A=H/b. Voraussetzunggemäss ist IAI «l , da sonst die Aus
gangsgleichung (H.103) nicht angewandt werden darf und 
1(µA)1 «l . Die Lösungen der charakteristi schen Gleichung sind 

2 4 4 2 4 4 
ml,2=(1± l + SA~A) 3 2"{l±(l +4AµA)} 3 

m „_lLL 
1 (Al.lA)2 

(2µ . A. A) 3 (2AµA) 2 

- (µA) 2 

Die erste Lösung m1 ist sehr gross , die zweite, m2, ist gleich 
der hydrostatischen Lösung von (H.117) (A=O ! ). 
Der Effekt der nichthydrostatischen Druckverteilung auf den 
Wasserspiegel lässt ausdrücken mit e:(X)=e:hydro.+E mit 

m
1
x 

c.e 

Da m1 »0, konvergiert E(X~ -w) rasch gegen O. Der Ei nfluss der 
nichthydrost atischen Druckverteilung bei Fr=O ist somit sehr 
gering . 
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H.6.3.3. Der ausgeprägt strömende Abfluss 

Als zweiten Fall betrachten wir y=S/6+e:, also y
8

=(1+2/3)/2 
oder Fr0 =0.63. Für ß=l folgt aus Beziehung (H. 1 1) als Glei
chung des Wasserspiegels 

S>.
2 

•• µA>.2 15 . ~ „ + l. r • + 36µA.r 54· e: - 9 ~ 5 ~ ~ 
515 

(H.118) 

Da die Koeffizienten der zweiten und dritten Ableitungen ge
genüber der hydrostatischen Theorie lediglich Zusatzterme dar
stellen (>.=O), ist eine Näherunglösung des charakteristischen 
Polynoms 

m1 = - 12µA/15 • 

Für die beiden restlichen finden wir bei Berücksichtigung 
µA« 15/6, also bei Vernachlässigung des quadratischen Terms, 
nach Ausdividieren und Lö'sen der quadratischen Gleichung 

m2 , 3 = 9(µA/,15 ± /=2/5>.) • 

Der hydrostatischen Lösung werden also Schwingungen überla
gert, die für x~ -~abklingen; sie wird somit für Fr=0 . 6 durch 
die Berücksichtigung der effektiven Druckverteilung erweitert. 

H. 6.3 . 4 . Der kritische Abfluss 

2 Mit Beziehung (H.101) folgt für den Bereich r-3 -e: für die 
Gleichung des Wasserspiegels 

2 2 
4;

7 
.e;"' _ 212~A>. •e:" + 9'1µA•e: (H . 119) 

Da µA «~ , darf das Glied mit e:" gegenüber demjenigen mit e: •• 
in (H . 11"9) wiederum vernachlässigt werden. Eine erste Null
stelle des charakteristischen Polynoms ist deshalb 

Für die beiden restlichen erhält man näherungsweise 

m = - · _µ_ (1 ± FJ> . 3w9A 
2,3 4 j!. ).2 
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Der Realteil von m2 3 ist gleich der negativen Hälfte desjeni
gen von m1 . FUr X+ +® konvergiert die Lösung, fUr den umge
kehrten Fall divergiert sie hingegen (Wassersprung). Der Grund
lösung (A=O) sind im Bereich Fr0 =1 stehende Wellen überlagert. 
Es erscheint uns bemerkenswert, dass m1 nicht dem Koeffizien
ten der hydrostatischen Lösung entspricht. Wie aus Beziehung 
(H.119) ersichtlich, reduziert sich die Gl eichung des Wasser
spiegels fUr A=O zur Identität. Die Lösung wird deshalb durch 
Berücksichtigung der effektiven Druckverteilung wesentlich er
weitert! 

H.6.3.5. Der ausgeprägt schiessende Abfl uss 

FUr y=l/3+e folgt aus Relation (H .101) 

2/2µA • (H.120) 

Die Lösung des charakteristischen Polynoms nach hydrosta
tischer Theorie (A=O) ist zugleich eine allgemeine Lösung. 

Für die beiden restlichen ergibt sich 

m2 , 3 = ±9/(2A) 

Im Bereich y =1/3 (Fr=2) treten keine Wellen auf. Die nicht
hydrostatiscge Theorie weist gegenüber der klassischen nur 
geringe Differenzen auf. 

H.6.3.6 . Der hochschiessende Abfluss 

Wie man einfach nachweisen kann, reduziert sich im Bereich 
y0 =0, also bei y=e die nichthydrostatische Gl eichung auf die 
bekannte Beziehung bei hydrostatischer Druckverteilung. Für 
Fr=O und fUr Fr=® gilt anstelle von Gleichung (H.101) die Be
ziehung H = h + ßQ2/ (2gF2\ exakt. 

H.6.3.7. Zusammenfassung 

Die allgemeine Gl eichung des Wasserspiegels (H.101) berück
sichtigt die eff ektive Druckverteilung. Sie lässt sich nur 
numerisch integrieren, kann also nicht allgemein diskutiert 
werden . 
Durch Linearisatiun der erwähnten Beziehung in verschiedenen 
Bereichen ist gezeigt worden, dass lediglich für etwa 
O.SsFrs2 . 0 merkbare Unterschiede zwischen dieser und der klas
sischen Abflusstheorie auftreten . Das augenfälligste Merkmal 
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sind stehende Wellen, die bei der hydr ostatischen Theorie 
Uberhaupt nicht in Erscheinung treten . Diese Ondul ati onen sind 
in den Experimenten zur Genüge festgestellt worden . 

H. 7 . Zusammenfassung 

In Abschnitt H haben wir uns mit der Aufbereitung der Berech
nungsgleichungen sowie der Ermit tlung der Randbedingungen in 
den Kontrollpunkten beschäfti gt . 

Durch Einführung von dimensionslosen Parametern wird die zahl 
der vonei nander unabhängi gen Gr össen reduziert ; die Lösungen 
werden dadurch gleichzeitig übersichtlicher und allgemeiner 
dargestellt . 
Im Normalfal l s i nd die Randbedingungen am Anfang oder am Ende 
der Verteilst recke gegeben , zur a llgemei nen Lösung der Gl ei
chung des Wasserspiegels müssen diese jedoch in den Kontroll
punk ten Fr=O und Fr=l (extremste Lagen für die Abf lusszustände 
St römen und Schiessen) vorgegeben werden . Wie gezeigt wurde, 
sind die entsprechenden Bedingungen durch die Gleichungen des 
Wasserspi egels vollständig definiert . 

Di e genauesten Resu l tate werden durch Anwendung des Impuls
satzes bei Berücksi chti gung der effektiven Druck- und Ge
schwindigkeits- Verteilung erziel t . Der Berechnungsaufwand 
ist aber gegenüber den vereinfachten Modellen erhöht . Abwei
chungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich des kritischen 
Abflusses in Form von stehenden Wellen, die sich der hydro
statischen Lösung überl agern . Für extrem l angsam- und schnell
fliessende Strömungen sind jedoch keine nennenswerten Einflüs
se der nichthydrostatischen Druckverteil ung erkennbar. 
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I. DIE BERECHNUNGSVERFAHREN, DEREN AUSWERTUNG UND ANWENDUNG 

I. l. Einleitung 

Nachdem wir in den ersten Abschnitten die physikalischen 
Grundlagen f Ur die Berechnung von Verteilströmungen erarbei
tet und in den letzten diese mathematisch aufbereitet haben, 
lässt sich der Wasserspiegel in Verteilrinnen bestimmen. Wir 
verfolgen hauptsächlich zwei Ziele : 

- der Vergleich von gerechnetem und experimentell bestimmtem 
Wasserspiegel ist letzlich das einzige Mittel zur Beurtei
lung der Berechnungsannahmen und der damit abgeleiteten 
Theorie. viele der eingeführten Parameter wie v,ß,usw. 
sind nur indirekt bestimmbar. Die Wassertiefe h stellt a
ber, wird sie als Mittelwert betrachtet, eine einfach zu 
messende Länge dar und ist dementsprechend einfach zu Uber
prUfen . Aus dem vergleich zwischen Theorie und Experiment 
lässt sich ein GUtemass des Berechnungsverfahrens angeben, 

- die bis jetzt vorliegenden Gleichungen gestatten nicht die 
unmittelbare Lösung der Vielzahl der Fragen im Zusammen
hang mit Verteilrinnen . um die Untersuchung nicht· nur als 
theoretische Studie zu gestalten, mUssen Anstrengungen un
ternommen werden, dem Praktiker möglichst einfache und ü
bersichtliche Dimensionierungsgrundlagen und Berechnungs
hinweise bereit zu stellen. 

I . 2 . Der allgemeine Berechnungsgang 

Generell lassen sich zwei verschiedene Aufgabenstellungen in 
Verteilkanälen formulieren : 

1 . Bestimmung der Abflussgeometrie bei gegebenen Wassermen
gen 00 und 6Q , resp Qu und 6Q. Die beiden Wassermengen 
sind Dimensionierungsgrössen, die mit wei teren Gegeben
heiten wie Topographie, Platzbedarf, Begrenzungswasser
spiegel, usw . die Lösung ergeben; 

2. Bestimmung der Ausflussmenge bei gegebener Kanalgeometrie 
und den Ober- , resp . Unterwassergrössen. Dieser Aufgaben
stellung begegnen wir bei den restlichen , vom Dimensio
nierungsfall verschiedenen Abflüssen. 

Beide Frages tellungen können nur bei Kenntnis des Wasserspie
gel verlauf s gelöst werden . Dieser muss a lso bei allen Verteil
problemen bestimmt werden, obwohl sein verlauf nicht immer in
teressiert . Alle Berechnungsverfahren, die auf die Ermittl ung 
des Wasserspiegels verzichten , sind somit ledi glich a l s grobe 
Näherung anzusehen und besitzen im allgemeinen nur informati
ven Charakter . 
Alle Ingenieurdisziplinen beruhen auf mehr oder weniger fun
dierten Berechnungsmodellen. Im allgemeinen ist es nicht mög
lich, genaue Berechnungsresultate ohne vorangehende Ueber
schlagsrechnungen auszuführen . Eine Berechnung führt deshalb 
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vom einfachen zum komplizierten Berechnungsverfahren . 
In Tabelle Il sind die wichtigsten Berechnungsverfahren für 
Verteilströmungen zur Orientierung zusammengestellt. In ge
wissen Fällen können einzelne Schritte ausgelassen werden. 

I.3. Mittelwertsberechnungen 

Vergleichen wir die Ausflussgesetze für die vertikal und 
schräg angeströmten Oeffnung , so tritt in den ersten ledig
lich eine Abhängigkeit AQ(h,Oeffnungsgeometrie) auf, in den 
zweiten jedoch AQ(h ,H, Oeffnungsgeometrie) . Dieser Tatsache 
haben bis heute nur wenige Forscher Rechnung getragen, sie 
haben meistens die Ausflussgesetze der vertikal angeströmten 
Oeffnung für den allgemeinen Fall übernommen . Dieser groben 
Verletzung der physikalischen Tatsache steht die äusserst 
einfache Anwendung der Ausflussformeln 

Ueberf all 2 r.= 3/2 AQ = 3µ,. ,.. 2g (h-w) . A.L (I.l) 

Seiten-
Boden- öffnung 6Q ~- a/29h· 6L (!. 2) 

gegenüber . Das ziel einiger Studien an Verteilkanälen war, wie 
aus Abschnitt B hervorgeht, die Bestimmung der Beiwerte µimit 
dem Ansatz 

µverteil = K·µnormal (I.3) 

Aus den vorliegenden Untersuchungen ist Beziehung (I.3) jedoch 
nicht fundiert, falls K eine Konstante darstellen soll. Nach 
Abschnitt D ist µ sogar bei vertikal angeströmten Oeffnungen 
variabel. 
Trotzdem treten Fälle auf, die die Anwendung von Beziehung 
(I.l), resp. (I.2) verlangen. Das wohl wichtigste Beispiel 
stellt die Verteilrinne mit 6Q/Q0 =1 dar. Am Ende dieser Rinnen 
ist der Abfluss strömend , die Berechnungsrichtung ist also 
entgegengesetzt der Fliessrichtung zu wählen. Wir kennen somit 
die zugehörige Unterwasser-Energiehöhe Hu vorerst nicht . Da 
die Gleichungen (I.l) und (I.2) unabhängig von H sind, lassen 
sie sich dennoch anwenden und gestatten dann Rückschlüsse auf 
das Energieniveau . 
Im Normalfall sind im Randquerschnitt xR folgende Werte be
kannt 

(I.4) 

Für die Festlegung des Randquerschnitts beziehen wir uns auf 
den wichtigen Satz der Hydraulik: Eine Störung im strömenden 
Abfluss pflanzt sich ins Ober- und Unterwasser, im schiessen
den aber ledigli ch in Fliessrichtung fort. Daraus lässt sich 
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Uebersicht über die Berechnungsmethoden 

1 Anwendung der Ausflussgesetze bei v=O (Mittelwertsmethode): 

SW: AQ ~µ/2äg h3/ 2 AL 
3 U, m 

µ s. 0 . 60 
SO,BO: AQ µa/2ghm · AL 

Ergebnis: Grobe Angaben der Ausfl usscharakteristik 

2 Ermittl ung der Ober- oder Unterwasser- Energiehöhe H mit 

H = hi + vf/2g + Az = konst. 

Ergebnis : Dimensionslose Werte der Ausflussgeometrie A,W . 

3 Bestimmung des Verlaufs des Wasserspiegels mit den Dimen
sionierungs- Diagramrnen (hydrostatische Methode) . 
Ergebnis: genauere Fixierung der Randwerte . 

4 Berücksichtigung der Zusatzeffekte i nfolge Reibungsver
luste , Sohlengefälle, zusätzliche Verluste , Querschnitts
verengungen, usw. 
Ergebnis: Exakte Lösung auf Grund der hydrostatischen 
Theorie . 

5 Bestimmung der zusätzlichen Randbed i ngungen zur Lösung 
der allgemeinen Gleichung des Wasserspiegels bei nicht
hydrostatischer Druckverteilung. 
Ergebnis: Verlauf des Wasserspiegels unter Berücksichti
gung der nichthydrostatischen Druck- und nichtuniformen 
Geschwindigkeitsverteilung. 

6 Zusatzermittlungen wie Verlauf der Ausfluss-Richtungen 
und - Geschwindigkeiten, der Beiwerte a und ß, des Wasser
spiegels quer zur Flies~richtung, usw . 

Tabelle Il Berechnungsverfahren 

Anmerkung 

Im Normalfall darf die iterative Bestimmung des Was
serspiegels nach 4. abgebrochen werden. 
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die Lage des Randquerschnitts angeben 

Strömen 

Schiessen 

Fr < 1 

Fr > 1 

xR beim Austritt aus der verteilrinne, 

xR beim Eintritt in die Verteilrinne. 

Die vereinfachte Berechnung von Verteilströmungen ergibt eine 
Beziehung zwischen den Abflussparametern in den Randquer
schnitten und der Ausflusswassermenge . Da der Verlauf des Was
serspiegels nicht bekannt ist, setzen wir ihn näherungsweise 
geradlinig voraus 

(I.5) 

Mit "o" und "u" bezeichnen wir den Ein- und Auslaufquer
schnitt, mit "m" den mittleren Querschnitt der Verteilrinne . 
Da die folgenden Berechnungen nur einen überschlägigen Charak
ter besitzen, können die Ausflussgesetze nach D. 5 .4. angewen
det werden. 

(QR :!: 6Q)2 
h + - J tiL 

2gF2 m 
(I. 6) 

tiQ Streichwehr (I. 7) 

tiQ Seiten- (I.8) 

öffnung 

Boden- (I.9) 

Gleichung (I.6) stellt den vereinfachten Impulssatz dar, die 
Beziehungen (I.7) bis (I.9) sind die auf den Querschnitt "m" 
bezogenen Ausflussgesetze . 
Da die Ausdrücke (I.5) bis (I.9) Näherungsgleichungen dar
stellen, haben wir von den Zusatzeinflüssen des Gefälles J 
und der Verengung u in den Ausflussgesetzen abgesehen. Die 
Gleichungen gelten zudem lediglich für freie Ausfl uss-Strö
mungen . 
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Bild Il illustriert die Mittelwertsmethode am Beispiel der 
Seitenöff nung. 

0 m u -··--·!------+------1---
1 1 

1 0-0 

t.L 
Bild Il : Erläuterung zur Mittelwertsmethode 

In dimensionsloser Schreibweise lauten die Beziehungen (I.5) 
bis (!. 9) 

l y + (I.10) 

1 . n*c · (y - w ) 2/{1-w 
5 m m m 

Streichwehr , (I.11) 

60 n*A./2ym/3 Seitenöffnung , (I . 12) 

Bodenöffnung (I.13) 

mit den Parametern 

y h/fla 
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Wir erachten den einfachsten Lösungsweg in der graphischen 
Auswertung der drei Ausflussgesetze . Der Impulssatz wird an
schliessend anal ytisch angewandt , um die unbekannte Ober
oder Unterwassertiefe h zu ermitteln . 

Die Mittelwerts- Methode kann in allen Fällen , in denen die 
Variation des Wasserspiegels gering ist, also insbesondere 
keine Fliesswechsel auftreten , als relativ genau betrachtet 
werden . Bild I2 zeigt einen typischen Fall , bei dem die Met
hode jedoch versagt . 

Bild I2 : Wasserspiegel nach Mittelwertsmethode 
(gestrichelt) und nach Experiment 

Wie uns die Berechnungsbeispiele zeigen werden , kann die Mit
telwerts-Methode bei Projektierungsarbeiten als genügend ge
nau angesehen werden, falls die erwähnten kritischen Abflüsse 
ausgeschlossen werden . Bei g·enauen Detail projekten müssen hin
gegen zusätzliche Berechnungen durchgeführt werden . 

I . 4 . Berechnung von verteilströmungen bei hydrostatischer 
Druckverteilung 

I . 4. 1 . Klassifikation der Spiegel in Verteilrinnen 

Die Klassifikation der Wasserspiegel in Verteilrinnen bildet 
eine wichtige Berechnungsgrundlage . Wie uns die Untersuchun
gen in Abschnitt H gezeigt haben, besitzt der ß- Wert lediglich 
in der Umgebung Fr=O einen massgebenden Einfluss auf den Was
serspiegel ver lauf ; wir vernachlässigen ihn hier näherungsweise 
und gehen von der vereinfachten Beziehung 

(I.14) 

aus . Für die Gleichung des Wasserspiegels erha l ten wir be
kanntlich 

J + 

h' 
1 - Fr2 {I.15) 
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oder mit der Transf ormation t = h-Jx 

2 Uh Q' h Fr (J + ~ - ~0 ) 
t' = B 

1 - Fr2 
(I. 16) 

Während h' sich auf die reduzierte Kanalsohl e mit der Neigung 
J bezieht, stellt t' die Neigung des Wasserspiegels gegenüber 
der Horizontalen dar . Mit den Substitutionen 

q = Q' h/Q $ Uh/B er = J + $ - q (I.17) 

lautet Gleichung (I.16) 

t ' er . Fr 2 

· I l - Fr 2 
(I.18) 

Die Wasserspiegelneigung wird danach lediglich von der Froude
Zahl und vom Parameter er beeinflusst. Für die typischen Kenn
grössen ergibt sich 

< 1 strömender Abfluss, 
Fr 

> 1 schiessender Abfluss , 

< 0 abnehmende Energielinie, 
J 

> 0 zunehmende Energielinie , 

< 0 a bnehmende Breite , 
u 

> 0 zunehmende Breite, 

< 0 abnehmende Wassermenge, 
q 

> 0 zunehmende Wassermenge. 

Tabelle I2 : Einflüsse auf den Wasserspiegelverlauf 

Wir haben neben der Wasserspiegelneigung ebenfalls den Krüm
mungsverlauf untersucht . Generell lässt sich festhalten, dass 
er für Fr=l einem Maximal wert zustrebt; Ausnahmen entstehen 
bei den sogenannten Pseudo- Normalabflusszuständen cr=O. Für 
konstante Froude- Zahl ist die Wasserspiegelneigung t ' ledig
lich von er abhängig , denn 
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2 
t' (1-Fr ) 

Fr 2 J+~-q = 0 • 

Mit q<O wird ~ maximal für J>O , ~>O , ·also fUr den divergieren
den, positiv geneigten Verteilkanal. Solche Kanäle sind jedoch 
von keinem praktischen Interesse , da grosse Wasserspiegelnei
gungen zu wassersprUngen mit geringer Entlastungskapazität und 
sehr unterschiedlichem Abflussverhalten bei variablem Belas
t ungszustand fUhren . 

I.4 . 2 . Diskussion der Klassifikation der Wasserspiegel 

In Bild I3 haben wir grundsätzlich zwischen geraden (u=O) und 
konvergierenden (u<O) verteilkanälen unterschieden. 

Im geraden Verteilkanal wird der Wasserspiegel vom Fliesszu
stand und vom Vorzeichen von o=J-q beeinflusst. Da q in Ver
teilkanälen immer negativ und J eine kleine Grösse darstellt, 
ist o im Normalfall positiv . Erst bei in Fliessrichtung stark 
ansteigenden Kanälen wird o negativ. Im Normalfall (o>O ) 
steigt der Wasserspiegel bei strömendem und fällt bei schies
sendem Abfluss. In Kanälen mit extremem Gegengef älle tritt das 
umgekehrte auf. 

Bei der Diskussion des konvergi erenden Verteilkanals betrach
ten wir lediglich den Fall J=O . Es ist nur in Ausnahmefäl len 
ratsam , sol che Kanäle mit extrem ansteigender Sohle auszubil
den. Wir unterscheiden wiederum den Kanal mit o< O und o>O . FUr 
o lässt sich näherungsweise schreiben o=~-q. Da die Vorzeichen 
von $ und q negativ sind, kompensieren sich die beiden Ein
f l üsse und sind im Normalfall ungefähr Null. Der Verlauf des 
Wasserspiegels wird aber massgebend vom Vorzeichen von o be
einflusst . o=O bedeutet bekanntlich den Pseudo-Normalabfluss
zustand . 
Wie aus den Bildern Hl8 bis H20 in H.5. 1 . hervorgeht, können 
sich im Streichwehr für gegebene Werte W und u nur eine Pseu
do-Normalabflusstief e , in der Seiten- und Bodenöffnung jedoch 
zwei Pseudo-Normalabflusstiefen einstellen. Die nachfolgenden 
Untersuchungen in H.5.1. haben jedoch gezeigt , dass für die 
beiden letzten Ausflusstypen lediglich stabile Pseudo-Normal
abflusstiefen im strömenden Abf l uss entstehen . Will man Insta
bilitäten (Wassersprünge) in der Umgebung des Pseudo- Normal ab
flusszustandes vermeiden , so ergibt sich fUr alle Ausfluss
typen nur eine Pseudo-Normalabflusstiefe YpN · 

Für J~O stellt die Pseudo- Normalabflusstiefe nicht mehr eine 
Asymptote sondern einen Extremwert dar. 
Die Vielzahl der Parameter, die den Verlauf des Wasserspiegels 
im Verteilkanal beeinflussen, sind in der Klassifikati on nur 
beschränkt behandel t. So haben wir den divergierenden Verteil
kanal aus den oben angeführten Gründen nicht untersucht . Bild 
I3 gibt lediglich eine überschlägige Klassifikation wiedeZ::--
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Fr<1 . Strömen 1 Fr>1 . Schiessen 

J = 0 

J J 
------t ~ = 0 

2 
J < 0 

~ O<O 
lo=o 

/ ···: . .:„:.:~ 

3 
,t.- ...-

J~o ~ 
J 

~< 0 
J 

~ 
o>o 

J:o ~ 
4 o=o 

J J 

Fliessr ichtung 

Bild I3 Oie Klassifikation der Abflüsse in Verteilrinnen 
(a=O e ntspricht dem Pseudo- Normalabfl uss zustand ) 
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in konkreten Berechnungsaufgaben werden am einfachsten die Be
rechnungsdiagramme beigezogen. 

I . 4.3 . Ei nfachste Dimensionierung einer Verteilrinne 

Der _Begriff des Pseudo- Normalabflusses ermöglicht die einfache 
Dimensionierung von Verteilkanälen . Betriebstechnisch ist häu
fig eine Verteil rinne mit konstanter Ausflussintensität ftir 
die Dimensionierungswassermenge Q0 erwünscht . Mathematisch er
halten wi r d i e Bedi ngung Qß=O, also 

Q" 
D 

(~ + ~·h ' ) ax ah D 0 • (I.19) 

oa der Ausfluss von x unabhängig sein soll, muss oQ ' /ox ver
schwinden . Nach H. 2 . 4 . müssen somit die Ausflussgeometrie und 
die spezifische Energie konstant sein. Oie verbleibende Be
ziehung ergibt für h0=o , womit nach Gleichung (I . 18) für o=O 
folgt (Fr*~) . Pseudo- Norrnalabflusszustand ergibt deshal b e i ne 
konstante Ausfl ussintensität o0. Notwendige Bedingung ist die, 
in der Praxis meist auch angestrebte, uniforme Ausfluss- und 
Kanalgeometrie. 

Eine konkrete Fragestellung bei der Dimensionierung von Ver
teilrinnen lautet : Wel che Geometrie ergib t bei gegebener zu
flussmenge Q0 D und Ausflussmenge ao0 eine möglichst uniforme 
Verteilung? Ais Antwort fol gt der Pseudo- Normalabflusszustand! 
Diesen haben wir ausführlich in H.5.1. studiert. Bei gegebener 
Ausfluss- und Kanal-Geometri e lassen sich die Pseudo- Normalab
flusstiefen YpN eindeuti g angeben . 
Der Pseudo-Normalabf lusszustand l ässt sich e4zielen durch die 
beiden in Bild 14 skizzierten Kanaleinbauten 

Bild 14 

Profilverengung , 

L 

hv Vu Bodenhebung . a:-
AZ . AZu 

Einbauten in Verteilrinne zur Erziel ung 
des Pseudo-Normalabflusszustandes 
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Die notwendigen Bedingungen f ür Pseudo-Normalabflusszustand 
sind : 

1. kontinuierliche Kanalgeome t rie, 

2. horizontaler Wasserspiegel, 

3. konstante Ausflussmenge . 

Mit dem vereinfachten Energiesatz (I . 14) erhalten wir 

(I.20) 

Bedingung 2 . besagt 

h + t:.z = h + t:.z u u (I.21) 

Aus der Kombination von Gleichung (I . 20) und (I.21) ergibt 
sich eine ortsunabhängige Geschwindigkeit v = konst . Mit der 
Kontinuitätsgleichung erhalten wir deshalb 

(I . 22) 

oder nach Umformung 

(I.23) 

Die errechneten Beziehungen gelten für das Rechteckprofil. FUr 
das u- und Kreisprofil ergibt sich bei t:.z=O und der Profil
funktion (H. 82) 

t:.Q - l - ö- h/3D 
0

0 
- 1 -~. { !l-CS> (1-h/3~0 > "(I.24) 

mit ö=t.D/D
0

• 

Schliesslich berechnen wir die Bedingung für den Pseudo- Nor
malabf luss im Trapezprofil. FUr t:.z=O folgt 

t:.Q _ B
0

- t:.B + (m0 -t:.m)h 
l -Qo - Bo + moh (I.25) 
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Die drei Beziehungen für Rechteck, U/Kreis und Trapez sind in 
den folgenden Bildern IS , I6 , I7 graphisch ausgewertet. 

Bild IS 

1 

Ermittlung von Ab/b0 und/oder Az/h0 bei 
gegebenem Wert AQ/Q

0 
im Rechteckprofil 

!Ofc~ ~ 
„ 1 . . . MJJ°'° : 0 Q6 

1 t • 10.80.6 . .0:6 
f . ' 1 ·0:4 . . ~ . . 

0.2 o:r 'I ~rnlmo'.= O 1 
0:4 . 0.4 o:s 0 . 

• 

1 02 ' 0~2 
. mt5fB~ ! 

0 
1 . 60/0-0 6 ·68180 

0 . 02 .a4 . .0.6 0 _Q2 . .0.4 .0.6 

Bild I6 : Pseudo- Normalab- Bild I7 : Pseudo- Normalab-
flusszustand im flusszustand im 
Kreisprofil Trapezprofil 

Die Auswertung der Gleichungen ist lediglich für 6Q/Q0~0 . 6 
durchgeführt ; für die restlichen Fälle lassen sich die Bezie
hungen nur bedingt anwenden, da die zusätzlichen Verluste und 
der ß-Wert Einfluss ausüben . 

Wir haben in unseren Experimenten keine speziellen Versuchs
serien bezüglich des Pseudo- Normalabflusses durchgeführt . Dies 
war nicht nötig , da Ramamurthy et al (1978) die Gültigkeit der 
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Beziehung im Rechteckprofil nachgewiesen haben. Die sich erge
benden Abweichungen sind Folgen der oben angegebenen Verein
fachungen . 
In den Gleichungen kommt nicht zum Ausdruck, ob die Verengung 
ein- oder zweiseitig ist . Ein entsprechender Einfluss dürfte 
erst bei extremer. '.'crengungen, d;.e wir ausschliessen, auftre
ten . Bild IB zeigt zwei, in unserem Sinn gleichwertige Ver
teikanäle mit Verengungen. 

7 ' ' ---
Bild IB : Zwei im Pseudo- Normalabf lusszustand 

gleichwertige Verteilkanäle 

Da die Vielfachverteilrinne als System wirkt, müssen die Bo
denhebungen (oder Verengungen) nicht am Ende jeder Einzeltren
nung unterbrochen, sondern können als kontinuierliche Profil
änderung nach Bild I9 ausgeführt werden . 

1---=-- - - - -

0 - t-AO· 0 'T 1 

„ 

Bild I9 : System von Einzelöffnungen 

Wir haben gezeigt, dass durch die bewusste geometrische Ge
staltung der Verteilrinne ein zum bekannten Normal abfluss 
ähnlicher zustand erzeugt wird. Fol gen des Pseudo-Normalab
flusszustands sind horizontaler Wasserspiegel, uniforme Aus
flussintensität und konstante Geschwindigkeit . In viel en prak
tischen Problemen ist dieser zustand erwünscht. Er lässt sich 
jedoch in einer gegebenen Rinne nur für ein Verhältnis 6Q/Q0 
erzeugen . In allen restlichen Fällen muss der Verlauf des Was
serspiegels mit den allgemeinen Gleichungen ermittelt werden. 

I.4.4. Die Auswertung der Gleichungen 

Die numerische Lösung der Gleichungen der Verteilströmung un
ter Voraussetzung hydrostatischer Druckverteilung bedarf eines 
grossen Zeitaufwands . Zur Erleichterung des Lösungswegs haben 
wir die wichtigsten Abflüsse in rechteckigen Verteilkanälen 
numerisch ausgewertet und in Diagrammform dargestellt. Opti
male Auswertungsergebnisse folgen aus der Parameterkombina
tion 
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X= x/b y = h/H u j = Jb/H0 
A oder w (I. 26) 

mit 
H = H

0 
+ Jx = H

0 
(l+jX) (I. 27) 

b und H
0 

haben je nach Fliesszustand verschiedene Bedeutung 

Strömen b und H0 sind Breite und Energiehöhe für 
h(x) = H0 , also Fr=O ! 

Schi essen b und H9 sind Breite und Energiehöhe für 
h(x) = hk' also Fr=l ! 

Die beiden Kontrollquerschnitte sind also Koordinaten- Null
punkt . 
Mit den Parametern (I . 26) lassen sich die Lösungen nach Bild 
IlO darstellen . Der Wasserspiegel y(X) ist aus den Diagrammen 
direkt ersichtlich; die Längskoordinate ist um b, die Wasser
tiefe um die lokale Energiehöhe H verkürzt . 

- TH-·- - ---·-

~ -
~ j 

y 

Bild IlO : Wasserspiegel in effektiver und transfor
mierter Darstellung 

Ausflussparameter der Verteilströmung sind die Wehrhöhe w und 
die Schlitzweite a . Um die Resulatate möglichst gedrängt dar
zustellen , haben wir lediglich die in Bild Ill skizzierten 
Anordnungen 

A a/H konstant , 
Ausflussparameter (I. 28) 

w w/H kpnstant 

ausgewertet . Beide Ausflussparameter stellen im X, y Koordina
tensystem Konstante dar . Für 1j1 « l sind die absoluten Aus
f l ussparameter a und w auc h annähernd konstant . 
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Seitenöffnung a/H =konst Streichwehr w/ H = konst 

H(x) H(x) 

w(x) 

X X 

Bild Ill : Die Variation der Ausflussparameter in 
den Berechnungsdiagrammen 

Mit der Parameterkombination (I.26) lassen sich die Zusatz
einflüsse n*,c,~ approximativ berücksichtigen. Bezeichnen wir 
als Normalfall (Ausflussintensität On), den Ausflusstyp c=l 
(scharfkantige Ausflusskante), n*=l (einseitiger Ausfluss), 
~=l (kein seitlicher Einstau) , so gil t 

Q' = K·On (I.29) 

Mit der reduzierten Ausflussintensität qn=Q~h/Q folgt nach 
Gleichung (I . 16) 

t' 
Fr 2 (JH-Kqn) 

l - Fr 2 

K•Fr2 (J/K+~/K-qn) 

l-Fr2 (I.30) 

Diese Beziehung lässt sich weiter umwandeln, falls K eine 
Konstante bezeichnet 

Fr2 (J/KH/K- qn) dt - ______ .....:.;;__ 
d(K . x) - l - Fr2 

2 - -Fr (J+~-qn) 

l - Fr 2 
(I. 31) 

Mit der neuen Parameterkombination 

- Kx - -X= b , y = h/H , u = u/K , j = j/K , A oder w (I.32) 

lassen sich die Auswertungen fUr den Normalfall cal , n*=l, ~=l 
sowie den zweiseitigen, breit- oder rundkronigen und einge
stauten verteilkanal näherungsweise benutzen. Oie Darstell ung 
der Lösung durch die Parameter (I.32) erlaubt die kompakte 
Zusammenfassung der vielen, voneinander unabhängigen Grössen . 
zur "exakten, eindimensionalen Lösung" des Streichwehrproblems 
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z.B. bedarf es eigentlich folgender, voneinander unabhängiger 
Grössen 

x, h, Js, b, u , ff.i.• k, Q, 4> 1 c, n*, s, w, w', t.L , l.;r' l.;b • 

Diese 17 Parameter, die in dieser Anordnung jede a llgemeine 
Auswertung verunmöglichen, sind auf nur 5 reduziert worden. 
Wie wir gezeigt haben, sind die beiden Lösungen nur unwesent
lich voneinander verschieden! 
Der Aufbau der Diagramme geht aus Bild 112 hervor . 

y 

Bild 112 : Diagrammaufbau 

Trotz der Vereinfachungen ergeben sich viele Berechnungs
blätter, da im ebenen Diagramm lediglich 3 verschiedene Para
meter, nämlich der dimensionslose Wasserspiegel y{X) als Funk
tion der Ausflussgrösse A oder w bei vorgegebenen Werten ü 
und j darstellbar sind. 

In Tabelle I3 sind die Paramet~rkombinationen der Diagramme 
zusammengestellt. Wir haben den Schwerpunkt der Auswertung 
auf die beiden Spezialfälle Ü=o bei j variabel und umgek~hrt 
gel egt . Gesamthaft haben sich 67 verschiedene Diagramme erge
ben, mit denen die wichtigsten Verteilprobleme in Rechteck
profilen lösbar sind. Für beliebige Kombinationen ü und j 
werden die Diagramme mit den nächstgelegenen Werten benutzt. 
Der qualitative Verlauf des Wasserspiegels wird auch bei be
liebiger Kombination ü ,j leicht aus den Diagrammen erkannt . 

zur Lösung der in Abschnitt H aufbereiteten Gleichungen unter 
Voraussetzung hydrostatischer Druckverteilung ist das Runge
Kutta Schema mit je nach Wasserspiegelneigung variabler 
Schrittweite t.X angewendet worden. Als einfachste Ueberprüf
ungsmethode der Berechnung bi etet sich die Verifikation der 
Kontinuitätsgleichung 0

0
-Qu=[O'dx an. 

Die Diagramme sind nach Ausf l usstyp und Fliesszustand geord
net . Wie uns die Berechnungen in H. 3.2 . gezeigt haben, hat der 
~-Wert nur bei strömendem Abfluss einen merkbaren Einfluss auf 
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Parameterkombinationen der Berechnun2s-Dia2r amme 

h:gg~~gg~~g~ 

ü 0 -0 . l -0.2 -0.4 0 - 0 .l - 0 . 2 - 0 . 4 

J 
-0 . 02 X* X X X X X 

0 X* X X X X X X X 
0.02 X* X X X X X 

s t r 0 e m e n s c h i e s s e n 

~-=g~~~~gg~~g~gg 

ü 0 - 0 . l -0. 2 -0 . 4 0 -0 .l - 0.2 - 0 .4 

J 
- 0.02 X* X X X X X 

0 X* X X X X X X X 
0.02 X* X X ·x X X 

s t::· r 0 e m e 'l1 s c h i e s s e n 

~==~g~ggHgggg 

'-..._i} 0 - 0 .l -0 . 2 -0. 4 0 - 0 . l - 0 .2 -0 .4 

r 
- 0.02 X* X X X X X 

0 X* X X X X X 
0 . 02 X* X ,X X X X 

s t r 0 e m e n s c h i e s s e n 

* bedeutet : Filr diese Kombination j,v gibt es zwei 'oia 
gramme 

Tabelle 13 
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den Wasserspiegelverlauf. Wir haben deshalb fUr Fr~l den Ge
schwindigkeitsbeiwert ß=l gesetzt. Der Einfluss des ß-Wertes 
auf den Wasserspiegel wird in I . 4 . 7. diskutiert. 

Eine allgemeine Auswertung der Beziehungen unter Voraussetzung 
nicht- hydrostatischer Druckverteilung ist zu umfangreich . Wir 
haben im folgenden darauf verzichtet, Lösungen dieser Glei
chung anzugeben, bemerken jedoch , dass alle notwendigen Be
rechnungsvoraussetzungen in Abschnitt H hergeleitet sind . 

FUr Verteilströmungen in nicht-rechteckigen Profilen muss e 
benfalls auf Abschnitt H verwiesen werden. Immerhin lassen 
sich durch die vorliegenden Auswertungen Näherungslösungen 
angeben, falls das Profil in ein Rechteck umgeformt wird. 

I.4.5 . Beziehungen unter den Berechnungsgrössen 

Mit der beschriebenen Auswertungsmethode erhalten wir bei ge
gebenen Werten von), Ü, A oder w den Verlauf des Wasserspie
gels y(X) . zudem findet man bei gegebenem Randwert YR die bei
den typischen Längen b und H0 im Kontrollpunkt Fr=O oder Fr=l 
des Rechteckkanals. 
Für den örtlichen Ver lauf der Energiehöhe H (X) gilt 

H = H + Jx 
0 

H"(X) = H
0 

(l+JX) .J (I.33) 

Die gesuchte Wassertiefe h(x) lässt sich somit unmittelbar aus 
y(X) ermitteln. 

FUr die zweite Unbekannte Q(x) ergeben sich die Relationen 

Q 
b/g;J 

Uy • v2 (lß- y) ' 

Uy (l+JX) 3/2. ~ 2 (lB-y) • 

Im Rechteckprofil ist die Breite B(x) gleich 

B = b + IJX B(X) b(i+üx>. 

Der Impulsbeiwert ß berechnet sich nach H.2.J. 

(I.34) 

(I . 35) 

(I.36) 
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I.4 . 6 . vorgehen beim Berechnen von Verteilströmungen 

Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Berechnungsarten 

1. alle Randwerte in x=xR sind gegeben , oder 
2. die Randwerte sind unbekannt und müssen vorerst ermittelt 

werden. 

Fall 2 muss immer auf Fall 1 zurückgeführt werden . Wir disku
tieren vorerst diesen Fall . 

I.4.6.1. Die Berechnung von Verteilströmungen bei gegebenen 
Randwerten 

Zur einfacheren und übersichtlicheren Berechnung von Verteil
strömungen mit Hilfe der Berechnungsdiagramme haben wir Hilfs 
blätter erstellt: im ersten Blatt ermitteln wir die Diagramm
parameter, im zweiten die Gesuchten h(x) und Q(x) . 

um das Berechnungsverfahren möglichst klar zu gestalten, haben 
wir einzelne Berechnungsschritte eingeführt. Wir diskutieren 
diese anhand der Nachrechnung von Versuch D. 

l . Schritt : Festlegung der Gerinnegeometrie: Rechteckkanal mit 
Sohlengefälle Js, Verbreiterungswinkel u (negatives 
Vorzeichen bei Verengungen!) und Länge 6L der Ver
teilstrecke. 

Versuch D: Js= 0 . 5%o, u=O, 6L=l . 00m (Band II, p . 93) 

2 . Schritt : Wahl des Ausflusstyps (Streichwehr, Seiten- oder 
Bodenöffnung) . Bei den Ausflussgrössen w oder a 
handelt es sich um Mittelwerte nach I.4 . 4 . und 
I . 4 . 6.3. 

3.Schritt : 

Versuch D: Streichwehr mit w=O. l Om 

Angabe Randbedingungen i9 x=~R : OR , hR, BR, womit 
VR=QR/(BR.hRl und Jr,R=vR/(ksR~/J). Näherungsweise 
sei ß=l, also HR=hR+v~/2g und YR=hR/HR· Für YR<2/3 
herrscht im Randquerschnitt Schiessen (ß=l), sonst 
folgt im zweiten Iterationsschritt QR nach D.5 . , 
also ßR nach (F . 27), womi t HR=hR+ßRv~/2g, also 
YR=hR/HR . Damit lässt sich der Fliesgzustand in XR 
und somit die Berechnungsrichtung festlegen . 

Versuch D: xR=4 . 0m, QR=0 . 020m3/s, hR=0.170lm, 
BR-0 . 30m, also VR=0.392m/s. Im ersten Iterations
schritt mit ß=l erhalten wir für HR= 0 . 1779m und 
somit für YR=0.956. Mit ks=90ml/3;s ergibt sich für 
Jr,R=0.6% •• Für QR erhalten wir mit WR= 0 . 562 nach 
D.5.1. QR=- 0 . 032 m2/s, a l so ß=l. 108, HR=0 . 1788m 
und YR=0.952 . Der Abfluss ist somit strömend . 

4.Schritt: Iterative ErmittlungTder dimensionslosen Diagramm
parameter W oder A, J und u. Die Ausflusszahl K 
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gibt an , ob der Ausfluss ein-(K=l) oder zweiseitig 
(K=2}, frei (K=l,2) oder eingestaut (K<l,2), die 
Ueberfallkrone scharf (K=l,2) oder rund oder breit 
ausgeführt ist . Die Abminderungsbeiwerte lassen 
sich aus der Tabelle D2 entnehmen (p.88). 
Das relative Gefäll e J ist vom oberen und vom un
teren Begrenzungsquerschnitt der Verteilrinne ab
hängig. J kann deshalb nicht direkt bestimmt, son
dern muss zuerst geschätzt und anschliessend be
stätigt werden. Immerhin haben wir festgestellt, 
dass der Einfluss von J im allgemeinen klein ist . 
Somit ist es zulässig, in erster Näherung J=O für 
1Jsl<20%o und J=Js für 1Jsl~20%o anzun~hmen. Für 
j ergibt sich wiederum näherungsweise jzJBR/KHR· 
Mit den ersten Näherungswerten 

J , Ü , yR , W oder A 

wählen wir das Diagramm mit den nächsten Werten 
), ü. Aus diesem lesen wir die Integrationskon
stante Xo , l heraus und berechnen die beiden Werte 
b und Ho im Kontrollpunkt 

b 

Im zweiten Iterationsschritt bestimmen wir nun ) 
mit den Werten b und Ho _und erhalten aus dem Dia
gramm einen neuen Wert x0 2 und. wiederholen bei 
grossen Abweichungen die Rechnung . 
Resultat des 4 . Schritts bilden die Diagrammpara
meter 

K , j , u , w oder A , x
0

,b,H
0 

, 

wobei man beachte, dass diese Werte nicht "genau" 
bestimmt werden müssen (vergl . Hilfsblatt p . 288). 

Versuch D: Mit JzO, W=w/HR=0 . 559 und !5=!(Webr ein
seitig, frei und scharfkantig) folgt u=j=O. Aus 
dem Diagramm "Streichwehr )=O, Ü=O " erhal ten wir 
mit yR=0.952 und dem Hilfsblatt auf p.290 

X
011

=- l.78 , b=BR , H
0

=HR • 

5 . Schritt: Mit dem Diagramm, das die nächsten Werte ) und Ü 
aufweist, wird der Verlauf des Wasserspiegels be
stimmt. Die Berechnung wird am zweckmässigsten in 
Tabellenform, z.B. nach dem zweiten Hilfsblatt 
durchgeführt (vergl . p . 289) . 
Im Randquerschnitt gilt xR=x0 • Für vorgegebene 
Schrittweiten ßx (Vorzeichen beachten! ) lassen 
sich die dimensionslose Lage X und (mit Hilfe des 
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Diagranuns) die zugehöri ge dimensionslose Wassertiefe y 
bestinunen . Die örtliche Energiehöhe ermitteln wir mit 
Beziehung (I . 33) , womi t h(x)=y. H(x) . zur Bestinunung des 
örtlichen Durchflusses berechnen wir vorerst den Nähe-
rungswert 

Qappr = b~ . (l+ÜX)y/2{l-y) 

Für y<2/3 ist Q=Oappr (ß=l) , sonst erhalten wir Q' nach 
Beziehung (D . 47) , womit 

ß 
Q' B/Q 2 

l + (1- JB/h) 

und erhalten Q bei bekanntem ß aus Gleichung (I . 34) . 
Im ersten Rechnungsgang wählen wi r vorteilhaft 6x=6L . 
Dann überprüfen wir j . Falls grbsse Abweichungen auftre
ten , wi eder hol en wir die Berechnung . Erst dann wird der 
Verlauf h(x) ermittelt (vergl. Hilfsblatt 2) . 

Versuch D: Bezeichnet Indizes "E" den Endquerschnitt, so 
ist das3Resultat der ersten Berechnung hE=0 . 1289m, QE= 
0.0382m /s, vE=0.99m/s, Jr , E=4.2%.. nach Bezi ehungen 
(F . 29) und (F . 30) J T m=- 0 . 4%., a l so Jr m=(Jr,R+Jr El/2= 
(4 . 2+0 . 6)/2=2 . 4%.und'somit J=0 . 5- 2 . 4+6 . 4=-l.5%.. Es fo l gt 
) =Jb/(KHo ) =- 2.7%.. 

Als zweites Diagranun wähl en wi r "Strei chwehr j=- 20%., 
Ü=O" und erhalten nach Schritt 4 mit YR=0 . 952 für i<o= 
- l . 84=XR , womit Ho=0 . 1724m. Für 6L=l . 00m wird 6X=- 3 . 33 
und XE=- 5 . 13 , also HE=H0 (l+JXE)=0 . 190lm, womit Hm=(HR+ 

·HE ) /2=0 . 1844m und W=Wm=0 . 10/0.1846=0 . 542 . 
Eine zweite Benützung des Diagranuns "Streichwehr )=- 0. 02, 
Ü=O" mit YR=0.952 und W=0.542 ergibt Xo=- 1.70 und somit 
Ho=0 . l729rn. 
Als Lösung ergibt sich die Interpolation zwischen den 
beiden Wasserspiegeln j =O und j =- 20%.für ) =- 2 . 7%.. Unten
stehend der Vergleich zwischen experimentell er Messung 
und Berechnung . 

X hth h ex HE = 0 . 1803m 
4 . 0 17 . 01 17 . 01 YE = 0 . 725 , WE 0 . 555 
3 . 8 16 . 41 16 . 14 
3 . 6 15 . 74 15 . 90 SE 1.001 
3.4 14 . 96 14 . 94 0 th 18 . 7 l/s 
3 . 2 14 . 09 12.74 

0ex 18.5 l/s 3 . 0 13 . 07 13 . 07 

Wir haben als Vergleichsbeispiel einen fast kritischen 
Abfluss mit stehenden Oberflächenwellen gewählt . Das 
vorliegende Resul tat ist nach zwei I terationsschri tten 
gefunden worden . 
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Hilfsblatt z ur Berechnung des Wasserspiege l s in recht

eckigen Verteilrinnen nach der hydr ostatischen Theorie 

Objek t : 

1. Gerinne 

2 . Ausfluss 

3 . Randwer t e 

!.:._!.h 

~.:.-!.h 

4. Parameter 

!.:__g. 

Da turn • •• ••••••• 

• • • • • • • %0 \) • • • ••• • ' t.L • • • . • •• m 

Streichwehr Seitenöffnung Bodenöffnung 

w = •• • •••• m a = •••••••• m a = ••••••• m 

QR • •• •• m3 /s BR = • • • ••••• m hR = • •. • ••• m 

VR ••••• m/s , ~ = ••• • • m , YR hR/HR = .. .. . 
ks • • • • ml/3 /s , Jr , R = •••• %0 , Q ' = ••••• m2/s R 

ßR ........ , HR = ••••• m , YR = hR/HR = ... .. 
(falls yR<2/3 kann nach der ersten Iteration ab
gebrochen werden) 

w w/H = ..... . , A a/H = ...... , K 

J J s - J r ,m - J T, m .. .... . (J " Js) 

ü Ü/K = ..... I J = Jb = KH
0 

...... ( " JBR/(KHR) 

Diagramm ----+ xo , l = .• •.... 

b 

b 

Jb 
KH

0 

•••• •• m , H
0 

•••• m 

• •• ••• I Diagramm------> xo,2 

••••• • • m , H
0 

•••• m 
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5 . Der Verlauf des Wasserspiegels 

K V j A x . . . . . , ..... , w . ... . , 
0 

X /:;X x y H h Qappr Q ' · s Q 

Jr,E = . . . . %0 , JT , m = . . . . %0 , J = .... %0 j %0 

Diagramm ~ xo , b = m , Ho m 

K V j A x , w 0 

X 6x x y H h 0appr Q' ß Q 

•• ··· · m 'QE • •• •• • m3 /s , 6Q • •• • •• m3/s 
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Hilfsblatt zur Berechnung des Wasserspiegels in recht

eckigen Verteilrinnen nach der hydrostatischen Theorie 

Datum • • 2.7 J.7.1. 8.J. • 

Objekt: .u.e.b.e.r.P.r.il.f.u.n.<;t. .V.e.r.s.u.c.h • .0 •• •••••• • • • ••• • • •••• • • • • ••• •• •• 

1. Gerinne 

2. Ausfluss 

3. Randwerte 

l:._H.:. 

! .:._!.\:.:. 

4. Parameter 

!..:._!.!:• 

Js = •• o.'.5 •• • %0 \) = 0 • „ ••••• t.L = 1,00 m , .. ..... 

Streichwehr Seitenöffnung Bodenöffnung 

w • .0: .1.0 •• m a = • ••••••• m a = • • •• • • • m 

QR 9cn9m3/s , BR = •• ~·-~~ •• m hR = 9:}-79}.m 

VR ~„~~~m/s , HR = ~: }-???m , YR hR/HR = 0,956 .. ... 
ks -~~ . ml/3 /s , Jr,R = 9!?. io , o·=-0 , 032lm2/ R •••• • s 

ßR . . hH .. , HR =01}.?~~m , YR hR/HR = 0,952 .. ... 
(falls YR<2/3 kann nach der ersten Iteration ab
gebrochen werden) 

w w/H = • g ~ ~~. A = a/H K 1 , , 

J Js - Jr,m - JT,m = 
0 (J "' Js) .. .... . 

ü Ü/K = 0 J = Jb = •• P ••• c "'J BR/ (KHR) , KH
0 

Diagramm ---+ 

b 

b 

Jb 
KH

0 
•• • • •• , Diagramm--------+ x0 , 2 

• • • •••• m , H
0 • • • • m 
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5 . Der Verlauf des Wasserspiegels 

1 K = . . . . . , 

X AX 

11 . ~~~ ·I · „ · · 
I I . ~~~. : .... . 

3,6 ' d ..... . ... . . 
: 3 ' 4 

i : ~ ~ ~ : ! : : : : : 
i 3 , 0 -0,2 ... „, ..... 

l

l :: :: ~ :: : :: 
.LJ::::: 

u = 0 

y H h Qappr Q' ß Q 

-: : ! ?~ ~ '.~~2. 
-:~ ! ~? ~'-~~6. 
-:? ! ~~ Q1.IP.7. 
-:?:?~ Q,_!P.2. 

-:~ ! ~ ~ Q,.~8.4. 

-5,ll 0,721 ~~,-~~ 

!719~ 1 ··· ·· -9 ! 9?~ ~'.~~-! ?P!P., 
Hi~? . .......... ····· i····· ll 
~!·p: · ·· · · · .......... ,„„ .11 
~~ '~; . . . . . . . . . . . . .. · 1 ..... 1 

··'·· .......... ····· 1····· I 
~~ ! ~~ o ! 9?~? -_o: 99?1 . ~ ·. ~~lo! P?~f . 

:::::1::::: 

Jr,E = ~!f. %0 , JT,m = :q~1 %0 , J = :~ ~ ~ %0 , ] = :~~~ %0 

Diagramm ----+ x
0 

= ~J..179. , b = .q~~q. m , H
0 

= ~~~~~1 m 

1 
1 K = 

1 

! X 6X X y H h Q' ß Q 

91 ~.5f }-7:~~ J.1.Q:~ 
9: Jf.7 •1~11-J.. J.(i , Ql. 

91 ~~9 f~:.3.3 i~,i~ 
91.8.3? }-~/?7 J.~,~Q 
9,nJ.. f~1~P J.1 , ~1 

0 1420 - 0 , 0414 3 - 0,0214 3 hE = . 1 •••• m, QE - • ••••• m /s , 6Q - • • •••• m /s 
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Bild Il3 zeigt die Messpunkt e und den theoretisch gerechneten 
Verlauf des Wasserspiegels . 

.. ·:1. 1 • 1 . 1-- ... 1 1 ' . _.! •. l. 

11:' i:: ,:.,·--: .· ·::!::„. '' L . i 
! ;;.; ' ;; ; !: l 

L 
,:::::""n· u '"'i·' 1 

.b: L .i ... ,.., '"''· 
.J''' '.''l:- „. i' 

~:1· .. . .. . · · . ..J"" · ·l: ! L . + -r 1 
! :_ 1:::. l' 
1 ; l_·„ . j f . 

: ~;:ii· ; .„„ : -- ··:· :·; ,.:1.' . „;:: .; + i·: 1 • ! 

Bild Il3 : Versuch D im Vergleich zwischen Theorie 
(Linie) und Experiment (Messpunkte) 

Die Durchrechnung des Beispiels hat gezeigt , dass 

- besonders bei der Bestimmung der Diagrammparameter 
"grosszügig" gerechnet werden darf , 

- bei der ersten Iteration als Schrittweite 6x=6L gewählt 
wird . 

Mit der vereinfachten Mittelwert- Methode nach I. 3 . erhalten 
wir nach drei Iterationsschritten mit 

hu=0 . 170lm, Qu=0 . 020m3/s , w=O . lOm , Hu=0 . 1779m , Js=0 . 5%o 

im Obe r wasserquerschni tt 

h0=0 .1329m, ym=0 . 849 , Wm=0 . 560 , JT=- 0 . 6%0 , Je 10=3 .9%o , 

Jm=-1. 2%0 , H
0

=0 . 179lm, ßQ=0 . 0178m3/ s , Q
0

=0 . 0378m3/s . 

Di e Abweichungen der beiden Methoden s i nd in diesem Falle 
geri ng . 

~ei spiel 21 Nachrechnung Versuch I (Band I I, p . 98) 

Wir rechnen an der Stelle x=4 . 0m (Fru<l) mit den Randwert en 

Qu=0 . 0104m3/s , hu=0 . 1993m, bu=O . lOm, vu=0 .522m/s , Hu= (ß=l)= 

0 . 2132m , u=-0 . 2 , w=0 . 149m, Js=2%o , ßL=l . OOm , a l so Ru=0 . 04m , 

womit Jr u=2 . 5%o (ks=90m113;s) und erhalten mit der Mittel 
wert- Methode (! . Iteration h=konstant , da u<O) 

h
0

=0 . 2000m, v0=0 . 525m/s , ym=0 . 935 , Wm=0 . 698 , JT=l . 2%o , 

Jr ,
0

=0 . 9%o, Jm=- 0 . 9%o , H
0

=0 . 214lm, 6Q=0 . 0211m3/s , Q
0

=0 . 0315m3/s . 
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Diese Genauigkeit genügt (vergl . Versuch I) , sodass wir auf 
die Berechnung des Wasserspiegels nach der hydrostatischen 
Methode verzichten. 

!Beispiel 31 Nachrechnung Versuch J (Band II, p . 99) 

Der Abfluss in x=3 . 0m (Beginn des Streichwehrs ) ist schies
send, womit dies Ausgangspunkt der Berechnung ist . Mit den 
Randwerten h0 =0 . 0758m , Q0 =0.0405m3/s , W=O.Om, Js=20%o, 
b0 =0 . 30m=kons tant und ß=l , also H0 =0.2375m folgt nach hydro
statischer Methode f ür den Wasserspiegel 

x(m) 3.0 

h()=O) 7.58 

h()=-0 . 02) 7.58 

6 . 56 

6.56 

3 . 4 

5.75 

5 . 80 

3.6 

5.11 

5.21 

3 . 8 

4.61 

4. 71 

4.0 

4.18 

4.28 

Die Berechnung ist aus den zwei Hilfsblättern ersichtl ich 

Nach der zweiten Iteration erhalten wir für ]=- 6 .4%0 . Der 
theoretische Wasserspiegel l ässt s i ch somit aus den beiden 
berechneten interpolieren 

X hth hex H u 23.23 cm 

3 . 0 7 . 58 7 . 58 llQth 16 . 1 l /s 
3 . 2 6.56 6.68 60ex 17 . 8 l/s 
3 . 4 5 . 77 5 . 91 
3 . 6 5.14 5 .13 
3 . 8 4 . 64 4.42 
4 . 0 4.21 3 . 89 

Mit der Mittelwert-Methode erhalten wir 

hu=0.0445m, Hu=0.23 47m, 6Q=l4 . 2 l/s , Qu=26 . 3 l/s . 
Die Abweichungen gegenüber der hydrostatische n Theori e und 
insbesondere gegenüber dem Experiment sind beträchtlich. wur
de man schliesslich als Ausfl ussformel diejenige von Poleni 
mit µ=0.62 anwenden , so ergäbe sich ein Ausfluss von 
6Q=27.3 l/s, also 154% des gemessenen ! 

lseispiel 41 Nachrechnung von Versuch N (Band II , p.103) 
Der Abfluss i st schiessend , es gelten in x=3.0m die Randwerte 

h0 =0 . 1160m, Q0=0 .0415m3/s , a=0 .0 29m , Js=-5%o, b=0.30m=konst. 

Mit ß=l erhalt en wir für H0 =0 . 1885m und somit nach hydrosta
tischer Methode 
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!Hlfsblatt zur Berechnung des Wasserspiegels in recht 

eckigen Verteilrinnen nach der hydrostatischen Theorie 

Datum •• ?.(~.(~~ •• 

Ob j ekt: .~:~:~~~~~~~~-~:~~~S~.~ .......... .. ........... ...... . 

1. Gerinne 

2. Ausfluss 

3. Randwerte 

!.:._H.:. 

~.:.-!!.:. 

4. Parameter 

! .:._!! • 

Js 
20 %0 ....... \) = 0 . . . . . . . , l>L = • • ! : Q . . m 

Streichwehr 

w 0 m 

QR =Q ~Q~Q ~m3/s 

VR .l.' .7.8.m/s 
' 

Seitenöffnung 

a = ••••• • •• m 

B = •• Q ~ ~Q •• m , 
R 

H =o 2375 R • t •• • . m , YR 

Bodenöffnung 

a = ••• • ••• m 

ks • ~Q .ml/3 /s 

SR 
1 ... ..... , 

, Jr,R = . ~! . %0, QR = . .... m2/s 

HR = •••••• m, YR = hR/HR = . •. • • 

(falls YR <2/3 kann nach der ersten Iteration ab
gebrochen werden) 

w w/H = •• f! ••. , A a/H 

J Js - J - JT,m 
0 (J = r,m ....... 

ü Ü/K = 0 j = Jb = •• .0 ••• ( ' KH
0 

Diagramm -
1,55 ....... 

b 

j 

b 

Jb 
KH

0 

• ••••• m , H
0 

. . . . . . , Diagramm -

••••••• m , H
0 

K 1 
' 

Js) 

= JBR/(KHR) 

•••• m 

• •• • m 
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5. Der Verlauf des Wassers12iesels 

K = .. ! .. ;:; = 0 
I J = 0 A = 0 X =-:: :: ' ' w ... .. I 0 

X 6x x y H h 0appr 
Q' ß Q 

.~19. 0 .1:•.5.5. 9tE~ ~~!?~ .1 ••• 5.s. .4.o ••• 5. 

. ~c?. . 91~ . .2.•.2.2 • 9t~?~ .6 ••• 5.6. 

. ~d. . 9t~ . • ~·. s.s . 9!~~~ .s ••• 1.s. 

. ~1?. .91? . -~·-~~ 9tH~ -~·.l:l: 
• ~ c ~. . 91?. -~·-~~ 9!!~~ .4.·.~~ 

• ~19 • . 91?. - ~·-~~ 9t!?~ .4 ••• ~~ -~4 ••• ~ 

Jr,E = ~?11 %0 I JT,m = ~~!~ %0 I J = ~?!~ %0 I J = :?~? %0 

Diagramm---+ X
0 

1 • 75 , b = .?!~?. m, H
0 

?!?~?! m 

1 I V = • • Q • • I J = -20\0 A 
I W 

0 
••••• I X0 

X 6x x y H h Qaoor Q ' 

jITr: 0 .1.•.7.5. ?!~!? 23,75 • 1 ••• s.s. .4.o ••• s • 

• ~! ?. . 9!? . .2 ••• 4.2 . 0,280 23,42 .6 ••• 5.6. 

! -~d. .9!?. .3.,_o.s. ?!?~~ 23, 1 0 .s ••• s.o • 

• ~ ! 9. .Qd • .3.•.1.5. ?!??? ??!?? .s ••• 2..l.. 

• ~ ! ~. • Q ! ~ • .4 ••• 4.2. ?!~~Q 22,44 .4. •• 7.l,. 

• ~! 9. • 9! ~ • .s ••• o.s • ?!!?~ 22,11 .4. •• 2..9. .2.4 ••• l: 

t_~y ::: . . . . . . .... 
. . . . . ..... 

ß Q 

.... · I 



)( 3 . 0 

h()=O) ll . 60 

h()=-0 . 02) 11 . 60 

3.2 

9.03 

9.11 
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3 . 4 

7.48 

7 . 74 

3 . 6 

6.33 
6.62 

3 . 8 

5.37 

5.57 

4 . 0 

4.52 

4.84 

Nach der 2 . Iteration folgt fUr ]=-0.031. Die Interpolation 
ergibt als Lösung hth(x) 

X 

hth 

hex 

3.0 

11. 60 

11. 60 

3.2 

9.15 

9.38 

3 . 4 

7.88 

7 . 65 

3 . 6 

6.79 

6.45 

3 . 8 

5 . 68 

5 .49 

4 . 0 

4.99 

4. 85 

Mit J=-19 . 6%o
3
erhalten wir fUr Hu=0.1689m, also für 3 Ou,th=0.0229m /s. Im Experiment haben wir Ou , ex=0.0229m /s 

gemessen . 

I.4 . 6 . 2. Die Berechnung der Randwerte 

Bis anhin haben wir uns lediglich auf die Nachrechnung von Ex
perimenten mit gegebenen Randwerten beschränkt. Bei konkreten 
Problemstellungen ist dies jedoch nicht immer der Fall . 
Als Beispiel betrachten wir Versuch N: wie verläuft der Was
serspiegel in der prismatischen Verteilrinne mit a=2.9cm, 
6L=l . Om, b=0 . 30m, 00=41 . S l/s, 60=18 . 6 l/s, Js=- 5%o? 
Da weder der Fliesszustand in der Verteilrinne noch der An
fangszustand bekannt sind , besteht die einfachste Ermittlung 
des Wasserspiegels in der Durchrechnung verschiedener Anfangs
zustände mit nachträglicher Iteration. 

Mit der Mittelwerts-Methode erhalten wir f Ur die mittlere Was
sertiefe mit dem vereinfachten Ausflussgesetz 

3 60 2 

2g<a. 6LJ = 0.0629m • 

Nimmt man näherungsweise an, dass die mittlere Wassertiefe in 
der Mitte der Verteilrinne auftritt, so ist Om=00- 60/2=32.2 
l/s, also vm=l . 71 m/s, Hm=21 . 13cm und Ym=0.298 (Abfluss 
schiessend). Aus der Klassifikation der Abflusskurven folgt 
ein nach unten gekrümmter Spiegel , die mittlere Wassertiefe 
tritt somit i~ Bereich O~x~6L/2 auf . Nehmen wir als zweite Nä
herung xm=6L/3 an, so ist Om=Q0- 60/3=35 . 3 l/s, vm=l.87 m/s , 
Hm=0.2413 m, Ym=0 .261 , Jr=27 . 5%o, JT=-3 . 3%0 und somit 
Jm=-29.2%0. Für H0 erhalten wir H0=Hm+Jmxm mit xm=-1/3 m, also 
Ho=0.2510 m. 
Die weitere Rechnung führen wir mit dem Diagramm Seitenöffnung 
)=-20%0 , Ü=O durch. Mit H0 und o0 erhalten wir als Wassertiefe 
am Anfang der yerteilrinne h0=0 . 0743m, v0=l.86 m/s , also für 
y 0=0 . 296. Mit j=-0.02 folgt für J=- 16.7%0, P'lll=0.2 426m, 
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Hu=0 .2343m. Mit A=a/Hm=0 . 12 und x0 =4 .25 (Diagramm) erhalten 
wir für Xu=7 . 58, also für Yu=0.154 (Diagramm), folgl ich für 
Ou=26 . 4 l/s und für 6Q=l5 . l l/s. Der Ausfl uss ist zu klein, 
y0 muss demnach grösser sein. 
Im Extremfall ist y 0=2/3, also h0 =hk=0 . 1249 m, H0 =0.l874 m 
und Hu=0 . 1749 m (J=- 12 . 5%0) . 
Mit A=0.160 folgt Yu=0.265 (Diagramm), also Ou=22.l l/s und 
somit 6Q=l9.4 l/s ; der Ausfluss ist nun zu gross! 

Der nächste Randwert h0 ergibt sich näherungsweise aus der 
Interpolation 

18 . 6-15.l 

19 .4-15.l 0.814 

also h =h0 =11 . 55 cm. Dieser Wert liegt nahe am experimentellen, 
womit dieselbe Rechnung wiederholt werden kann, bis die Bedin
gung 6Qex=6Qth erfüllt ist (vergl. Beispiel 4). 

Das Beispiel zeigt den umständlichen Lösungsweg bei Problemen 
mit unbekannten Randbedingungen; glücklicherweise treten diese 
in der Anwendung nur relativ selten auf . Die Durchrechnung des 
Beispiels hat gezeigt, dass : 

- im Iterationsstadium die Rechnung mit "hoher Genauigkeit" 
sinnlos ist. So muss z.B . ) nicht "genau" bestimmt werden, 
da nur Diagramme für ausgewählte Werte von ) vorliegen, 

- die Diagramme gegenüber einer direkten numerischen Lösung 
universeller sind , 

- sich für Probleme mit unbekannten Randwerten keine Hilfs
blätter erstellen lassen, da ein allgemeiner Lösungsweg 
nicht angegeben werden kann. Wichtiger ist die Einhal tung 
folgender Teilschritte 

1 . Bestimmung der mittleren Ausflusstiefe hm nach der 
Mittelwert-Methode, 

2. Lokalisierung der mittleren Ausflusstiefe mit Hilfe 
der Klassifikation der Wasserspiegel, 

3 . Bestimmung des totalen Gefälles Jm in Xm und des 
Fliesszustandes, 

4. Ermittlung der beiden Rand-Energiehöhen, 
5 . Anwendung der Diagramme für verschiedene Randbedingun

gen, bis der Soll-Zustand 6Qex= 6Qth erfüllt ist . 

!Beispiel 51 

Nachrechnung Versuch IIc (Band II, p.11 7) 

In Versuch IIc liegt ein prismatisches Streichwehr der Länge 
6L=l.OO m, der Wehrhöhe w=5.08 cm mit Js=O und b=0 . 30 m, 
6Q=31 .9 l/s und Ou=O vor. Da wiederum keine Angaben über die 
Randwerte vorliegen, berechnen wir die mittlere Ueberfallhöhe 
nach der Formel von Poleni mit reduziertem Beiwert µ =0.5 
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Mit xm=AL/2, Om=l5 . 95 l/s, hm=w+hü=O.l284m folgt für vm=0 . 41 
m/s, Hm=O.l37lm, Ym=0.936. Der Abfluss in ~ ist strömend. Für 
Jm erhalten wir Jm=0-0.7- 3.4=-4.l%o, also jm=-9%0 . Mit W=5 . 08/ 
13 .71=0 . 370, xR=O, YR=l, 6X=- 3.33 folgt aus "Diagramm ]=O, 
v= O" für Xkr=-2.55>6X, der Abfluss kann also nicht durchgehend 
strömend sein! 
Einen Näherungswert für die zuflusswassertiefe ho berechnen 
wir aus hm= (h0 +hu)/2 und erhalten für h0 =0 . ll97m. Mit v 0 =0.89 
m/s folgt für H0 =0 . l599m , also Hm=0.1485m und W=0 . 342,_y0 = 
0.749, also für J 0 =0 - 3 . 6-l6 . l=- l9.7%o u~d deshalb für j =-0 . 03 . 
Mit dem Diagramm "Streichwehr ]=- 20%0, v=O", W=0.342 und y= 
l . 00 erhalten wir mit X0 =-l. 0/0.3=- 3.33 für die Oberwasser
tiefe schiessenden Abfluss. Auf der Verteilstrecke stellt sich 
somit ein Wassersprung ein . 
Mit Js=O muss sich der Fliesswechsel Strömen- Schiessen in der 
umgebung x=x0 einstellen. Nehmen wir an, dass y(x=x0 )=Ykr• so 
ist die zugehörige Wassertiefe hk=(Q~/gb2 Jl/3=0.1048m, die 
Energiehöhe Ho=3h0 /2=0.l573m und somit W0=0 . ~23 . Als lokale 
Ausflussintensität erhalten wir Q0=- 0.0168 m /s. zur Bes~im
mung der Anfangswassertiefe benützen wir Bild Hl2 mit Fr0=1 
und O'H/b=-0.045 und erhalten für y 0 =0.55 . Für diese Wasser
tiefe ist 0 ' =-0 . 0425, also O' H/b=- 0.022 und y 0 =0.585 (2.Itera
tion). 
Wir berechnen nun den Verlauf des Wasserspiegels mit

2
j=-20%o, 

y0 =0 . 585 und (nach dem Energiesatz H- 3= 2gb2y2(1- y)/Q ) Ho= 
0.1595m, Hu=0 . 1489m, also W=5.08/15 . 42=0.33 und erhalten 

x(m) 3.0 

h(cm) 9 . 33 

Q (l/s) 31. 9 

3.2 3 . 4 3.6 3.8 4.0 

8 . 37 7.92 7.53 7.22 7.08 

29.5 28.4 27.2 26.4 25.7 

Nun muss die Unterwassertiefe so lange variiert werden, bis 
sich die vorgegebene Ausflussmenge einstellt. Wir beginnen 
mit dem oben gerechneten Wert hu=Hu=Hm+JAL/2=0.1371- 0.0041· 
0.5=0.1351 und berechnen wiederum mit dem Diagramm "Streich
wehr )=-20%0, u=O" mit W=5.08/Hm=0 . 370 und erhalten 

x(m) 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 

h(cm) 10.27 11.83 12.73 13.27 13 . 51 

Q(l/s) 27 . 2 23 . 4 18 . 0 11.5 0 

Fr2 o. 77 4 0 . 375 0 . 178 0.064 0 

hkoni 8.64 5.92 3 . 54 1.52 0 

Aus dem Verlauf der konjugierten Wassertiefen ersehen wir, 
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dass der Wassersprung in x=3 . 22 m auftritt . Bild 114 zeigt 
den Verlauf des Wasserspiegels in erster Näherung sowie d i e 
Messwerte. 

;!: „„„„ ~· •• • „.!1 Er.:- H~ , , -"~· „.,o,u j •„ Ho• !.:::! 11.1_~ ,...., . , .~ 

~;:,~~~::~ ~~;~.;~ 0 ~r~~ ;~: ~~;: ~1~~ ;::: 0~t~~~~~:=~~= , .. :: ::::: .. II .. ~ 
g nt ·:::-::;r :-:.: ::~ .=:. 1:~ ~~1~;;: ::·: t t~il ;~ :.::l~:~;f ~~;t!i~~ ::-:· ;::· :::- ±~ ~;;: ~gl]§_~ ;:;~ :~~: :::~ 
~ ~0-'#g ~ ~1 ::=- !~~i ;:~ ;~ ~:: _::::; .::: ~~:: ::E- t~: . ;'.. _;_~- ·~ ;~; ·-:'." „ ... ~-~ -· ~o.:~~:~ '-::::- ::~~ „„„ _„ . 
:· ~" ;;: :::r "! ::!; ':# '.'.:: :':; ·"· - . . _: : .. : ;:: fi:: :::. i:f:: =~·' '~~: +"~ ~:;[:;~!:~~ .g: ''"' ·- .. 
i: #~lt-2 filil'3~ ~- ;;~ •. · · : :I:; .:! '-:'' . - :.::; ~iff t;:e #': ~:: :!'=~:~ !:~ ;3!T -::C :~;;: 
i' fa: ·;;: ;:iicilij :;:: :;:; _;fi:'§J, ::;: ;~'; ~:;; :<:! 5 .S ~ t;~ ;;:; ~J;; !::~ ;;§1;:.:;_ ~~~ #-1#_§ !.:! • -- ' ~ 
5 ")[ 1.i:: "'" :r,: ~:: :::: :·li '*01 '.::j ,.;: :::· ·: .• ::. · ..• ~~ t§ ':!; ·::= "'. "· i;;: ;:.·;:::.; ::.. ::.::: ,,,. = :::; .tl :i.::: 

§ .-E=~.;:1~~ ~ :a ~:: ::.: ;::1 ~i# =g!.;a :ff::&:~::~~: ;g· ni: -:::: r:::~ g~ ~~tp:::: sifü:-d!i::;; .::p : ... ;~
=: '=;:!±::' ~~j ~ '::i '.:.'.~ '.'.u "":; '.>-:..:±:~ '':: ~:L ;:_;, :;•~::; .ci.1' .::. :z '[;; ':1; :;E. fü.-li:E !~;: ~:!:i::L~ : .:.: " · 

' '' „ ~ - _.___~ ·-- -· 

Bild Il4 : Vergleich Rechnung/Experiment in Versuch 
IIc 

Der Vergleich Theorie- Experiment zeigt e ine r echt gute Uebe r 
eins t immung . Für die genauere Rechnung müsste der Vorgang mit 
den tatsächlichen Werten J wiederholt werden . Wir begnügen 
uns hier mit der ersten Näherungslösung. 

I.4.6 . 3 . Die Berechnung von Vielfachtrennungen 

Die Experimente an Vielfachtrennungen (Versuche l bis 21) sind 
mit der hydrostatischen Methode nachgerechnet worden . Die 
Ueber~instimmung von h(xlex und h(xlth sowie ßOex und ßOth 
ist bef riedigend . Oie daraus sich ergebende Folgerung lautet : 

Die Unterschiede des Verlaufs des Wasserspiegels in Einzel
und Vielfachtrennungen auf Grund der eindimensionalen Theo
rie sind gering. Es lassen sich somit beide Trennungsarten 
mit derselben Methode berechnen . 

In konkreten Berechnungen wird die Vielfachverteilung immer 
auf die Einzeltrennung zurückgeführt. Die Vielfachtrennung 
wirkt dann hydraulisch nicht mehr als eine Anzahl Einzeltren
nungen sondern als ein System. 
Diese wichtigen Grundlagen zur Berechnung von Vielfachtrennun
gen sind direkt durch die Experimente belegt . Anhand der ein
fachen Theorie ist es nicht möglich , den Beweis theoretisch 
zu erbringen . 
zur Berechnung einer Vielfachtrennung muss der Kanal in ein 
Ersatzsystem umgeformt werden . Nachfolgend wird der Berech
nungsvorgang für die einzelnen Ausflusstypen besprochen . 

1 . Die Vielfachtrennung mit Streichwehren 

Bild !15 zeigt den effektiven Verteilkanal und das Ersatzmo
dell . Die Berechnung am Ersatzmodell wird mit der Ersatz- Länge 
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ÄLer durchgeführt , die gle ich der Summe der Längen der Ei nzel
trennungen ist . Die beiden Gradienten Jr m und JT m bezie hen 
sich hingegen auf die Gesamtlänge L der Vielfachtrennung. Im 
Falle von unter schiedlichen Ueberfallhöhen Wi kann näherungs
weise der Mittelwert 

( I . 37) 

als massgebend betrachtet werden • 

. --

--+---= =+ 

A • 

effektive 
Verteilrinne 

Ersatz
modell 

Bild IlS : Effektive Verteil rinne (oben} und Ersatz
m9dell (unten} 

Die effektive Wasserspiegellage ergibt sich durch Streckung 
der Lagekoor dinate x=xer · ÄL/Ler · 

2 . Die Vielfachtrennung mit Seiten- und Bodenöffnungen 

Seiten- und Bodenöffnungen lassen sich nach Bild I l6 berech-
nen. 
Da die Ausflussfläche 
big verändert werden, 
errechnet sich zu 

a · ÄL immer benetzt ist, kann sie belie
falls a<h. Die mittlere Ersatzhöhe a er,m 

a • I:ÄL./L • 
n l. 

(I. 38) 
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ll 11 ll 

,, 
effektive Verteil r i nne (oben) und Ersatz
modell (unten) für Seiten- und Bodenöff
nungen 

Für genauere Berechnungen muss neben Gleichung (I.38) auch die 
mittlere Aenderung der Schlitzhöhe berücksichtigt werden . 

-
On 

1 f 

r· t.L; 
1-------~'-----~-~1 

Bild !17 Vielfachtrennung mit örtlich 
Oeffnungsgeometrie 

variabler 

Der Schwerpunkt der einzelnen Ausflussflächen berechnet sich 
nach 

x = Ea.ßL.r. / Ea.ßL . . s n i i i n i i 
(I.39) 

In x=L/2 tritt die mittlere Ausflusshöhe am auf, ihre mittlere 
Aenderung a~=da/dx beträgt 

(I.40) 

I n Bild 118 haben wir ein Beispiel gezeichnet . 

4 ls 
2 , - - -- ---

1 Om 2 
0 X 

0 4 8 12 16 28 24 
Xs ____. 

Bild Il8 Berechnungsbeispiel fUr Ersatzöffnung 
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Mit aer ,m= Cl · 4+5 · 5+2 · 8)/23=1 , 96 folgt für den Schwerpunkt der 
Ausflussfläche xs=Cl · 4 · 2+5 · 5 · 10 , 5+2 · 8 · 19)/(1 · 4+5 · 5+2 · 8)=12 , 8 
und für am=2 · 1 , 96(12,8-ll , 5)/{12 , 8(23 - 12 , 8) }=0 , 039 . Die Ober
und Unterwasserschlitzhöhen bet ragen somit a 0=1 . 96- 0 , 039 •11 , 5= 
1 , 51 , au=l,96+0 , 039 · 11, 5=2 , 41 . 

3 . Berechnungsbeispiele 

!Beispiel 6l 
Nachrechnung Versuch 1 (Band II , p.138) 

Versuch 1 wurde an einer Vielfachtrennung mit Bodenöf fnungen 
4 ~ 0 ,1 4m, Js=5%o , b=0 , 30m=konst und Q0=100 l/s durchgeführt . 
Di e vier kreisförmigen Bodenöffnungen besitzen einen Achs
abstand von je 0 , 30m . Mi t L=2 · 0 , 07+3·0 , 30=1 , 04m fo l g t für 
a=F/L=4n · 0 , 142/4 · 1 , 04=0 , 0592m . 
Bezüglich den Koordinaten der Messrinne liegt der Anf ang bei 
xR=4, 35m . Die zugehörigen Randwerte sind OR=0 , 100 m3/s, hR= 
0 ,1755m, also HR=0 , 3594 Cß~ll , YR=0,488 (Abfluss schiessend) 
und A=0 , 165 . Mit dem Diagramm "Bodenöffnung j=O , u=O " erhalten 
wir in x=xR+l , 04m d i e Wassertiefe hE=0 , 0789m und für den 
Durchfl uss QE=0,0555 m3/s . Für die Reibungsgradi enten in den 
Randquerschnit~en erhalten wir Jr , 0=12 , 7%0 , Jr , u=35 , 2%o , also 
Jr , m=24 , 0%o . M1t q=0,44 folgt für JT , m=- 4 , 4%0 und für J =5- 24 , 0 
+4 , 4=-14 , 6% , also j=- 14 , 6 · 0 , 3/0 , 3594=-12 , 2%0 . 

~Ur die Wasserspiegel mit den Diagrammen ) =O (A=0 , 165) und 
j =-20%0 (A~0 , 170) erhalten wir : 

X h(o%o) 

0 17 . 55 
0 . 2 14 . 63 
0 . 4 12 . 33 
0 . 5 10 . 64 
0 . 8 9 . 16 
1. 0 7 . 99 
1. 04 7 . 89 

h(- 20%0) 

17 . 55 
14 . 82 
12 . 65 
11 . 04 

9 . 52 
8 . 13 
7 . 97 

h(x)th 

17 . 55 
14 . 74 
12 . 51 
10 . 87 

9 . 37 
8 . 07 
7 . 94 

1.00 

34 . 42 cm 

54 . 3 l/s 
58 l/s 

Bild Il9 zeigt den Vergleich des gemessenen mit dem gerechne
ten Wasserspiegel . 

Bild I l 9 : Verglei ch der. t heoretischen Lösung mi t 
den Mes spunkten für Versuch l 
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lseispiel 71 

Nachrechnung Versuch 5 (Band I I , p,142) 

In Versuch 5 haben wir eine Vielfachtrennung mit vier Boden
öffnungen a ~ O,lOm untersucht . Die Neigung der Rinne beträgt 
Js=5%o, die Kanalbreite vermindert sich vom Anfang b 0=0 ,30m 
auf bu=0,15m. Der Abstand der Einzelöffnungen (Achsen) beträgt 
0,30m, die Gesamtlänge der Verteilstrecke ist also L=l,OOm. 
als mittlere Schlitzbreite erhalten wir a=4n·0,102/(4·1,0)= 
3,14 cm . 
Der Abfluss ist vom Unterwasser eingestaut und deshalb strö
mend . Die Unterwasser- Randbedingungen nach dem Experiment 
sind: QR=0,0056 l/s, hR=0,2476m, also vR=0,15 m/s, HR=0,2488m, 
YR=0 ,99 5 . Mit A=0,126, also QR=-0,0427 m2/s fo lgt für ß=l,519 
und somit für (zweite Approximation) HR=0,2494m , also.xR = 0 , 993. 

vorerst bestimmen wir die Pseudo-Normalabflusstiefe. Nach 
Bild Hl5 erhalten wir für YpN=0,71 (A=0,126, u=-0,15), also 
hpN=0,1770m . Der Wasserspiegel ist somit in Fliessrichtung 
steigend . 

Wir bestimmen nun d~n Wa§serspiegel mit den beiden Diagrammen 
(J=O, u=-0,1) und (j = O, u=-0,2) . Als Resultat erhalten wir 

x - xR (m) 

h(u=-0.1> 
h<u=-0.2> 

also für 

h<u=- 0.15> 

0 - 0.2 

24 . 76 24 . 24 
24.76 24.42 

24.76 24 . 33 

-0.4 

23 . 52 
24 . 04 

23.78 

-0.6 

22.70 
23 . 69 

23 . 20 

- 0 . 8 

21. 70 
23.34 

22 . 52 

-1. 0 

20.82 
23 .07 

21. 95 

Für die Grundbreiten im Kontrollpunkt ergibt sich dabei 
bCu=- O.l)=0.136m, b(u=-0 . 2l=0.124m. 

Aus den Messwerten folgt Jex=-1 . 0%0; die errechneten Resulta
te sind somit schon genügend genau. Als Vergleich zwischen 
Rechnung und Experiment erhalten wir 

x(m) 4 . 42 4 . 62 4 . 82 5 .02 5 . 22 5 . 42 

hth 21. 95 22 . 52 23.20 23 .78 24.33 24.76 

hex 22.72 22.82 22.90 23 . 54 24 . 37 24 . 76 

Mit Q0~b0h ·~2g(H-h0)=0,0504 m3/s (l . Iterat ion Q~=-0,0382m2/s 
folgt für ß=l , 026, also für Q0 =b0 h0 2g(H- h 0 )/ß=0 ,0498 m3/s, 
womit v0 =0,76 m/s . Mit Jr,o=l,8%0 und JT=8,1%o wird J=5-0,9-
8,l=-4%o. 
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!Beispiel 01 
Nachrechnung Versuch 8 (Band II, p . 145) 

Die Verteilrinne des Versuchs 8 besteht aus einem prismati
schen Rechteckkanal mit b=0,30m, Js=3%o, Q0 =6Q=61 l/s; die 
Ausflussstrecke ist als Bodenöffnung mit 6 Oeffnungen a ~ 
O,lOm ausgebildet . Deren Achsabstände sind nicht uniform, son
dern 60/30/60/30/30 cm . Der Abfluss ist vom Unterwasser her 
eingestaut (Fru=O), im Randquerschnitt beträgt die Wassertiefe 
h(x=6,6m)=hR=24,90 cm=H,,. 
Die mittlere Ausflussge&netrie ist örtlich variabel . Mit der 
lokalen Schlitzweite ai=(n -0 , 12)/(4·0,1)=7,85 cm und den Glei
chungen (I . 38) bis (I . 40) erhalten wir 

a = 7,85(6 · 0,10)/2,2 = 2,14 cm , er ,m 

xs (5+65+95+155+185+215)/6 = 120 cm 

a' 2 · 0 0214{ 1 • 2- 1 •1 } = 0 0036 • 
m ' 1,2(2,2-1,2) ' 

Für die beiden Randschlitzhöhen ergibt sich ao=2,14-0,0036· 
110=1,74 cm, au=2,14+0,0036·110=2,54 cm . 

Da die Schlitzweite a mit x variabel ist, können die Diagram
me nur noch schrittweise benutzt werden . Die Rechnung lässt 
sich anhand des folgenden Schemas verfolgen, wobei )=0%o ge
wählt wurde. 

X 

6.6 
6.4 
6.2 
6.0 

5 . 8 
5 . 6 
5.4 
5.2 
5.0 

4.8 
4 . 6 
4.4 

a 

0 2 . 54 
-0.67 2.47 
- 1.33 2 . 39 
-2.00 2.32 

- 2 . 67 2 . 25 
- 3.33 2 . 18 
-4.00 2.10 
-4.67 2.03 
- 5.33 1. 96 

-6.00 1.88 
- 6.67 1.81 
-7.33 1.74 

H A 

24.90 0 . 100 
0.098 
0 . 094 

0.092 
0.089 
0.086 
0.083 
0.080 

0 . 077 
0.074 
0 . 071 

y 

1.000 
0.997 
0 . 992 
0.983 

0 . 973 
0·. 958 
0.937 
0 . 916 
0 . 888 

0 . 858 
0 . 822 
0.764 

24 . 90 
24.83 
24 . 70 
24 . 48 

24 . 23 
23.85 
23.33 
22.81 
22 . 11 

21.36 
20 . 47 
19.02 

24 . 9 
24.7 
24.5 
24 . 3 

23.8 
23.2 
22 . 9 
22.6 
21.3 

21. 82 
19 . 64 
19.10 

Bild I20 zeigt einen Ausschnitt aus dem Berechnungsdiagramm 
"Bodenöffnung )=O, Ü= O". Da die Ausflussgeometrie nicht kon
stant ist, wird A abschnittsweise (6X=0,67) konstant betrach
tet, um dann sprunghaft bei Yi=konst auf die folgende mittle
re Schlitzweite anzuspringen. Mit dieser Methode lassen sich 
alle Verteilprobleme mit variabler Ausflussgeometrie nähe-
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rungsweise behandeln . 
Mit ß=l folgt für Q0 =0 ,0613 m3/s; die Ausflussintensität

3
be

trägt dort Q~=-0,0107 m2/s, also ß=l,001 und Q0 =0,0612 m /s. 
Nach Experiment gilt Q =0 , 061 m3/s ! o,ex 
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Bild 120 Ausschnitt aus Diagranun "Bodenöffnung 
)=O, Ö=O" . 

Die mittlere Wassertiefe im Oberwasser beträgt h1=0 . 14lm, also 
v1=1.44 m/s und somit Frf=l.503. Für die konjugierte Wasser
tiefe ergibt sich nach der klassischen Formel h2=18 . 4 cm . Der 
Wassersprung ist ondulierend und bei Beginn der Verteilstrek
ke weitgehend beendet. 

!Beispiel 91 
Nachrechnung von versuch 16 (Band II , p.153) 

In Versuch 16 haben wir eine prismatische Verteilrinne, aus
gebildet als Seitenöffnung, mit Js=3%o und 8 Einzelöffnungen 
mit 6L=0 . 20m, a=2.0 cm untersucht . Wir versuchen den Verlauf 
des Wasserspiegels mit h(x=6 . 65)=hR=23 . 2 cm, Q0 =87 . 5 l/s und 
6Q=33.7 l/s zu berechnen. 
Die Ausflussgeometrie ist uniform mit a _8 · 0 , 2 · 0,02/2,3= er , m-
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1,39 cm . Mit Ou=87,5-33,7=53,8 l/s ergibt sich v~=0,0538/0,3· 
0,232=0,773 m/s, also HR,o=26,25 cm und YR=0,884. Daraus er
halten wir für Q'=-0,0157 m2/s, also für ß=l,004 und deshalb 
für HR 1=26,26 cm und yR=0,884. Der Einfluss ges ß: Wertes ist 
sehr gering . Mit dem Diagramm "Seitenöffnung j=O, u=O" ergibt 
sich mit A=0,053 als Wasserspiegel für 5,6~x~6,65m 

X 6 . 65 6.6 6.4 6.2 6 . 0 5 . 8 5.6 

hth 23.2 23 . 08 22.53 21.82 20 . 80 19.80 18 . 01 

Mit ks=90 m113;s errechnen wir für den Oberwasser- Normalab
flusszustand h0 ,N=?,19lm, also vN=l , 53 m/s und2H0 ,N=0,3l?Om, 
also y0 N=0 ,616. Mit a/b=l , 39/30=0,0463 und Fr0 =1,25 ergibt 
sich nach Bild Hl3 für Ya=0,57, also für ha=l7.67 cm . 
Die folgende Rechnung des schiessenden Abflusses führen wir 
mit dem Diagramm "Seitenöffnung ) =O, Ü=O" bei A=l,39/31=0,045 
durch und erhalten 

X 4 . 35 4.4 4.6 4 . 8 5.0 5.2 5 . 4 5.6 5.8 

hth 17.67 17.35 16 .11 15 . 09 14 .2 2 13 . 46 12 . 78 12 . 19 11.69 

Oth 87.5 85 . 2 82 . 6 80 . 0 77.4 74 . 9 72 .5 70.l 68.l 
2 

Frth 1.57 1.58 1. 85 2 . 11 2.36 2 . 61 2.85 3 . 07 3 . 29 

hkonj 23.70 23.36 23 . 96 24.36 24 .59 24 . 75 24.78 24.72 24. 71 

Die klassische Beziehung zur Berechnung der konjugierten Was
sertiefen vor und nach dem Wassersprung versagt . Aus der Be
rechnung des strömenden Abflusses geht immerhin hervor, dass 
der Wassersprung bei x~5,6m beginnen muss . Eine genaue Berech
nung des Fliesswechsels kann nur durch Berücksichtigung der 
effektiven Druckverteilung gefunden werden. Wir begnügen uns 
mit der hydrostatischen Theorie . Bild 121 zeigt den Vergleich 
Rechnung-Theorie . 

Bild 121 : Vergleich Rechnung/Messung von Versuch 16 
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I .4.6.4. Näherungsweise Berechnung von Verteilströmungen 
ohne Diagramme 

Beispiel 10: Nachrechnung von Versuch L (Band II, p . 101) 

Dieses Experiment wurde am prismatischen Kanal mit Q0 =6Q= 
31,2 l /s bei Js=-191 %0 und w0 =20,0 cm bei horizontal er Wehr
krone durchgef ührt . 
Die Ermittlung des Wasserspiegels muss numerisch erfolgen, da 
keine Diagramme f ür Näherungslösungen bereit liegen. Mit ß=l 
gilt dann 

Jy - !:!n ( 1-y > • ö · 
6h ( b ) • 6x 

3y-2 

Da der Abfluss in x=xu strömend ist (Fru=O), setzen wir nähe
rungsweise J =Js · Dadurch ist H(X) und somit auch W(X) gegeben . 
Mi t hR=hu=7,49 cm kann die Berechnung nach fol gendem Schema 
durchgeführt werden . 

X X w y 0' H h Q hex 

4.0 0 0. 120 1. 00 -0.495 7.49 11. 31 6.4 11. 23 
3.8 -0.67 0 .4 09 0.984 - 0.263 11. 49 14.88 12.8 14 . 88 
3 . 6 - 1. 33 0.553 0.973 - 0.161 15 . 30 18 .51 18.8 18.59 
3.4 -2.00 0 . 641 0.96 9 - 0.109 19 . 09 22 . 21 24.5 22.20 
3 . 2 - 2.67 0.705 0 . 970 - 0 . 079 22.90 25 . 96 29 .9 25 .99 
3 . 0 - 3.33 0.746 26. 71 

Die Uebereinstimmung von hth und hex ist trotz der grossen 
Schrittweite 6x=-0,2 0m gut . Das Näherungsverfahren l ässt sich 
auf beliebige Abfl üsse ausdehnen , wobei zu beachten ist, dass 
6x etwa umgekehrt proportional der Wasserspiegelneigung gegen
über der Horizontalen gesetzt wird . 
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I.4.7 . Der Einfluss des ß-Werts auf den Abfluss 

Wie aus den Untersuchungen des Abschnitts H hervorgeht, be
sitzt der ß-Wert lediglich für Fr=O einen bedeutenden Einfluss 
auf den Verlauf des Wasserspiegels. Wir beweisen im folgenden, 
dass er bei schiessenden Verteilströmungen vernachlässigt wer
den darf . 
Wie in H. 3 . 2 . gezeigt wurde, ist ßmax(Fr=l)=l . 10 . Nach Bild 
H2 gilt 

ß = (I. 41) 

Für die Energiehöhe fo lgt dann 

H = h + Q2 ( l + !cQ'B)2 ) - -2-2 2 Q 
2gB h 

(I.42) 

Als maximale Aenderung 6={H-H(ß=l) }/H der Energiehöhe infolge 
des ß- Wertes erhalten wir 

6 
H (I.43) 

Im folgenden betrachten wir den prismatischen Verteilkanal mit 
n*=c=ljl=l. Bekanntlich besitzt der Ausflusstyp "Streichwehr" 
mit der Wehrhöhe w=O die maximal e Ausflussintensität Q', womit 

6 9y
3 

._l_ = 
H ~ 2 

25(3- 2y) 4y 

9y (I.44) 
100(3-2y) 

Bil d I21 zeigt die maximale Aenderung der Energiehöhe bei Be
rücksichtigung des ß-Wertes. 

~/H Schi essen Strömen 0.1 
/ ..... __.. 

0 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 y 

Bild I21 Maximale Abweichung der Energiehöhe 
für ß=l 

Für Fr=l (y=2/3) beträgt sie lediglich 3.6%! 
Mit zunehmender Froude-Zahl wird 6/H kleiner. Der Einfluss 
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des ß-Wertes ist also hauptsächlich auf strömende Abflüsse 
beschränkt. In der Auswertung der Diagramme ist deshalb ledig
lich für Fr<l sein Einfluss auf den Wasserspiegel berücksich
tigt. Für schiessende Abflüsse kann mit guter Näherung ß=l 
gesetzt werden. 

Eine allgemeine Theorie der Abflüsse in Verteilkanälen muss 
die effektive Druck- und Geschwindigkeits-Verteil ung berück
sichtigen . Wie die vorliegenden Untersuchungen gezeigt haben, 
genügen für gewisse Abflusszustände vereinfachte Gleichungen. 
Bild 122 gibt die Vereinfachungsmöglichkeiten in Abhängigkeit 
der Froude-Zahl an . 

0 
rcss::ss::ss;;::s~s::ss;::ss:::ss~SJ~---1 ... - ß = 

ß -Wert 
17777777 7777771 „ p/y=h -z 
nicht - hydrostatische 

Druckverteilung 

00 Fr 

Bild 122 : Einflussbere ich des ß- Wertes und der nicht
hydrostatischen Druckverteilung in Abhän
gigkeit der Froude- Zahl 

Aus Bild 122 folgt sogar , dass für approximative Berechnungen 
der ß- Wert für beliebige Fr-Zahlen vernachlässigt werden darf. 
Die einfachste Theorie mit hydrostatischer Druck- und unifor
mer Geschwindigkeits-Verteilung gibt für alle Verteilprobleme 
erstaunlich genaue Aussagen. 
Diese Erkenntnisse sind anhand von Verteilströmungen vermut
lich das erste Mal theoretisch belegt worden . Die Hydraulik 
setzt bis heute fast durchwegs als Grundannahmen uniforme Ge
schwindigkeits- und hydrostatische Druckverteilung voraus. Die 
sich ergebenden Lösungen befriedigen jedoch meistens die Ge
nauigkei tsansprüche. 

r . s. Die Berechnung des Wasserspiegels vor und nach der Ver
teilstrecke 

Vor und nach der Verteilstrecke ist Q' =O. Nach Gl eichung (H.2) 
ist dann ß=l , also gilt für die Energiehöhe 

(I.45) 

und für die Wasserspiegelneigung 

(I. 46) 

Dies ist die Gleichung des Wasserspiegels für nicht- prisma-
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tische Kanäle mit örtlich konstantem Durchfluss. Analog den 
Untersuchungen in Verteilkanälen darf auch hier J als Konstan
te eingesetzt werden , da Diffusoren und Effusoren lokal be
grenzte Bauwerke sind. Die Lösung von Gleichung (I . 46) ist Be
ziehung (I.45). h(x) ist bei gegebenem Profil F(x,h) numerisch 
lösbar . So entsteht im Rechteckprofil mit F=(b+ux)h z.B . 

1 + jX Y= Y(X) • (I.47) 

Im Normalfall ist der zu- und Ablaufkanal der Verteilstrecke 
prismatisch. Da dessen Länge im Vergleich zur Verteilstrecke 
gross ist, darf das reduzierte Gefälle nicht mehr als Mittel
wert eingeführt werden. J setzt sich lediglich zusammen aus 
dem Kanalgefälle Js und dem Reibungsgradienten Jr. Anstelle 
von Beziehung (I.46) gilt dann 

0 2 
ÖF h'(l - -·- ) 

gF3 ah (I.48) 

Dies ist die klassische Gleichung der Stau- und Senkungskur
ven. Ihre Lösungen lassen sich numerisch ermitteln . Analog 
den Diagrammen für verteilkanäle hat Hager (1981) Berechnungs
grundlagen für beliebige Profile angefertigt . 

I.6 . Zusammenfassung 

In Abschnitt I ist die Durchführung der Berechnung von konkre
ten Verteilproblemen anhand der Mittelwerts- und hydrostati
schen Methode diskutiert worden. Die erste ergibt lediglich 
bei kleinen Wasserspiegeländerungen gute Resultate, sie muss 
deshalb insbesondere bei Fliesswechseln mit Vorsicht angewen
det werden. Die zweite hingegen erl aubt eine meist genügend 
genaue Ermittlung des Wasserspiegels in verteilkanälen ; die 
Abweichung von Experimenten ist gering. 
Der Geschwindigkeits-Beiwert ß besitzt lediglich bei strömen
den Abflüssen einen merkbaren Einfluss auf den !Vasserspiegel. 
Bei überkritischen Strömungen genügt die Vereinfachung ß~l! 
Die Gl eichungen der Verteilströmung sind für die praktisch 
wichtigsten Fälle ausgewertet und graphisch dargestellt wor
den . Dadurch wird die Anwendung der Resultate wesentlich ver
einfacht . 
Grundsätzlich treten Probleme mit bekannten und unbekannten 
Randbedingungen auf. Die zweiten lassen sich durch Anwendung 
der Mittelwerts- Methode auf die ersten reduzieren. 
Verteilkanäle können als Einzel- oder Vielfachtrennung ausge
bildet werden. Wie anhand der Experimente nachgewiesen wurde, 
lassen sich Vielfachtrennungen genügend genau durch Einzel
trennungen ersetzen . Die Diagramme, die den dimensionslosen 
Wasserspiegel in Abhängigkeit des Ausflusstyps , der Gerinne-
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geometrie und der Verl usteigenschaften angeben, sind univer
sell anwendbar . Sie geben bei beliebigen Problemstellungen 
immerhin eine verei nfachte Lösung . 
Die verschiedenen Berechnungsmethoden sind anhand von Bei 
spielen erläutert worden . Da der Lösungsweg je nach Aufgaben
stellung unterschiedlich ausfällt, lässt er sich nicht gene
rell a ngeben . Immerhin lässt s i ch der "Normalfall" schenahaft 
be handeln . 
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K. ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE 

K. l. Einleitung 

Die Resultate unserer Untersuchungen sind derart umfangrei ch , 
dass s i ch der en Zusammenfassung lohnt . Damit wird dem Leser , 
der auf die Detailuntersuchungen verzichten möchte , ein Ueber
blick ermöglicht und der Einstieg in das Wesen der Verteil
strömung erleichter t . 

K. 2 . Die Vertei lströmung 

Unter einer Vertei l s trömung versteht man den Abfluss in offe
nen Kanälen mit örtlich abnehmender Was se r menge . Wi r haben uns 
auf die Untersuchung von stationären Strömungen beschränkt. Im 
Experiment ist der räumliche Verl auf der Geschwindigkeits- und 
Druckverteilung studiert worden . Deren theoretische Nachbil
dung erfol gt auf der Basis der Stromröhrentheori e . Hierbei 
bildet der Fliesszustand , charakterisiert durch d i e Froude
Zahl, e i nen zentralen Begriff , der zwischen strömendem und 
schiessendem Abfl uss unterscheidet . Allen Verteil strömungen 
sind grundsätzlich fo l gende Kennzeichen eigen : 

Geschwindigkeitspr ofil 

Wasseroberfläche 

Störungsanfälligkeit 

Reibungsverluste 

zusätzl iche Trennverluste 

Strömen 

ungleichförmig 

gewell t 

gross 

klein 

gross 

Schi essen 

g l eichförmig 

eben 

klein 

gross 

klein 

Ausser dem Fl iesszustand spielen natürlich auch die Geometrie 
des Verteilkanals (Gefälle, Profil , Verengungen , usw) sowie 
die Ausflussgeometrie eine Rolle . 
Die eindimensiona l e Theorie vermag auf den in der Natur ab
l auf enden Vorgang genügend genau Auskunft zu geben . Dies ist 
erstaunlich und kei neswegs selbstverständlich , da das Berech
nungsmodell auf vereinfachten Annahmen beruht . Einzel- und 
Vi elfachtrennungen l assen s i ch durch d i eselbe Methode berech
nen , was anhand von Experimenten bel egt wi rd . 
Einen Ueberbl ick über die Versuchsfeststel lungen geben Ab
schnitt F (Einzeltrennung) und G (Vielfachtrennung) . oie-Mo
dellanlagen s i nd im Abschni tt E- beschri eben . Die Auswertungen 
der Messwerte befi nden s i ch i m Band II "Experimente " . 

K. 3 . Die Ber echnung der Ver teil strömung 

Die dreidimensionale , instationäre Berechnung von Verteil
strömungen i st auch mit Grosscomputern schwieri g und zeit
raubend. Die in dieser Untersuchung gewählte Methode zählt 
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zu den einfachsten , besitzt aber trotzdem einen hohen Aussa
gewert, wie der Vergleich zwischen Theorie und Experiment er
geben hat. 
Das Berechnungsmodell führt auf zwei wichtige Aussagen, näm
lich den mittleren Verlauf des Wasserspiegels entlang des Ver
teilkanals und den zugehörigen Durchfluss . Zu ihrer Bestimmung 
wird im einfachsten Modell hydrostatische Druck- und glei ch
förmige Geschwindigkeitsverteilung vorausgesetzt . Aus dem Im
pulssatz und der Kontinuitätsgleichung folgt dann die Bezie
hung 

(K . l) 

Werden die beiden Voraussetzungen fallen gelassen, so erhält 
man die allgemeinere Gleichung 

h + ßQ
2 

(1 + 2hh" - h '
2 

2gF2 3 ) 
(K . 2) 

mit H0 als konstante Ausgangsenergiehöhe , x als Lagekoordina
te, ß als Impulsbeiwert , der die Ungleichförmigkeit des Ge
schwindigkeitsprofils berücksichtigt , Q als Durchfluss , h als 
Wassertief e mit h ', h" als deren Ableitungen nach x. J ist 
das reduzierte Gefälle mit J=Js-Jr , m-JT m• das genügend genau 
konstant betrachtet werden darf . Jr m und JT , m sind mittleres 
Reibungs- und zusätzliches Gefälle fnfolge des Trennvorgangs. 
Obwohl formverwand t , darf Beziehung (K . l) nicht mit dem üb
lichen Energiesatz der Hydraulik verwechselt werden . Die Ver
einfachung von Gleichung (K . 2) reduziert sich lediglich da
rauf , weshalb fü r Ho der Begriff "Energiehöhe " übernommen wor
den ist. 
Neben den Gleichungen (K.l) und (K.2), die einen ersten Zusam
menhang zwischen den Unbekannten h (x) und Q(x) her s t ellen, 
muss der Ausfluss aus dem Verteilkanal beschrieben werden . In 
Abschnit t D sind die drei Ausfl usstypen "Streichwehr" , "Sei
ten- " und "Bodenöffnung" betrachtet und insbesondere der Aus
flusswinkel und die Ausflussintensität Q'=dQ/dx ermittelt wor
den . Nach Modellversuch und Theorie dürfen die klassischen 
Ausflussgesetze für Verteilkanäle nicht angewendet werden. 
Diese müssen durch a l lgemeinere Beziehungen ersetzt werden , 
die sich für verschwindende Anströmgeschwindigkeit auf die be
kannten , klassischen Formeln reduzieren . Sie beschreiben einen 
Zusammenhang zwi schen Q' und dem Wasserspiegel h, den Geschwin
digkeitsverhältnissen im verteil kanal und der Gerinne- und 
Ausf l ussgeometrie . Mathematisch entsteht dabei, je nach An
wendung von Gleichung (K.l) oder (K .2 ) , eine Differentialglei
chung erster oder dritter Ordnung f ür die Unbekannte h(x) . 

Durch das gewählte vorgehen, insbesondere die Vereinfachung 
J=konstant , muss kein System für h(x) , Q(x) sondern lediglich 
eine Gleichung gelöst werden . Q(x) ergibt sich anschliessend 
aus Bezi ehung (K . l) oder (K . 2). 
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Die wichti gsten zusätzlichen Relatione n lauten 

J 

mit 

ß 
Q'B/Q 2 

l + (1- JB/h} 

60 
QO I 

Q' =- 1n*c . ,,p . .J;;"3.cy- wJ3/2.y 1 - w- s u - cu+JJ·Y3Cl-yJJ , 
5 3-2y- w-s y- w- s 

Q' =- n*A. 2gH
3 

(1- S) {l - (u+J} Jf"Ei} 
3(4 - 3y) y-y- I 

Q' =- 0 . 62A. lf2gH3 (y- S) • 
V 2- y-S 

In den Gleichungen (l< . 4}, (l<.5) bedeuten Indizes "o " und "u " 
Anfang- und End- Querschnitte , R den hydraul ischen Radius , k 
den k5-wertnach Strickler, 6L die Länge der Verteilstrecke,5g 
die Erdbeschleunigung und ~d den Verlustbeiwert infolge Tren
nung . In Bezi ehung (K . 6) ist B die mittlere Pr ofilbreite. 
Relationen (K . 7) bis (K . 9} stellen di e Ausflussgleichungen 
für die drei Ausflusstypen "Streichwehr", "Seiten-" und "Bo
denöffnung" dar . n* bedeutet einseitige (n*=l} oder zweisei
tige (n*=2) Ausflussanordnung, y ist die dimensionslose Was
sertiefe y=h/H , W ist die dimensionslose Wehrhöhe W=w/H, A 
die dimensionslose Schlitzbreite a/H, S=s/H die dimensionslo
se Einstauhöhe mit H als örtlicher Energiehöhe . u ist der 
Verbreiterungswinkel des Verteilkanals, c und w i n Gleichung 
(K. 7} stellen Einflussgrössen der Wehrkronenausbildung und 
des seitlichen Einstaus dar . 

Bei gegebenen Randbedingungen ist die Lösung des Verteilprob
lems mit den Beziehungen (K . l) oder (K . 2}, (K.3) bis (K . 6) 
und e iner der Ausflussgleichungen eindeutig bestimmt. 

(K . 3) 

(K. 4) 

(K . 5) 

(K . 6) 

(K . 7) 

(K . 8) 

(K . 9) 

Die Berechnungsrichtung ist abhängig vom Fliesszustand, c ha 
rakterisiert durch die Froude- Zahl Fr . Bei strömendem Abf luss 
ist sie entgegen, bei schiessendem i n der Fliessr ichtung. Für 
Fr=O ruht das Wasser; Fr=l entspricht dem kritischen Abfluss
zustand . Bei bekannter Abflusscharakteristik für diese Zustän
de lässt sich die allgemeine Lösung des verteilprobl ems ange
ben . Punkte mit Fr=O oder Fr=l heissen deshalb Kontrollpunk te. 
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Für den allgemeinen Fall nach Gleichung (K.2) muss diese Aus
sage modifiziert werden, da insgesamt drei Randbedingungen er
forderlich sind . Die Abflussbedingungen in den Kontrollpunkten 
ergeben sich aus der Gleichung des Wasserspiegels allein und 
werden in Abschnitt H ermittelt . 

K.4 . Diskussion des Wasserspiegelverlaufs 

Der Verlauf des Wasserspiegels in Verteilrinnen lässt sich nä
herungsweise aus Beziehung (K.l) berechnen. Mit h'=dh/dx folgt 

h' QQ ' 

gF2 
(K.10) 

Die übersichtlichsten Ausdrücke entstehen im Rechteckprofil 

F = Bh = (b+ux)h (K.11) 

worin u das Verbreiterungsmass und b die Breite im Kontroll
punkt bezeichnen. Durch 

t h - Jx 

folgt aus Gleichung (K.10) 

t' 
Fr2 (JH-q) 

1 - Fr2 
Fr2 

-=~-· cr , 
1 - Fr 2 

q = Q'h/Q $ = uh/B cr = J+$-q • 

(K.13) 

Die auf die Horizontale bezogene Wasser spiegelneigung t ' wird 
lediglich durch cr und Fr bestimmt . Für cr=O stellt sich der 
sogenannte Pseude-Normalabflusszustand ein, da t'=O. Im Gegen
satz zum klassischen Normalabf lusszustand, der sich nur in 
prismatischen Kanälen mit zeitlich und örtlich konstanter Was
sermenge durch eine konstante Wassertiefe ausdrückt , herrscht 
beim Pseudo-Normalabflusszustand eine extreme Wassertiefe . 
Erst f ür J =O, a l so für o=$-q=O, bleibt die Wassertiefe im 
Pseudo- Normalabflusszustand konstan t . Wie i n Abschnitt H ge
zeigt worden ist, ergibt sich f ür vorgegebene Werte von u und 
A oder w nur eine einzige stabile Pseudo-Normalabflusslage . 
Diese bil det eine wichtige Dimensionierungsgrundlage von ver
teilkanälen , da die Ausfl ussintensität sowie die Wassertiefe 
konstant bleiben . Für J =O stel lt sie sich nur für u<O , a lso 
im Verteilkana l mit in Fliessrichtung abnehmender Breite ein . 
Die ausf ührliche Diskussion der verschiedenen Wasserspiegel
l agen ist aus Abschnitt I sowie den Berechnungsdiagrammen zu 
entnehmen . 
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K.5. Die praktische Berechnung von Verteilströmungen 

Trotz den Vereinf achungen, die auf Beziehung (K.13) führen, 
treten in der Gleichung des Wasserspiegels noch viele, von
einander unabhängige Parameter wie Ausfluss, örtlicher Durch
f l uss, Kanal-Wassertiefe und -Geometri e und Strömungsverluste 
auf. Das Lösungskonzept besteht in der Einführung dimensions
loser Parameter, Integration der Gleichungen und Darstellung 
der Resultate in Diagrammen . Als optimale Parameter-Kombina
tion im Rechteckprofil hat sich 

Kx/b y = h/H ü A oder W (K . 14) 

ergeben mit b und H0 als Konstanten im Kontrollpunkt ; die ört
lich variable Energiehöhe H genügt der Beziehung 

H = H
0 

+ Jx • (K . 15) 

K berücksichtigt Abweichungen gegenüber dem Grundfall mi t ein
seitiger , scharfkantiger und nichtei ngestauter Ausflussanord
nung (vergl. I.4.4 . ). Durch die beiden Parameter 

J = Jb/KH
0 

Ü = u/K (K.16) 

werden der Einfluss des totalen Gefälles und der Querschnitts
variation (Verengungen: u<O) auf den Wasserspi egelverl auf be
rücksichtigt. A=a/H und W=w/H sind die red11zierten , konstant 
vorausgesetzten Ausflussparameter . Da H nach Gleichung (K.15) 
mit x variiert, sind für J~O auch a oder w variabel , blei ben 
a ber infolge IJ 1 « l f ast konstant . 
Die besprochene Lösung des verteilprobl ems lässt sich mit 
(nur ! ) fünf voneinander unabhängigen Parametern durchführen . 
Die Vereinfachungen sind anhand der Modellversuche überprüft 
worden. "Exaktere Berechnungsmodelle", die z.B. die örtliche 
Variation von J berücksichtigen , besitzen nur eine scheinbar 
erhöhte Genauigkeit. Die gewählte Lösungsmethode ist in den 
einzelnen Annahmen ausgeglichen , auf die praktische Anwendung 
ausgerichtet und führt zu Resultaten, die meist genügend genau 
sind . 
Di~ graphische Auswertung der Lösungen ergibt den Zusammenhang 
y(X) in Funktion des Ausflussparameters A oder W bei vorgege
benen Grössen 3' und Ü. Eine Uebersicht über die nach Ausfl uss
typ und Fliesszustand gruppierten Diagramme lässt s i ch aus 
Tabel le I3 e ntnehmen . Die Diagramme befinden sich in Band II , 

Das Lösungsvorgehen ist in Abschnitt I ausführlich beschr ie
ben . Grundsätzlich treten Probleme mit bekannten und unbekann
ten Randwerten a uf . Die ersten lassen sich direkt mit den Di
agrammen lösen , in den zweiten müssen zuerst durch vereinfach
t e Rechnungen die Randbed ingungen ermittelt werden . Die Ueber
einstimmung mit den Experimenten kann als gut bezeichnet wer
den, die maximalen Abweichungen des Wasserspiegels übersteigen 
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normalerweise 5% nicht! 

Die Einflüsse der nichthydrostatischen Druck- ~nd der ungleich
förmigen Geschwindigkeits-Verteilung auf den wasserpiegel sind 
meistens untergeordnet. Der erste macht sich hauptsächlich für 
Abflüsse mit Fr-1, der zweite für Fr « l bemerkbar . Den Dia
grammen liegt inuner die Annahme hydrostatischer Druckverteilung 
zugrunde; für Fr<l ist ß nach Beziehung (K . 6), sonst ß=l vor
ausgesetzt worden. 
Die erwähnt en Auswertungen betreffen die Verteilrinne im 
Rechteckprofil . Der allgemeine Lösungsweg für beliebige Kanal
profile ist jedoch aufgezeigt und lässt sich mit den vorlie
genden Untersuchungen durchführen. 

K.6 . Ausblick 

Mit der Untersuchung über Verteilkanäle ist es gelungen, einen 
Beitrag zur Berechnung der stationären, eindimensionalen Strö
mungen zu leisten. Als wesentliche Schlussfolgerungen lassen 
sich f esthalten: 

- Kanalabflüsse mit einigermassen vorherrschender Richtung 
und nicht zu kleiner Geschwindigkeit, also vollturbulente 
Strömungen, lassen sich durch eine vereinfachte, eindimen
sionale Berechnung erfassen, 

- der Impulssatz ist in seiner Anwendung auf die oben er
wähnten Abflüsse aussagekräftiger als der Energiesatz, der 
keine Auskunft über die Strömungsverluste gibt, 

- Wandreibungseinflüsse sind für alle örtlich begrenzten 
Strömungen untergeordnet und können für überschlägige Be
rechnungen vernachlässigt werden, 

- der Einfluss der nichthydrostatischen Druckverteilung, bis 
heute in der Hydraulik nur selten berilcksichtigt, gibt 
Antwort auf eine Vielzahl von Abweichungen zwischen Expe
riment und hydrostatischer Theorie . Der mathematische Auf
wand ist jedoch umfangreicher, die Bestimmung der Randbe
dingungen zudem erschwert, 

- der ß-Beiwert, über den bis heute nur wenige Untersuchun
gen vorliegen, hat im allgemeinen nur einen untergeordne
ten Einfluss auf den Verlauf des Wasserspiegels und kann 
häufig gleich Eins gesetzt werden, 

- Verteilströmungen gehören zu den kompliziertesten, eindi
mensionalen Strömungen, da Querschnitt und Durchfluss in 
Längsri chtung variieren; der Ausfl uss ist zudem vom Kanal
abfluss abhängig . 

In dieser Studie konnte nicht auf alle Fragen eine Antwort ge
funden werden . Zukünf tige Untersuchungen müssen die Aufmerk
samkeit folgenden Problemkreisen zuwenden: 

- Die Ermittlung des zusätzlichen Verlustgradienten HT in
folge des Trennvorgangs und der Ausflussrichtung ohne den 
Ansatz v=ucos~. Das Resultat hat vorwiegend theoretischen 
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Wert (Trennmechanismus), da H± genügend genau durch den 
Mittelwert JT,m ersetzt werden kann, 

- Einfluss der Randquerschnitte auf den Abfluss in Vielfach
trennungen auf der Basis von Integralgleichungen. In den 
vorliegenden Untersuchungen sind alle physikalischen Ge
setze mit Hilfe von Differentialgleichungen, die an steti
ge Funktionen gebunden sind, ausgedrückt, 

- Bestimmung der Charakteristik des Wassersprungs in Ver
teilkanälen, also insbesondere des Verlauf s des Wasser
spiegels, 

- Ausdehnung der Ausflussgesetze auf beliebige Wasserstände, 
also z . B. das Ausflussgesetz der Seitenöffnung bei h-a, 

- Einflüsse genauerer Berechnungsmodelle auf die Berech
nungsresultate, im allgemeinsten Fall Anwendung der Glei
chungen von Navier-Stokes auf den Abfluss in Verteilrin
nen (Vergleich mit Messwerten!), 

- zusatzeinflUsse auf den Verlauf des Wasserspiegels bei 
instationärem Abfluss in Verteilkanälen. 

Die oben erwähnten Probleme sind fUr die eindimensionale, sta
tionäre Theorie lediglich von untergeordneter Bedeutung. Ihre 
Erforschung hat hauptsächlich die tiefere Kenntnis des Ver
teil vorgangs zum Ziel . Die Experimente dienen der UeberprUfung 
der erweiterten, theoretischen Lösungen. 

Mit den vorliegenden Resultaten in Verteilrinnen lassen sich 
verwandte oder einfachere hydraulischer Probleme lösen wie 

- Abflüsse in Kanälen mit Bodenöffnung, ausgebildet als 
"Tirolerwehr" und als "Leaping weir", 

Abflüsse in Kanalverzweigungen mit und ohne seitlichen 
Einstau , 

Abflüsse in Vielfachtrennungen im Trapez- und Kreis
profil, 

Abflüsse in Streichwehren mit besonderer Berücksichtigung 
der Entlastungsbauwerke der Kanalisationstechnik, 

- Sammelrinnen, 

- Verteilkanäle zur Dämpfung von Oberflächen in Kanalsyst~-
men, 

- Konstruktive Gestaltung von Verteilbauwerken, 

- zweidimensionaler Abfluss in Verteilkanälen, 

- Abfluss in Verteil-Druckrohren. 
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