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Vorwort 

Für die Gestaltung der Hochwasserentlastung von Stauseen gibt 

es verschiedene Möglichkeiten. Eine verbreitete Bauweise be

steht aus einer Kombination von einem Stirnüberfall und einer 

anschliessenden Schussrinne. Dabei bedingt der Uebergang vom 

Stirnüberfall zur eigentlichen Schussrinne häufig eine Ver

engung, die hier als Schussrinnenverengung bezeichnet wird. 

Da die Schussrinne definitionsgemäss schiessend durchflossen 

wird, erzeugt die Schussrinnenverengung stehende Wellen, d.h. 

sogenannte Stosswellen. Diese stören den Abfluss in der Schuss

rinne beträchtlich; die Wellenkämme können die Abflusstiefen 

an gewissen Stellen ohne weiteres verdoppeln und eine ent

sprechende Erhöhung der Schussrinnenwände erfordern. 

Der erste Teil der vorliegenden Mitteilung ist der mathema

tischen Simulation dieser Stosswellen gewidmet. Dabei wird 

der Einfluss verschiedener hydraulischer und geometrischer 

Parameter aufgedeckt. Auf dieser Grundlage wird im zweiten 

Teil eine einfache Bemessungsformel für stosswellenfreie 

oder zumindest stosswellenarme Schussrinnenverengungen ent

wickelt und mit Messungen an hydraulischen Modellen belegt. 

Das Ergebnis besteht im wesentlichen darin, dass eine fächer

förmige Schussrinnenverengung mit einer quergeneigten 

beispielsweise bombierten -- Sohle zu versehen ist, damit 

sie ungestört durchströmt wird. Bei bestimmten Längsgefällen 

kann diese besondere Gestaltung der Sohle aber weggelassen 

werden; in anderen Worten, es gibt fächerförmige Schussrin

nenverengungen mit ebener Sohle, bei denen keine störenden 

Stosswellen entstehen. Dieser Spezialfall dürfte den Ent

wurfsingenieur der Praxis ganz besonders interessieren. 

Prof. Dr. D. Vischer 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Die Bemessung von Hochwasserentlastungen mit Schussrinnenver

engung gestaltet sich meistens schwierig, weil das Stosswel

lenphänomen berücksichtigt werden muss. Die zu diesem Zweck 

notwendige rechnerische Erfassung des Abflussbildes in sol

chen Gerinnen ist aber so aufwendig, dass die Dimensionierungs

aufgabe praktisch imme r durch die physikalische Modellierung 

gelöst wird. Andererseits würde die Aufhebung der Stosswellen 

zu einer wesentlichen Vereinfachung der Erfassung des Abfluss

bildes führen. Die vorliegende Arbeit soll nun darlegen, wie 

durch die Aufhebung der Stosswellen das Dimensionierungsprob

lem bei Schussrinnenverengungen mit unreguliertem Einlauf ver

einfacht werden kann. Dieses Ziel wird durch die Anwendung 

einer gewölbten Gerinnesohle erreicht. Offensichtlich schliesst 

aber die Aufhebung der Stosswellen einen weiteren Vorteil in 

sich, nämlich eine Verbesserung der hydraulischen Funktions

tüchtigkeit der Anlage. 

In einem ersten Teil der Arbeit wird die klassische Methode 

zur Erfassung des Abflussbildes dazu verwendet, um wichtige 

Schlüsse über das Verhalten des gestörten schiessenden Abflus

ses abzuleiten. Dabei werden neue Ansätze entwickelt, die man

che Nachteile der Methode beseitigen. Ein Vergleich zwischen 

Rechnung und Messung zeigt vor allem,dass die Längsneigung 

und die Auslösung von horizontalen Fliehkräften im Abfluss 

von grösster Bedeutung sind, während die Reibung eine unter

geordnete Rolle spielt . Ausgehend von dieser Erkenntnis, wird 

eine andere Methode - gestützt auf die numerische Integration 

der Bewegungsgleichungen einer zweidimensionalen stationären 

Strömung - weiterentwickelt, um sowohl eine unebene Sohle als 

auch die horizontalen Fliehkräfte berücksichtigen zu können. 

Diese Methode würde gestatten, Schussrinnenverengungen so zu 

dimensionieren, dass die Stosswellen minimalisiert werden. 

Die mathematische Lösung gestaltet sich aber schwierig, wenn 

nicht gar unmöglich. Der praktische Nutzen einer solchen 
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Methode bleibt also dahingestellt. 

Die praktische Anwendbarkeit eines Dimensionierungsverfahrens 

für Schussrinnenverengungen kann nur durch weitgehende Verein

fachungen erlangt werden. Im zweiten Teil der Arbeit werden 

darum alle in Frage kommenden Möglichkeiten zur Aufhebung der 

Stosswellen unter diesem Gesichtspunkt untersucht. Neben dem 

Erzwingen eines Fliesswechsels erweist sich das Prinzip der 

Sohlenquerneigung als die zweckmässigste. Dadurch können die 

Wasserteilchen entlang ideeller Stromlinien gelenkt werden, 

was die eindimensionale Betrachtung des Abflusses gestattet. 

Dementsprechend wird ein analytisches Bemessungsverfahren ent

wickelt, das sich bei einem besonderen Verengungstyp eignet, 

nämlich dem fächerförmigen Typ. Das Verfahren besteht darin, 

aufgrund einer gegebenen Verengungsgeometrie - mit klothoida

len Wänden - eine gewöhnliche Spiegellinienberechnung durch

zuführen, um daraus diejenige Sohlenkonfiguration zu bestim

men, welche die Aufhebung der Stosswellen bewirkt. Es wird 

auf alle einflussreichen Parameter Rücksicht genommen, vor 

allem aber auch auf das Längsgefälle, welchem schon bei nied

rigen Werten eine grosse Bedeutung zukommt. Versuche haben 

die Anwendbarkeit des Verfahrens belegt, auch wenn die zugrun

deliegenden, stark vereinfachenden Annahmen und die Einflüsse 

zweiter Ordnung das Erreichen von optimalen Resultaten verhin

dern. 

Das Verfahren führt schliesslich zum äusserst interessanten 

Resultat, dass zur Aufhebung der Stosswellen, oder wenigstens 

zu deren Milderung, auch eine flache Sohle genügt, wenn ein 

passendes Längsgefälle gewählt wird. Dies ist aus der Sicht 

der Bauausführung von grosser Bedeutung. Das Vorgehen bei der 

Gestaltung von Verengungen in diesem Sinne sowie Berechnungs

beispiele sind angegeben. 



- 11 -

S U M M A R Y 

The design of spillway contractions for high velocity flow 

is often difficult because of the shock wave phenomena which 

must be considered. The computation of two dimensional high 

velocity flow in such structures is so complicated that the 

final design of spillways is normally achieved by means of 

hydraulic model tests. Shock wave elimination would simplify 

computations for the flow surface and thus facilitate the 

design of the contractions. The present report deals with 

shaping of the channel bottom to achieve this simplification 

and applies to spillway contractions without regulating out

let works. Shock wave elimination also has another advantage, 

namely an improvement of the hydraulic behaviour of the struc

ture. 

In the f irst part of this report the classic method of compu

tation of the two dimensional high velocity flow is used in 

order to clarify important characteristics of this kind of 

flow. Same new computational facilities are developed for 

improving the above-mentioned method. The comparison of com

puted results with model test results shows that the channel 

slope and the presence of centrifugal forces are very impor

tant, however,the influence of channel roughness is not sig

nificant. Based on these observations, a more sophisticated 

method of computation is proposed taking into account not 

only the longitudinal channel slope, but also the bottom cross 

slope and the centrifugal force. With this numerical method 

for two dimensional flow computation, spillway contractions 

could be designed in such a way that shock waves disappear. 

However, the mathematical solution (if there are solutions) 

is difficult, so that such methods are not expected to be 

helpful in practical cases. 

The practical applicability of a method for contraction design 

depends on far-reaching simplifications. Therefore, in the 



- 12 -

second part of the report, all possibilities of controlling 

the disturbed high velocity flow are studied from this point 

of view. For elimination of shock waves the most suitable 

methods are forcing a hydraulic jump or shaping the channel 

bottom. The latter allows the flow to follow along ideal 

streamlines, that is the flow can be considered one dimen

sional. Based on this simplification, an analytical design 

method for single curved-wall contractions is developed. The 

method consists of computing an ordinary flow profile for a 

given contraction - with clothoidal walls - and working out 

as a second step the appropriate bottom conf iguration for 

shock wave elimination. All influential parameters are taken 

into account, in particular the longitudinal slope which is 

very important even at low slopes. Model tests have confirmed 

the applicability of the method although the basic simpli

fying assumptions and second order effects prevent perfect 

results. 

Finally, this method leads to the very interesting outcome 

that even a flat bottom can eliminate shock waves if the 

longitudi"~al slope is correctly chosen. This is obviously 

important for construction. The procedure for designing con

tractions in this way as well as examples are given. 
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1. PROBLEMSTELLUNG 

1.1. Einleitung 

Die Projektierung der Hochwasserentlastungsanlage bildet beim 

Talsperrenbau ein besonderes Problem, dessen Lösungsaufwand 

mit der Grössenordnung der abzuführenden Wassermenge rasch 

ansteigt. Heutzutage wird man noch stärker als früher mit die

ser Problematik konfrontiert, weil sich viele der zu projek

tierenden Anlagen in Entwicklungsländern befinden, welche 

weite Einzugsgebiete und extreme hydrologische Verhältnisse 

aufweisen. Oft werden solche hydraulische Bauwerke wegen Man

gel an befriedigenden hydrologischen Daten vorsichtshalber 

für ungewöhnlich grosse Entlastungswassermengen ausgelegt, 

was zur Wahl besonderer Konstruktionsarten führt. 

Der Typ einer Hochwasserentlastung wird aber praktisch nie 

allein durch ihre Kapazität bestimmt, sondern vielmehr durch 

andere Faktoren, unter welchen die Topographie und die Art 

der Sperre eine beträchtliche Rolle spielen. Bekanntlich wer

den an die Hochwasserentlastung noch grössere Anforderungen 

gestellt, wenn das Nutzwasser durch einen Erd- oder Steindamm 

gestaut wird. Solche Sperren dürfen nämlich in keinem Falle 

überspült werden. Deswegen wählt man bei Dammbauten eher un

regulierte Hochwasserentlastungen, insbesondere in jenen Län

dern, wo die Wartung allfälliger Kontrollorgane nicht zuver

lässig durchgeführt werden kann. Diese gewährleisten nämlich 

ein unfehlbares Anspringen bei Erreichen der höchsten Stau

kote. Um den Ueberstau in gewissen Grenzen zu halten und da

mit auch eine aufwendige Dammerhöhung zu umgehen, fällt oft 

die Wahl des Entlastungstyps auf den breiten Ueberfall, der 

diese Vorteile anbietet. Je nach Lage des anschliessenden Ent

lastungsgerinnes bezüglich des Ueberf alls unterscheidet man 

noch den Hangkanal und die Schussrinnenverengung. Beim Hang

kanal wird das Entlastungsgerinne senkrecht zu seiner Achse 

angeströmt, bei der Schussrinnenverengung hingegen parallel 

dazu. Bei letzterer Variante, welche das Objekt der vorlie-
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genden Arbeit darstellt, wird die Verengung dazu benützt, um 

die durch den Einlaufüberfall gegebene Breite auf ein für den 

Bau wirtschaftliches Mass zu reduzieren. 

Der Hangkanal, oder seitliche Ueberfall, besitzt gegenüber 

der Schussrinnenverengung den Vorteil der Regulierbarkeit 

ohne grosse Beeinträchtigung des Abflusses im Sammelgerinne 

und der anschliessenden Schussrinne. Selten eignen sich aber 

die topographischen Gegebenheiten gleichzeitig für beide Ent

lastungsarten, und ausserdem werden wirtschaftliche Aspekte 

den Entscheid für die eine oder die andere Lösung bestimmen. 

In [7] wird über einen Fall berichtet, bei welchem das Projekt 

einer Schussrinnenverengung zugunsten einer Hangkanalentla

stung zurückgestellt wurde. Die Notwendigkeit einer Regulie

rung liess sich nämlich mit der Gestalt der Verengung nicht 

vereinbaren. Dies unterstützt die Meinung, dass Einlaufüber

fälle bei Schussrinnenverengungen unreguliert sein sollen. 

Eine wertvolle Gegenüberstellung beider Entlastungstypen ist 

in [8] zu finden. 

Schussrinnenverengungen kommen eher selten zur Anwendung, da 

sie eine ganz besondere Morphologie des Geländes in der Nähe 

der Sperrstelle erfordern. Durch ihre Grösse bedingt werden 

sie meistens völlig abseits vom Hauptdamm angeordnet, zum 

Beispiel auf einem natürlichen Sattel. Dies hat zur Folge, 

dass solche Gerinne relativ kleine Gefälle aufweisen (5-25%) 

und ziemlich langgestreckt sein können. In [24] sind mehrere 

Ausführungsbeispiele dieser Art Hochwasserentlastung zusam

mengestellt. 

Wie der Name es sagt, herrschen in Schussrinnen schiessende 

Abflussverhältnisse; die Verengung wirkt sich auf den Abfluss 

durch Bildung von wellenartigen Störungen aus, welche durch 

unterschiedliche Wassertiefen im Querschnitt gekennzeichnet 

sind. Solche Störungen, die in der Literatur unter den Namen 

"Stosswellen", "stehende Wellen", "Kreuzwellen" oder "Mach'sche 

Wellen" beschrieben sind, haben hauptsächlich stationären 
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Charakter: Ihre Lage und Grösse wird durch die en~lastete 

Wassermenge und die Rauhigkeits- und Gefällsverhältnisse des 

Gerinnes bestimmt. Obwohl diese Wellen im Verengungsabschnitt 

entstehen, können sie sich noch weit flussabwärts desselben 

bemerkbar machen und auch dort unerwünschte Folgen bringen. 

Im weiteren ist die rechnerische Erfassung des Abflussbildes 

nur durch die Anwendung unkonventioneller hydraulischer Be

rechnungsmethoden möglich. 

Die Stosswellen sind also ein schwerer Nachteil, den es bei 

der Projektierung dieser Art Entlastungsbauwerke vorauszu

sehen gilt; obwohl einige Gestaltungsprinzipien aus der Lite

ratur entnommen werden können [11, 24, 28, 37], bleibt eine 

rasche und sichere Dimensionierung meistens ausgeschlossen, 

so dass Modellversuche praktisch immer unumgänglich sind. Die 

Erfahrung im Versuchswesen zeigt, dass die Formgebung von vie

len Schussrinnenverengungen im Entwurfstadium noch stark ver

bessert werden muss, bevor das Abflussbild einigermassen zu

friedenstellend wird. 

Es liegt auf der Hand, dass es eine grosse Erleichterung bei 

der Dimensionierung wäre, wenn durch die Beseitigung der Stoss

wellen die Berechnung des Abflusses nach den gewöhnlichen An

sätzen der Hydraulik erfolgen könnte. Auf diese Weise wären 

auch die Nachteile, mit welchen der Abfluss in Schussrinnen

verengungen behaftet ist, gleich behoben. In der vorliegenden 

Arbeit wird dargelegt, wie dieses Ziel durch besondere Mass

nahmen im Verengungsabschnitt erreicht werden kann. 

1.2. Allgemeine Beschreibung des Vorschlags 

Das Problem der Aufhebung von Stosswellen in Gerinnen mit 

schiessendem Abfluss ist schon seit geraumer Zeit bekannt. 

Die praktische Anwendbarkeit der bis heute ermittelten Grund

sätze diesbezüglich beschränkt sich jedoch meistens auf Krüm-
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mungen von prismatischen Schussrinnen. Aber wenige Autoren 

haben das Problem behandelt, das ausgesprochen durch die 

Schussrinnenverengungen gestellt wird. In der Literatur wird 

man wohl einige Dimensionierungskriterien finden, die vor 

allem die Formgebung der Wandung des Verengungsabschnittes 

betreffen; das angestrebte Ziel dabei ist aber nur die Mil

derung des Phänomens der stehenden Wellen, so dass die ganze 

Problematik praktisch bestehen bleibt. 

Die Stosswellen deuten grundsätzlich auf örtliche Richtungs

änderungen des schiessenden Abflusses hin, welche beispiels

weise durch die Krümmung der seitlichen Abgrenzung oder durch 

Konflikte zwischen gegeneinander gerichtete Stromlinien her

vorgerufen werden. In einer Verengung finden solche Vorgänge 

zwangsläufig statt, da dem Abfluss durch die Form der Wandung 

eine kleinere Breite zugeordnet wird. Der grundlegende Gedanke 

zur Beherrschung des Abflusses in Schussrinnenverengungen be

steht nun darin, jede mögliche Störung des Abflusses so zu 

beheben, dass die Entstehung von Stosswellen unterdrückt wird. 

Dies geschieht mittels optimaler Lenkung der Stromlinien, wel

che nicht, wie oft versucht, durch die Wandung, sondern durch 

eine quergeneigte Sohle in der Verengung selbst bewirkt wird. 

Die notwendige Querneigung dient zur Mobilisierung von Zentri

petalkräften, welche den Stromlinien vorgegebene, kontinuier

lich gekrümmte Trajektorien durch Kompensation der darauf 

entstehenden Fliehkräfte verleihen. Somit können die Strom

linien geordnet ohne Ueberschneidungen durch die Verengung 

geführt werden; die Wandung wird von ihrer üblichen Aufgabe, 

nämlich der Ablenkung der Strömung, praktisch entlastet. Die 

Form der Wandung, und insbesondere ihr Krümmungsradius, wird 

zusammen mit einer gewöhnlichen Abflussberechnung dazu be

nützt, um die Konfiguration der Sohle in jedem beliebigen 

Querschnitt der Verengung so zu bestimmen, dass die Strom

linien die gewünschte Gestalt annehmen. 

Mit dieser Methode wird die Dimensionierungsaufgabe bei einer 

Schussrinnenverengung praktisch auf die übliche Art und Weise 
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zurückgeführt, nach welcher jedes andere hydraulische Gerinne 

gestaltet wird. Selbstverständlich besitzt auch diese Methode 

gewisse Einschränkungen in der Anwendbarkeit: Beispielsweise 

eignet sich dafür nur ein besonderer Verengungstyp am besten, 

und Verengungen mit allzu steilem Gefälle ( > 25 %) dürfen 

nicht gerechnet werden. Dies sind aber Nachteile, die bei den 

betrachteten Entlastungsgerinnen keine wesentliche Rolle spie

len. 

1.3. Frühere Erfahrungen aus Modellversuchen 

1.3.1. Stauanlage Smokovo 

Vor einigen Jahren wurde die Versuchsanstalt für Wasserbau, 

Hydrologie und Glaziologie der ETH-Zürich (VAW) mit der Durch

führung hydraulischer Modellversuche für die Stauanlage 

Smokovo in Griechenland beauftragt [5,31]. Diese Mehrzweck

anlage dient zur Bewässerung und zum Hochwasserschutz; sie 

besteht aus einem ca. 100 m hohen Steindamm und einem Stausee 

von 237 Mio m3 Inhalt. An der linken Talflanke, unmittelbar 

neben dem Damm, ist eine unregulierte Hochwasserentlastung 

angeordnet. Diese weist am Einlauf einen 25 m breiten Ueber

fall mit einer Kapazität von 340 m3/s auf . Die anschliessende 

Schussrinne, deren Breite durch eine Verengung auf 8 m redu

ziert wird, ·ist etwa 240 m lang und endet nach Ueberwindung 

einer Höhendifferenz von 80 m in einer Sprungschanze (Figuren 

1 und 2). 

Eine Teilaufgabe der Untersuchungen war die Ueberprüfung der 

Funktionstüchtigkeit des Entlastungsgerinnes, besonders im 

Hinblick auf die Stosswellenbildung in der Schussrinnenver

engung. Die Verengung, düsenförmig, war im ursprünglichen 

Projekt ziemlich ausgeprägt, d.h. sie hätte eine starke Kon

traktion der Strömung auf kürzestem Wege bewirken sollen; im 

weiteren war ihr Anfang erst am Fusse eines relativ langge

streckten Wehrrückens vorgesehen. Die Neigung der Schussrinne 
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Figur 1. Die Stauanlage Smokovo. An der linken Talflanke 
die Hochwasserentlastungsanlage. 

Figur 2. Längs- und Querschnitt durch das Entlastungsgerinne . 

im Verengungsabschnitt betrug 25,9 %, was für diese Art Bau

werke schon als steil angesehen werden kann (Figur 3) . Diese 

Konfiguration der Verengung hatte schwere Folgen für das Ab

flussbild : Die Strömung erre ichte den Anfang der Verengung 

mit hoher Geschwindigkeit und hatte deshalb die Tendenz zur 

Bildung von grossen Stosswellen . Solche Störungen erreichten 

ihre Maxima an der Wand noch in der Verengung und auf der 

Achse unmittelbar danach (Figur 4). Das Hin- und Herpende l n 



- 1 9 -

13.00m 23.6Sm 21.00m 

Figur 3. Geometrie der Verengung gemäss dem ursprünglichen 
Projekt. 

Verengung 

Wasserspiegel an der Wand 

Ws . auf der Achse 

0 5 IOm 
L..! I....! 1 

Figur 4. Wasserspiegellinien für die Ausbauwassermenge von 
340 m3/s. Der Wasserspiegel auf der Achse entspricht 
den gemessenen Höchstwerten . 
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der Wellen zwischen Wand und Achse machte sich aber auch nach 

der Verengung bemerkbar . Insbesondere bei der Sprungschanze 

konnte man eine sehr unterschiedliche Mächtigkeit des Wurf

strahles feststellen. Dies war auf das Vorhandensein einer 

durch die Stosswellen bedingten Abflusskonzentration zurück

zuführen (Figur 5). Die Fortpflanzung von Störungen bis zur 

Figur 5. 

Die Stosswellen pflanzen 

sich auch unterhalb vom 

Verengungsabschnitt fort. 

Unter ihrem Einfluss 

weist die Strömung bei 

der Sprungschanze eine 

ungleichmässige Vertei

lung im Querschnitt auf. 

Sprungschanze soll unter anderem zeigen, wie wenig dämpfend 

sich die Länge des Bauwerkes auf das Phänomen der Stosswellen 

auswirkt. 

Als erste Korrekturmassnahme wurde der Verengung eine neue 

Grundrissform gegeben, indem man den Anfang unmittelbar nach 

der Ueberf allkrone anordnete und die Krümmung der Wand stark 

differenzierte. Ein sofortiger Uebergang der Strömung in die 

Kontraktion verhindert die starke Zunahme der Fliessgeschwin

digkei t, ehe der Abfluss von der Wand abgelenkt wird. Zudem 

wurde der konvergente Wandabschnitt sehr kurz gehalten und 

demselben eine starke Krümmung zugeordnet, da der Abfluss an 

dieser Stelle noch knapp überkritisch ist und folglich nur 

zu einer schwachen Stosswellenbildung neigt. Andererseits 
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erhielt der darauffolgende divergente Wandabschnitt eine viel 

sanftere, gegen Ende der Verengung noch leicht zunehmende 

Krümmung. Diese Massnahmen führten zu einem günstigeren Ab

flussbild in der Verengung, das vor allem durch die Dämpfung 

des grossen Wellenberges auf der Achse und seine Verschie

bung flussaufwärts charakterisiert war. Dasselbe konnte aber 

im übrigen Teil der Schussrinne nicht festgestellt werden, 

wo noch grosse Störungen zu beobachten waren. 

In einer zweiten Phase der Verbesserung wurde nun die Sohle 

der Verengung dazu verwendet, die Strömung in gewünschter 

Weise zu lenken. Hauptsächlich musste der immer noch zu aus

geprägte Wellenberg in der Mitte der Schussrinne abgebaut 

werden. Dieser konnte seine ungünstige Gestalt annehmen, weil 

einerseits die Ablenkung der Strömung nur durch die Wand er

folgte und andererseits der Zusammenprall der aus der Wand 

ausgehenden Wellen noch zu heftig war. Im oberen Teil der 

Verengung gelang es, durch eine gegen die Schussrinnenachse 

quergeneigte Sohle eine zusätzliche Konvergenz der Strömung 

zu bewirken und somit die Stosswellenbildung an der Wand zu 

reduzieren (Figur 6). Eine Grenze der seitlichen Hebung der 

Sohle war durch die Kapazität des vollkommenen Ueberfalls 

gegeben, der nicht beeinträchtigt werden sollte. Zum Abbau 

des mittleren Wellenberges diente ein in Richtung der Wände 

quergeneigter Sohlenteil, der dem Zusammenprall der konver

gierenden Strömung entgegenwirkte. Die Sohlenkonfiguration 

wurde zum Schluss, aus Gründen der baulichen Ausführung, in 

einzelne ebene Flächen unterteilt, die möglichst gut an die 

optimale angepasst wurden. Das Gesamtresultat ist in Figur 6 

abgebildet. Daraus ist u.a. auch der deutliche Unterschied 

zwischen der alten und der neuen Trasse der Wände zu erken

nen. Zwischen den quergeneigten Sohlenpartien, sowie im An

schluss an den prismatischen Kanal sind Uebergangsflächen 

eingeschaltet. Auf der Figur 7 sind die oben beschriebenen 

Eingriffe im Modell ersichtlich, was ein anschaulicheres 

Bild über die Verbesserungsmassnahmen vermittelt. 
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Figur 6. Die Verengung nach den Verbesserungsmassnahmen: 
Die Pfei l e deuten auf die Sohlenquerneigung h i n, 
die zuerst die Konve r genz des Abflusses und danach 
den Abbau des mi tt l eren Wel l enberges bewi rken . 

Wie es aus den Figur en 8 und 9 hervorgeht , war das Ergebnis 

der Verbesserungsmassnahmen besonders gut : Die Wassertiefe 

in jedem Querschnitt der Verengung war über die ganze Breite 

nahezu konstant, auch wenn der Wasserspiegel infolge der un 

ebenen Sohle ebenfalls uneben war. Der Abfluss konnte mit 

einem Minimum an Störungen dem ansch l iessenden prismatischen 

Kanal zugeführt we r den , so dass s i ch der im Verengungsab

schnitt erzielte Erfolg auch i n d i esem Bereich wi derspiegelte . 
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Figur 7 . 

Endgültige Gestalt der 

Sohlenkonfiguration im 

Verengungsabschnitt. 

Figur 8. Wasserspiegellinien für die Ausbauwassermenge nach 
den Verbesserungsmassnahmen. 

Die Wasseroberfläche war bedeutend ruhiger geworden (Figur 9); 

die kleinen Störungen, die an der Oberfläche noch erscheinen , 

haben in bezug auf die Wassertiefe keine Bedeutung mehr. Be

merkenswert war auch die Tatsache, dass eine Verbesserung 

des Abflussbildes nicht nur für die Ausbauwassermenge, sondern 

auch für kleinere Abflüsse erzielt wurde. 
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1.3.2. Stauanlage Kria Vrissi 

Figur 9. 

Dank der unebenen Sohl e 

weist das Abflussbild 

praktisch keine Stoss

wellen mehr auf . 

Einen ähnlichen Auftrag erhielt die VAW kurz nach Abschluss 

der Untersuchungen für die Stauanlage Smokovo. Dabei handelte 

es sich um die Modellversuche für die Hochwasserentlastung 

der Stauanlage Kria Vrissi , ebenfalls in Griechenl and [6). 

Diese Entlastung, die für eine maximale Kapazität von fast 

1400 m3/s ausgelegt ist, weist auch eine Schussrinnenveren

gung auf ; der Einlauf ist allerdings durch drei Klappenschüt

zen reguliert. Dieser Fall steht a l so eigentlich im Wider 

spruch zu einer der Voraussetzungen für die Anwendung von 

Schussrinnenverengungen. Da aber gerade d i ese Modelluntersu

chung Anlass zur vorliegenden Arbeit gab, verdient dieser 

Fall , auch erwähnt zu werden . 

Bei der Verbesserung des Abflussbi l des in der Schussrinne 

von Kria Vrissi ging man in gleicher Weise vor wie für die 

jenige von Smokovo. In einer ersten Phase wurde die Verengungs -
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form gemildert, indem der Verengungsanfang unmittelbar nach 

den Pfeilern angeordnet wurde; die Wände erhielten dabei eine 

kleinere Krümmung. Die zweite Phase wurde der Aufhebung der 

noch vorhandenen Stosswellen gewidmet. Zwar war bei Kria 

Vrissi diese Aufgabe durch das Vorhandensein einer Stauregu

lierung, und darum durch die Berücksichtigung von asymmetri

schen Betriebsfällen, bedeutend schwieriger als bei Smokovo, 

sie konnte aber mit dem gleichen Erfolg gelöst werden. Ohne 

näher auf die Details der Modelluntersuchungen einzugehen, 

sollen die Figuren 10 und 11 zu einem qualitativen Vergleich 

Figur 10. 

Abflussbild für Q = 1380 m3/s 
in der Schussrinne gemäss dem 
ursprünglichen Projekt. 

Figur 11. 

Abflussbild nach den Ver
besserungsmassnahmen. 

der Abflussbilder vor und nach den Verbesserungsmassnahmen 

dienen. Vor den Eingriffen auf Wandung und Sohle war der Ab

fluss mit derartigen Wellen behaftet, dass ein Ueberborden 

des Gerinnes an mehreren Stellen stattfand. Man beachte auf 
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dem Bild der unverbesserten Schussrinne die kräftige Quer

strömung, die zur Entstehung eines grossen Wellenberges auf 

der Achse führt, sowie die zusätzlichen Störungen, die durch 

die zwei Schützenpfeiler hervorgerufen werden. Auf dem ent

sprechenden Bild der verbesserten Schussrinne erscheint hin

gegen eine weitaus ruhigere Wasseroberfläche und vor allem 

keine Ausuferung mehr. Die Verbesserungsmassnahmen, die zu 

diesem Resultat führten, gehen deutlich aus Figur 12 hervor. 

Figur 12. 

Die Massnahmen zur Verbesse 

rung des Abflussbildes be

schränken sich auf den Ver

engungsabschni tt: Ersichtlich 

sind die neue Führung der 

seitlichen Wände und die 

sogenannten Stosswellen-Aus

gleichskörper. 

Daraus erkennt man nicht nur die merkwürdige Gestalt der Soh

le im Verengungsabschnitt (die räumlichen Gebilde zur Abfluss 

lenkung wurden "Stosswellen-Ausgleichskörper" genannt) , son

dern auch die kleinere Grundrissfläche der Verengung bezüg

lich dem ursprünglichen Projekt, die zu einer Verringerung 

des baulichen Aufwandes führt. 

Dieses zweite Beispiel, bei we lchem eine spezielle Formgebung 

der Sohle zur weitgehenden Aufhebung der Stosswellen in einer 

Schussrinnenverengung beigetragen hat, dient nur beschränkt 

als Bestätigung des im Abschnitt 1.2 beschriebenen Prinzips. 
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In der Tat treten in diesem Falle bei der Aufhebung der Stoss

wellen neben der Kompensation von Flieh- und Zentripetalkräf

ten auch andere Vorgänge auf, auf welche später zurückgekom

men wird. Es sei aber an dieser Stelle noch ausdrücklich ver

merkt, dass der Fall Kria Vrissi wegen der Abflussregulierung 

eine Ausnahme des in der Folge betrachteten Entlastungstyps 

darstellt. Falls eine Hochwasserentlastung reguliert werden 

soll, dann ist es nämlich wirtschaftlicher, die notwendige 

Kapazität des Entlastungsgerinnes durch deren Tiefe anstatt 

deren Breite zu erreichen, so dass sich Verengungen meistens 

erübrigen. 

1.4. Zielsetzung und Durchführung der Arbeit 

Die optimale Sohlenkonfiguration zur Aufhebung der Stosswellen 

für die zwei im vorigen Abschnitt beschriebenen Fälle, wurde 

rein empirisch erst nach Erprobung vieler Varianten endgültig 

festgelegt. Solche Studien, wo es um die Ermittlung einer hy

draulisch günstigen Gerinnegeometrie geht, nehmen im Versuchs

wesen bekanntlich viel Zeit in Anspruch. Aus diesem Grunde 

wurde anfänglich die Frage erhoben, ob es nicht möglich wäre, 

im vorliegenden Falle den schiessenden Abfluss auf einer un

ebenen Sohle rechnerisch zu simulieren: Ein mathematisches 

Modell und eine leistungsfähige EDV-Anlage hätten somit die 

kostspielige physikalische Modellierung zumindest bis zur 

Auswahl einer mutmasslich passenden Lösung ersetzen können. 

Von einer solchen Zielsetzung wurde aber nach eingehender 

Studie der Eigenschaften des schiessenden Abflusses abgese

hen. In der Tat ist es praktisch nicht möglich, allen Strö

mungsvorgängen, die sich auf einer unebenen Sohle abwickeln, 

in befriedigender Weise Rechnung zu tragen. Manche dieser 

Vorgänge sind nämlich von entscheidender Bedeutung bei der 

Neutralisation der Stosswellen; ihre ausgesprochene Dreidi

mensionalität bildet aber ein unüberwindbares Hindernis zur' 
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Lösung jedes brauchbaren mathematischen Modells. 

Als Folge dieser Erkenntnis wurde die Zielsetzung neu formu

liert, um auch der vorliegenden Arbeit einen höheren prakti

schen Wert zu verleihen. Das Ziel soll also wie folgt um

schrieben werden: 

Ausarbeitung einer leicht zugänglichen Methode 

zur Dimensionierung von Schussrinnenverengungen, 

bei welchen die Stosswellen unterdrückt werden. 

Diese Methode soll also die rasche und sichere Gestaltung 

von Schussrinnenverengungen im Anschluss an breite, unregu

lierte Ueberfälle unter Aufhebung der Stosswellen gestatten. 

Dadurch ist die Kenntnis der komplizierten Berechnungsver

fahren für die Erfassung der Stosswellen nicht mehr voraus

zusetzen, was für den projektierenden Ingenieur eine grosse 

Erleichterung darstellt. 

Der Weg zu diesem Ziel führt aber zwangsläufig über die Kennt

nis des mit Stosswellen behafteten Abflusses, so dass die vor

liegende Arbeit auch als Nachschlagewerk über dieses Problem 

gedacht ist. Demzufolge ist sie in zwei Teilen abgefasst: 

Im ersten Teil werden die Grundlagen für die Erfassung des 

Abflussbildes in Schussrinnenverengungen zusammengestellt 

und nach einem Vergleich zwischen Rechnung und Messung einer 

kritischen Beurteilung unterworfen. Der zweite Teil ist hin

gegen den Massnahmen zur Aufhebung der Stosswellen mit beson

derer Berücksichtigung des unter 1.2. erwähnten Verfahrens 

- gewidmet. 



I. TEIL THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
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2. DER ABFLUSS IN VERENGUNGEN 

2 .1. Strömender und schiessender Abfluss durch eine Verengung 

Der Abfluss durch eine Verengung kann ve rschiedene Gestalten 

annehmen, wie dies anhand der Figur 13 erläutert werden soll. 

K.He 

He, 

He, 

b, 
K 

h 

Figur 13. Abflussarten durch eine Verengung 

a) durchgehend strömender Abfluss 
b) strömender Abfluss in der Verengung 
c) durchgehend schiessender Abfluss: Diese Dar

ste llung folgt aus einer Mittelwertbetrachung 
und entspricht der Wirklichkeit wegen der Bil
dung von Stosswellen nicht. 
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Es sei ein unendlich langes Gerinne gegeben, das an einer 

Stelle eine Verengung aufweist. An beiden Enden des Gerinnes 

herrschen Normalabflussbedingungen. Die Wassermenge und die 

Rauhigkeit seien konstant vorausgesetzt, im Gegensatz zum 

Sohlengefälle, das variabel angesetzt wird. Mit diesen drei 

Grössen kann man für jedes Gefälle ein konstantes Verhältnis 

bilden, das den Normalabflussbedingungen zugeordnet wird, 

nämlich nach Strickler: 

Q 
(2.1) 

Wie sich der Abfluss von einem Ende zum anderen und durch 

die Verengung abwickelt, hängt vom Betrag dieser Konstanten 

ab. Die auf Figur 13 abgebildeten Diagramme helfen, die fol

genden grundsätzlichen Fälle zu unterscheiden: 

i) Durchgehend strömender Abfluss: Die Abflussbedingungen 

werden vom Unterwasser bestimmt; da die spezifische Ener

giehöhe im Oberwasser kleiner als diejenige im Unterwas

ser ist, bildet sich ein Rückstau. Der Uebergang von 

einem Ende zum anderen ist kontinuierlich . 

ii) Strömender Abfluss in der Verengung: Der schiessende Ab

fluss vom Oberwasser sollte die Abflussbedingungen in 

Stromrichtung bestimmen. Die spezifische Energiehöhe 

fällt aber in der Verengung so tief ab, dass die mini

male Höhe unterschritten wird. Ein Fliesswechsel stellt 

sich in der Verengung ein, der ins Oberwasser bis zu 

einer Gleichgewichtslage wandert. Die Energiehöhe des 

Abflusses tangiert die Linie der minimalen spezifischen 

E.nergiehöhe am Ende der Verengung, wo sich die kritische 

Wassertiefe einstellt. Der Uebergang ist diskontinuier

lich. 

iii) Durchgehend schiessender Abfluss: Die Abflussbedingungen 

werden vom Oberwasser besti:runt, die spezifische Energie-
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höhe ist durchwegs grösser als die minimale. Der Ueber

gang ist kontinuierlich. 

Das wahre Bild dieser letzten Abflussart entspricht aber dem

jenigen von Figur 13 c) nicht. In der Tat bilden sich in der 

Verengung Stosswellen, welche zusätzliche Energieverluste 

verursachen und diese Abflussart in diejenige von Figur 13 b) 

vor Erreichen des Verengungsendes degenerieren lassen können. 

Meistens kommt es aber vor, dass der schiessende Abfluss nicht 

unter Normalabflussbedingungen die Verengung erreicht, sondern 

beispielsweise durch eine Staukurve vom Typ M3 oder S3 [9]. 

In diesem Falle ist mit einer grösseren spezifischen Energie

höhe zu rechnen und die Stosswellen können Wassertiefen er

reichen, die örtlich die kritische Wassertiefe - über die 

jeweilige Breite der Verengung gerechnet - übersteigen. Die 

Darstellung der Figur 13 c) folgt also aus einer Mittelwert

betrachtung, die niemals die reellen Verhältnisse wiederzu

geben vermag. Von einer solchen Rechnungsart ist immer abzu

raten, es sei denn die Verengung ist so ausgebildet, dass 

die Parallelität der Stromlinien, wie im Falle des strömen

den Abflusses, gewährleistet ist [9]. 

2.2. Klassifikation der stehenden Wellen 

Wie schon eingangs erwähnt, werden die stehenden Wellen in 

der Literatur verschieden benannt. Im Rahmen dieser Arbeit 

wird die reichhaltige Terminologie auf folgende Begriffe be

schränkt: 

- stehende Wellen 

- Störungswellen 

- Stau- und Sunkwellen 

- Stosswellen. 

Bei der ersten Bezeichnung handelt es sich um einen Sammel

begriff, unter welchen die anderen Bezeichnungen fallen. 
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Diese unterscheiden sich grundsätzlich je nach Grösse der 

Wellen, wie dies in der Folge erläutert werden soll. Zudem 

ist noch der Begriff "Wellenfront" zu erwähnen, der etwa der 

Kammlinie einer stehenden Welle gleichkommt. 

2.2.1. Störungswellen 

Als Störungswellen bezeichnet man diejenigen Wellen, die 

durch eine stationäre, punktförmige Störung ausgelöst werden. 

Störungswellen treten nur an der Oberfläche der schiessenden 

Strömung auf; sie üben keinen Einfluss auf die tieferen 

Schichten der Strömung aus, d.h. sie bewirken keine Aende

rung des Fliesszustandes·. Unter Fliesszustand wird hier die 

Wassertiefe, die Fliessgeschwindigkeit sowie die Fliessrich

tung verstanden. 

Die Entstehung einer Störungswelle ist in Figur 14 schemati

siert: Eine punktförmige Strömung löst kreisförmige Wellen 

V 

---+ 
---+ 
---+ 
---+ 
-+ 

- ---+ ----~ 

-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 

WF 

WF 
V• t 

Figur 14. Störungswellen sind nur an der Oberfläche einer 
schiessenden Strömung zu erkennen. Sie bewirken 
keine Aenderung des Fliesszustandes nach einer 
Wellenfront (WF). 
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aus, die sich mit der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit a = 

{cih' fortpflanzen. Letztere überlagert sich der Fliessge

schwindigkei t v, wobei im Schiessen a < v gilt. Hat die Stö

rungsquelle stationären Charakter, so ist von den kreisför

migen Wellen nur die Umhüllende ersichtlich, die eben die 

Gestalt einer Störungswelle annimmt. Der Ausbreitungswinkel 

errechnet sich nach der Beziehung: 

r = a.rc 5in 
fr 

(2. 2) 

deren Herleitung offensichtlich ist. Die in Figur 14 darge

stellte Wellenfront (WF) besteht meistens aus mehreren Stö

rungswellen. Die Höhe dieser Wellen ist stets vernachlässig

bar klein, so dass Störungswellen praktisch nur in optischer 

Hinsicht wahrzunehmen sind. 

2.2.2. Stau- und Sunkwellen 

Im Gegensatz zu den Störungswellen werden die Stau- und Sunk

wellen durch eine Aenderung des Fliesszustandes nach einer 

Wellenfront gekennzeichnet. Diese Aenderung ist diskret, d.h. 

die Wellenfront trennt zwei eindeutige Fliesszustände. Die 

auslösende Störung hat in diesem Falle auf die Strömung einen 

wesentlichen Einfluss, der sich auf ihre ganze Mächtigkeit 

auswirkt. Zudem wird nicht nur der Fliesszustand, sondern 

auch die Fliessrichtung durch die Störung geändert. 

Stau- und Sunkwellen werden durch eine Ablenkung der Strömung 

hervorgerufen, wie dies beispielsweise längs einer Wand der 

Fall ist (Figur 15). Stauwellen folgen einer Ablenkung nach 

innen (positive Ablenkung 6+), Sunkwellen hingegen nach aussen 

(negative Ablenkung 6-). Den Stauwellen entspricht eine Ver

dichtung der Strömung, was zu grösseren Wassertiefen und klei

neren Fliessgeschwindigkeiten führt, im Gegensatz zu den Sunk

wellen, die einer Expansion gleichkommen. 
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Der Uebergang von einem Fliesszustand zum anderen ist aber 

je nach Vorzeichen des Ablenkungswinkels ungleich. Er findet 

grundsätzlich zwischen zwei Störungswellen mit den Ausbrei

tungswinkeln ß1 und ß2 statt, die sich nach Gleichung (2.2) 

errechnen. Im Falle einer positiven Ablenkung überlagern sich 

zwangsläufig beide Störungswellen (Figur 15 a) , so dass eine 

einzige markante Wellenfront entsteht. Dieser Uebergang ist 

diskontinuierlich und darum mit einem gewissen Energiever

lust verbunden. Bei einer negativen Ablenkung hingegen blei

ben beide Störungswellen voneinander getrennt (Figur 15 b) ; 

Fr,> Fr2 

Fr1 

Fr1 ------\I 

Figur 15. a) Stauwellen 
b) Sunkwellen 

Schnitt A-A 

a) 

Schnitt B-B 

b) 

Die Störung bewirkt eine Aenderung der Fliess
eigenschaften nach der Wellenfront. 

der Uebergang ist kontinuierlich und praktisch verlustlos 

[9, 27]. In diesem Falle ist es nicht möglich, eine eindeu

tige Wellenfront zu erkennen, da die Richtungsänderung nicht 

plötzlich, sondern allmählich ist. 
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2.2.3. Stosswellen 

Den eigentlichen Stosswellen können keine eindeutigen Fliess

zustände zugeordnet werden. Da der Fliesszustand stetig än

dert, ist es auch nicht möglich, Wellenfronten zu unterschei

den. Dies ist besonders dann der Fall, wenn in einer Veren

gung die seitlichen Wände kontinuierlich gekrümmt sind. 

In Schussrinnenverengungen ist meistens nur diese Art Wellen 

zu erkennen, da sie durch ihre rasch ändernden Wassertiefen 

am stärksten auffallen. Die Stosswellen kennzeichnen also 

das Abflussbild, wie dies in Figur 16 qualitativ dargestellt 

--- Stauwellen 

o) 
F, > 1 

b) 

A 
c) 

Figur 16. Schematisches Abflussbild in einer Schussrinnen
verengung; die Pfeile deuten auf die Strömungs
richtung hin. 

a) Draufsicht 
b) Wasserspiegel auf der Achse 
c) Wasserspiegel längs der Wand 

ist. Durch Diskretisierung kann man die kontinuierlich ge

krümmte Wand als Polygonzug auffassen. In jedem Polygonpunkt 

entstehen je nach Vorzeichen der Ablenkungswinkel Stau- oder 

Sunkwellen. Die Stauwellen, ausgehend vom Punkt A, summieren 

sich auf, bis Sunkwellen auftreten, die eine Verminderung 

der Wassertiefe bewirken. Auf diese Weise entstehen die 
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Stosswellen bei B und C. Der Einfachheit halber ist in Fi

gur 16 a) die Reflexion der Stau- und Sunkwellen auf der 

Achse nicht dargestellt: Aus dem Verlauf der Stromlinien kann 

man dennoch entnehmen, wie sich die Wellen weiter fortpflan

zen (D, E). Die Stosswellen sind also das Interferenzbild von 

Stau- und Sunkwellen, die sich aus einer beliebig feinen Dis

kretisierung der Wandlinie ergeben. Damit ist auch angedeu

tet, wie man Stosswellen rechnen kann. 

Die Nachteile in hydraulischer Hinsicht, die ein solcher Ab

fluss mit sich bringt, sind eindeutig. Die stark unterschied

lichen Wassertiefen im Gerinne machen hohe Wände notwendig, 

weil ein ausreichendes Freibord über die maximale Höhe der 

Wellen vorgesehen werden muss. Die Fortpflanzung von Störun

gen bis in die Energieumwandlungsanlage ist aber der schwer

ste Nachteil, auf welchen immer wieder hingewiesen wird [8, 

17, 35]. Diese Störungen führen nämlich zu einer ungleichmäs

sigen Beaufschlagung dieses Bauwerkteils und können dessen 

hydraulische Funktion beeinträchtigen. Die quergerichteten 

Geschwindigkeitsanteile des gestörten schiessenden Abflusses 

können beispielsweise unerwünschte Kreiselströmungen in einem 

Tosbecken hervorrufen. Das Bestreben, die Stosswellen aufzu

heben, ist also auch unter diesem Gesichtspunkt gerechtfer

tigt. 

3. DIE BERECHNUNG DES ABFLUSSBILDES AUF EBENER SOHLE 

Zur Berechnung des schiessenden Abflusses in Schussrinnen

verengungen stehen zwei verschiedene Methoden zur Verfügung. 

Die eine beruht auf der Analogie zwischen Gas- und Wasser

strömung mit freier Oberfläche, die andere auf der Lösung 

der Bewegungsgleichungen einer zweidimensionalen, stationären 

Strömung. Seit Erscheinen der grundlegenden Arbeiten von 
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v. Karmann [22] und Preiswerk [29] über die erste Methode 

wurden schiessende Wasserströmungen in nicht prismatischen 

Gerinnen praktisch immer nach diesem Verfahren gerechnet. 

Obwohl zum Teil stark einschränkende Annahmen, wie die Ver

nachlässigung des Gefälles und der Reibungseinflüsse, die 

Anwendbarkeit dieser Methode oft in Frage stellen [l], ist 

das Analogieverfahren eine ausserordentlich anschauliche 

Methode, die durch ein umfangreiches Literaturangebot unter

stützt ist; diesbezüglich wird insbesondere auf [20] verwie

sen. Im weiteren bietet diese Methode die Möglichkeit, das 

Strömungsproblem graphisch zu lösen, eine Möglichkeit, von 

der man in der Vergangenheit häufig Gebrauch machte [16, 24]. 

Heute kann dank dem Einsatz von Computern das graphische Lö

sungsverfahren durch ein analytisches ersetzt werden, ohne 

dass die Methode an Anschaulichkeit verliert. Der erste Vor

schlag in diesem Sinne geht auf Täubert [34] zurück. 

Die Lösung der Bewegungsgleichungen findet hingegen erst seit 

wenigen Jahren Anwendung, da sie numerisch erfolgt und nur 

durch grosse Rechenanlagen bewerkstelligt werden kann. Sie 

ist weniger anschaulich, hat aber den Vorteil, dass Gefälle 

und Reibungsverhältnisse berücksichtigt werden können [26]. 

Immerhin hat auch diese Methode ihre Grenzen, da noch weitere 

Kräfte neben der Schwere und den Reibungskräften auf die Be

wegung einer schiessenden Wasserströmung einflussreich sind. 

Dies soll in diesem Kapitel anhand einer Verbesserung der 

oben erwähnten Methode dargelegt werden. 

3.1. Die Erfassung des Abflussbildes nach der Analogie 
zwischen Ueberschallströmung in Gasen und schies
sender Wasserströmung 

3.1.1. Allgemeines 

Es ist das Verdienst Preiswerks [29], die Analogie zwischen 

Ueberschallströmung in Gasen und schiessender Wasserströmung 
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eingehend beschrieben zu haben, obwohl schon früher andere 

Autoren auf die Möglichkeit einer Analogie hingewiesen hat

ten. Für die Ermittlung der grundlegenden Gleichungen für 

die Behandlung von schiessenden Wasserströmungen nach gasdy

namischen Methoden sind gute Kenntnisse in ·der Thermodynamik 

keine Voraussetzung; darum sollen an dieser Stelle die wich

tigsten zusammenhänge erläutert werden, wie sie zum Beispiel 

in [14] oder [28] in Kürze angegeben sind. 

Die Analogie beruht darauf, dass die Gleichungen zur Beschrei

bung der Bewegung einer kompressiblen Gasströmung und dieje

nige einer verlustfreien Wasserströmung auf horizontaler Soh

le identisch sind. Beide Strömungen werden als Potentialströ

mungen, also wirbelfrei, behandelt. Die Identität betrifft 

die Energiegleichung, die Kontinuitätsgleichung und die Glei

chung für das Geschwindigkeitspotential. Die ideale Gasströ

mung ist dann der Wasserströmung analog, wenn kein Wärmeaus

tausch mit der Umgebung stattfindet oder keine Wärme durch 

innere Reibung entsteht. Dies bedeutet, dass die Zustandsän

derungen im Gas durch die Adiabatengleichungen bestimmt wer

den: 

P2 (~)X (3.la) 
~ 

f2 (~)6 (3.lb) 
f1 

Die Indizes 1 und 2 beziehen sich auf zwei aufeinanderfol

gende Zustände der Strömung. Der Koeffizient K ist das Ver

hältnis der spezifischen Wärmen bei konstantem Druck und kon

stanten Volumen. 

Die Identität der oben erwähnten Gleichungen ist erfüllt, 

wenn der Koeffizient K = 2 ist. Ein solches Gas existiert 

in Natur jedoch nicht (für Luft gilt beispielsweise K = 1,405). 

Die Analogie lässt sich nun zwischen charakteristischen Grös

sen oder Verhältnissen der Gas- bzw. Wasserströmung etwa wie 

folgt umschreiben: 
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Gas 

Fliessgeschwindigkeit 

Schallgeschwindigkeit 

Mach - Zahl 

Temperaturverhältnis T2;T1 

Druckverhältnis P2/p1 

Wasser 

Fliessgeschwindigkeit 

Wellenausbreitungsgeschwin

digkeit 

Froude - Zahl 

Wassertiefenverhältnis h2/h1 

Quadrat des Wassertiefen

verhäl tnisses (h2;h
1

)
2 

Die Analogie ist unabhängig vom Betrag der Mach- bzw. Froude

Zahl, sie wird aber praktisch nur für überkritische Strömun

gen herangezogen. Die zwei durch die Indizes 1 und 2 angege

benen Zustände beziehen sich dann auf die Strömung beispiels

weise vor und nach einer Wellenfront, wie sie sowohl in Gasen 

als auch im Wasser auftreten. 

3.1.2. Die graphische Methode 

Es stellt sich nun die Frage, wie Stau- oder Sunkwellen rech

nerisch erfasst werden, in anderen Worten, wie aus den be

kannten Grössen h1, v1 und e die Unbekannten h2, v2 und ß 

ermittelt werden, die den Fliesszustand nach einer Wellen

front sowie deren Lage bezüglich der ungestörten Fliessrich

tung wiedergeben. Die Lösung dieses Problems, wie sie hier 

unten angegeben ist, geht auf v. Karmann [22) zurück. Preis

werk [29) leitet sie als Lösung der Differentialgleichung 

für das Geschwindigkeitspotential in Polarkoordinaten durch 

die Methode der Charakteristiken ab. 

Die Strömung ist ausgesprochen zweidimensional, so dass die 

Beschleunigung in vertikaler Richtung vernachlässigt wird 

und folglich die hydrostatische Druckverteilung gilt. Darüber 

hinaus werden konstante Energiehöhe vorausgesetzt und Wellen-
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fronten, die als Störungswellen zu behandeln sind. Diese 

letzte Bedingung bedeutet, dass der Winkel ß direkt aus Glei

chung (2.2) errechnet werden kann, nämlich 

Voraussetzungsgemäss sind die Aenderungen klein, so dass man 

schreiben kann 

e dB (3. 2a) 

(3. 2b) 

WF 

Schnitt A -A 

Fr, 

Schnitt A-A 

b) 

Figur 17. Aenderung des Geschwindigkeitsvektors entlang 
einer Wellenfront infolge a) positiver oder 
b) negativer Ablenkung der Strömung. 

In Figur 17 sind die Fliesszustandsänderungen entlang einer 

Wellenfront bei positiver sowie negativer Stromablenkung ab

gebildet; die Sunkwelle (Figur 17b) darf im Falle einer klei

nen Ablenkung als einzige Wellenfront angenommen werden. Man 

setzt voraus, dass die Kontinuität senkrecht zur Wellenfront 
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gewährleistet ist, so dass vn1h1 = vn2h2 und vt1 = vt2 gilt. 

Die Aenderung der Geschwindigkeitskomponente normal zur Wel

lenfront ist durch övn = vn 2 - vn1 definiert und lässt sich 

unter Berücksichtigung des Vorzeichens von 8 wie folgt aus

drücken: 

!".•n e 
sin 

und unter Anwendung von (3.2) 

"~ de ( 3. 3) 
cos r 

Andererseits ist die spezifische Energiehöhe vor und nach 

der Wellenfront identisch vorausgesetzt: 

Figur 17 liefert eine weitere geometrische Bedingung für die 

Geschwindigkeit nach der Wellenfront, wobei das Vorzeichen 

von övn zu beachten ist, nämlich: 

Setzt man diese Beziehung in die Energiegleichung unter An

wendung von (3.2) und Vernachlässigung des Gliedes 2. Ordnung 

ein, dann ergibt sich: 

(3. 4) 

Diesen Ausdruck erhält man auch durch Aufstellung des Stütz

kraftsatzes im Schnitt A-A (Figur 17) für infinitesimale Aen

derungen von Wassertiefe und Geschwindigkeit. Lässt man den 

Index 1 beiseite, so hat man aus (3.3) und (3.4): 
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dh \/ '2. 
lan p de (3. 5) 

s 

Mit 

V V 2 9 (He _ h}' 

sowie 
tan ~ sin ~ 

y1 _ $in2 13 

wobei V9h sin r 
V 

erhält man aus (3.5) die separierbare Differentialgleichung 

dh 
dä 

f2h (He_h) 

VHe. - ~ h 

oder in dimensionsloser Schreibweise 

d h/He. 

de 
{2h/He' (1 - h/He) 

V-1 - .1 h/He..' 
2 

(3.6a) 

(3.6b) 

Durch Einführung einer dimensionslosen Geschwindigkeitszahl 

wird aus der Energiegleichung: 

und differenziert: 

h 
He 

d h/He. 
dv 

1 

V 

-2. 
V 

- 2 v 

Diese Beziehung zusammen mit (3.6b) und nach Ersetzen von 

h/He führt schlussendlich zu einer weiteren Differentialglei

chung: 

dv 
d9 

( 3. 7) 
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Dieser Ausdruck stimmt mit der Differentialgleichung der Cha

rakteristikenscharen zur Lösung der Differentialgleichung für 

das Geschwindigkeitspotential überein [29]. Die geometrische 

Gestalt der Charakteristiken dient zur Aufstellung des soge

nannten Hodographen oder Geschwindigkeitsplans. Dies ent

spricht dem geometrischen Ort aller möglichen Lösungen von 

(3.7). Die Charakteristiken sind Epizykloiden zwischen den 

Kreisen mit Radius v = 1//3' und v = 1, welche angeben, wie 

sich die Geschwindigkeitszahl in Funktion des Ablenkungswin

kels verändert. Mit dem Hodographen lässt sich nun das Strö

mungsbild graphisch ermitteln. Selbst die Lage der Wellen

fronten kann graphisch mit Hilfe der Hodographenellipse be

stimmt werden, deren Gleichung aber hier nicht angegeben wird. 

Für weitere Einzelheiten über das Verfahren wird auf die 

schon erwähnte Literatur verwiesen. 

Diese Methode führt zu guten Resultaten, solange keine Stau

wellen grösserer Höhe, oder eben Stosswellen auftreten. Wie 

schon unter 2.2.2. angedeutet, findet bei dieser Art Wellen, 

ähnlich wie beim Wassersprung, jeweils ein Energieverlust 

statt, der den Voraussetzungen des Verfahrens widerspricht. 

In Schussrinnenverengungen ist dies meistens der Fall, so 

dass man es nicht mehr mit einer Potentialströmung zu tun 

hat [17]. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wurde das 

oben skizzierte Verfahren angepasst [20, 29]: Anstelle der 

Epizykloiden treten dann sogenannte Stosspolaren auf. Diese 

neue Kurvenschar wird natürlich nur für positive Ablenkungs

winkel verwendet. Das Verfahren wurde ebenfalls aus der Gas

dynamik übernommen und gestattet weiterhin die graphische 

Lösung des Strömungsproblems. Diese graphischen Methoden ha

ben aber heutzutage an praktischer Bedeutung verloren und 

sind durch analytische Methoden abgelöst worden, so dass hier 

nicht näher darauf eingegangen wird. 
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3.1.3. Interferenzvorgänge 

Bis jetzt sind die Wellenfronten nur bei ihrer Entsteheung 

dargestellt worden. Dies genügt aber zur Ermittlung des Ab

flussbildes noch lange nicht, da das Abflussbild nur durch 

das gesamte Interferenzbild der Wellenfronten gegeben ist. 

In [34] sind die notwendigen Angaben über das Verhalten von 

Wellenfronten bei Interferenzvorgängen in übersichtlicher 

Weise zusammengefasst und für die Berechnung mit Rechenma

schinen beschrieben. Dieselben sollen an dieser Stelle nur 

noch kurz in Erinnerung gerufen werden, wobei eine wichtige 

Bemerkung betreffend der Kontinuitätsbedingung hinzugefügt 

wird. 

Ueber die Diskretisierung der Wand zur Festlegung der Wellen

fronten, mit welchen gerechnet werden soll, ist nichts zu 

vermerken, obwohl es eine gewisse Rolle spielt, ob man sich 

für einen Sekanten- oder Tangentenpolygonzug entscheidet [l]. 

Zwischen den Wellenfronten, die sich von jedem Entstehungs

punkt geradlinig ausbreiten, können folgende Interferenzvor

gänge stattfinden (Figur 18): 

i) Reflexion einer Wellenfront gegen die Wand 

ii) Kreuzung zweier Wellenfronten verschiedener Intensität 

(bei gleicher Intensität gilt der vorangehende Fall) 

iii) Konvergenz oder Einholen zweier Wellenfronten 

Wichtig für die Berechnung der neuen Wellenfronten (in Fi

gur 18 gestrichelt dargestellt) sind, wie beim Entstehungs

vorgang, der Fliesszustand oberwasserseitig sowie der Ablen

kungswinkel. Beide Grössen gehören zu den Kennwerten der an

kommenden Wellenfronten und werden den Angaben von Figur 18 

entsprechend übernommen. 

Bei der Interferenz zweier Wellenfronten muss man aber beach

ten, dass der Fliesszustand nach den Uebergängen l' und 2' 

der gleiche sein sollte [20]. Bei Wellenfronten verschiedener 
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a) 

b) 

c) 

~ = .\}, :!:[',.\} 
~= .\}2+ 6.\} 

~=+ ~.\} 
~2 = .\);+ .\}2±!'.I.\} 

Figur 18. Interferenzvorgänge zwischen Wellenfronten 

a) Reflexion gegen die Wand 
b) Kreuzung 
c) Konvergenz oder Einholen 

Intensität ist es aber nicht möglich, die gleiche Wassertie

fe und die gleiche Fliessgeschwindigkeit unterhalb der neuen 

Wellenfronten zu erhalten. Eine Verträglichkeitsbedingung 

muss also eingeführt werden. Diese wird erfüllt, indem die 

Winkel 8~ um einen kleinen Betrag ~8 variiert werden. Nach 

[34] ist die Verträglichkeitsbedingung durch die gleiche 

Froude-Zahl nach den neuen Wellenfronten dargestellt. Dies 

führt aber zu einer Beeinträchtigung der Kontinuitätsbedin

gung, besonders wenn sich der Interferenzvorgang oft wieder

holt. So ist es angebrachter, wenn die Verträglichkeitsbedin

gung gerade die Kontinuitätsbedingung ist. Dasselbe gilt für 

den Konvergenzvorgang (Figur 18 c), bei welchem nach [34] die 

Wellenfront l' vernachlässigt werden könnte. Dies würde wie

derum zu einer Verletzung der Kontinuität führen, so dass 

auch diese Wellenfront berücksichtigt werden muss. Rechnun

gen haben gezeigt, dass beträchtliche Unstimmigkeiten bei 
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Missachtung der Kontinuität entstehen können. Da ohnehin die 

Froude-Zahl im gestörten schiessenden Abfluss örtlich sehr 

unterschiedlich sein kann, sind die durch Berücksichtigung 

der Kontinuität entstehenden, kleinen Differenzen der Froude

Zahl unterhalb zweier interferierender Wellenfronten belang

los. 

3.2. Wellenfronten infinitesimaler Höhe 

3.2.1. Die Gleichung von v. Karmann 

Zur Berechnung von Stau- und Sunkwellen kleinerer Höhe dient 

grundsätzlich die unter 3.1.2. angedeutete graphische Methode. 

Eine der grundlegenden Voraussetzungen zur Herleitung des 

Verfahrens war die Vernachlässigung jeglicher Energieverlu

ste. Dies kann aber nur durch die Wahl von genügend kleinen 

Ablenkungswinkeln erfüllt werden, so dass die graphische 

Methode in ihrer Anwendung mühsam wird. Anders gilt für die 

analytische Lösung der Differentialgleichung (3.6), die sogar 

noch rascher zum Ergebnis führt. Die Lösung nach v. Karmann 

[22] lautet: 

e + e. o.rc .!.in 

He 
Durch Einsetzen des Ausdruckes h 

chung (3.Ba) folgende Gestalt: 

(3 o.rc. sin 

o.rc.sin I~ 
~ 

(3.Ba) 

1 + ; Fr2 erhält die Glei-

_ o:rc.. sin (3. Bb) 
Fr 

Ippen [20] gab eine gleichwertige Lösung an, die wahrschein

lich etwas bekannter ist: 

'{3 o.r-c. t o.n 
YFr 1 _ 1 

o.rc. to.n __ 1 __ 

~ Fr2 
- 1 

(3.Bc) 



- 48 -

Obige Gleichungen dienen zur Ermittlung der Froude-Zahl nach 

einer Wellenfront Fr2 , ausgehend aus einem bekannten Fliess

zustand Fr1 sowie aus dem Ablenkungswinkel e. Die Integra

tionskonstante wird durch die Bedingung 6 = 0 für Fr = Frl 

bestimmt. Aus Fr2 und dem Energiesatz können dann die übrigen 

Unbekannten errechnet werden. Es ist nämlich 

(3. 9) 

und im weiteren: 

(3.10) 

Der Ausbreitungswinkel der Wellenfronten errechnet sich nach 

wie vor mit Gleichung (2.2), wobei der Fliesszustand vor den 

Wellenfronten, d.h. Fr1, zu berücksichtigen ist. 

Eine explizite Lösung nach Fr2 der Gleichung (3.8) existiert 

jedoch nicht, so dass die graphische Darstellung der Funktion 

behilflich sein kann, um ihre Anwendung zu veranschaulichen 

(Figur 19). Was mit Hilfe der graphischen Methode auf dem 

;} 

[rad) 

1,2 

~\ f- :g:. ( VJ-11 

1,0 ~ 
~ \ ; 

0,B ' 

;i-• 

1 "" 0,6 I;} 
"-

r-.. 
............. 0,4 r--;i--

1 r--
~ i r---...__ 

0.2 

t 
0 i 1 1 

0 1 2 4 6 B 10 Fr 

Figur 19. Graphische Darstellung der Gleichung von v.Karmann . 
Eingezeichnet ein Berechnungsbeispiel bei positiver 
Stromablenkung. 
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Strömungsplan festgehalten wird, muss unter Anwendung der 

analytischen Methode zahlenmässig notiert werden. Es ist of

fensichtlich, dass ohne Einsatz einer EDV-Anlage, vor allem 

wenn relativ kleine Ablenkungswinkel gewählt werden, die Be

rechnung des Interferenzbildes eines gestörten schiessenden 

Abflusses nicht möglich ist. Die heutzutage zur Verfügung 

stehenden Mittel diesbezüglich haben aber praktisch zum Ver

schwinden des graphischen Verfahrens zugunsten des analyti

schen geführt. 

3.2.2. Zuverlässigkeit der Methode 

Abgesehen von den einschränkenden Annahmen, die der Methode 

zugrunde liegen, sind zwei Ungenauigkeiten derselben zu er

wähnen, die zu falschen Ergebnissen führen können, wenn Stoss

wellen grösserer Höhe mit der Gleichung von v. Karmann gerech

net werden. 

Erstens ist es aus Gründen der Uebersichtlichkeit nicht mög

lich, eine Wandlinie beliebig fein zu diskretisieren, so dass 

selbst bei starker Diskretisierung die daraus entstehenden 

Wellenfronten einen finiten Betrag aufweisen. Dadurch ist die 

vorausgesetzte Erhaltung der Energiehöhe nur im Falle einer 

negativen Stromablenkung gewährleistet (s. 2.2.2 . ); liegt hin

gegen eine positive Ablenkung vor, so ist wegen der abrupten 

Aenderung des Fliesszustandes jeweils ein Energieverlust in 

Kauf zu nehmen. Diese Tatsache führt dazu, dass vor allem in 

Schussrinnenverengungen, in welchen höhere Stosswellen auf

treten, die Energiehöhe nicht überall konstant angesetzt wer

den darf, sondern örtlich variabel anzunehmen ist. Die Glei

chung (3.8) ist also höchstens bei Sunkwellen anwendbar. 

Der zweite Umstand, zu welchem diese Methode führt, ist durch 

die Anwendung der Gleichung (2.2) gegeben. Diese Gleichung 

gibt den Winkel ß, d.h. die Lage einer Wellenfront, nur in 

Funktion des Fliesszustandes der ungestörten Strömung an. Bei 



- 50 -

Stau- oder Sunkwellen grösserer Höhe ist aber der Winkel ß 

auch vom Fliesszustand nach der Wellenfront abhängig . Durch 

die wiederholte Anwendung der Gleichung (2.2) wird also ein 

systematischer Fehler begangen, der zu einer Verfälschung des 

Interferenzbildes führt. Wie in der Folge zu sehen ist, wird 

die richtige Lage einer Wellenfront mit der Kontinuitätsbe

dingung bestimmt: Die Gleichung (2.2) bringt also eine weite

re Folge mit sich, nämlich die Verletzung der Kontinuität. 

Diese Tatsache ist schwer zu überprüfen, weil meistens ein 

zu kompliziertes Interferenzbild vorliegt, um darin einen 

einfach auswertbaren Kontrollquerschnitt legen zu können. 

Dies soll anhand des folgenden Beispiels veranschaulicht wer

den. Eine schiessende Strömung, die um eine Ecke mit negati

vem Ablenkungswinkel geht, wird durch eine gegenüberliegende 

Wand abgegrenzt (Figur 20) . Die gesamte Abflussmenge in einem 

Figur 20. Die richtige Lage einer Wellenfront ist anhand 
der Kontinuitätsbedingung zu ermitteln, um einen 
systematischen Fehler zu vermeiden. 

zur Strömungsrichtung senkrechten Schnitt vor der Ablenkung 

muss derjenigen entsprechen, die in einem Querschnitt nach 

der Ablenkung ermittelt wird. Der Einfachheit halber wird 

dieser Schnitt ebenfalls senkrecht zur Strömungsrichtung und 

durch den Reflexionspunkt der Wellenfront an der gegenüber

liegenden Wand gelegt. Ueberdies wird vorausgesetzt , dass 

die Abflusstiefe und -geschwindigkeit nach den Uebergängen 

WF1 oder WF2 die gleiche ist. Damit die gesamte Abflussmenge 
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v1·h1 ·b1 erhalten bleibt, die durch eine Wellenfront hindurch

geht, darf letztere nicht bloss als Störungslinie behandelt 

werden. Betrachtet man in der Tat die zwei Wellenfronten, wo

von die Lage von WF1 nur durch die Froude-Zahl der ungestörten 

Strömung bestimmt wird, während WF 2 die richtige, d.h. der 

Kontinuität entsprechende Lage aufweist, so geht beim Ueber

gang von WF1 ein Teil des Abflusses unbeachtet verloren: Es 

ist nämlich b2 < b3. Dieser Umstand fällt bei der Berechnung 

des Interferenzbildes der Wellenfronten in einer Schussrinnen

verengung gar nicht auf, da eine Kontrolle der Wassermenge am 

Schluss des Gerinnes praktisch nie durchgeführt wird. Ebenso 

wird diese Tatsache in der Literatur völlig übersehen, obwohl 

sie bei grösseren Froude-Zahlen auch stark ins Gewicht fallen 

kann. 

Die Gleichung von v. Karmann ist also für die Berechnung von 

Stosswellen grösserer Höhe ungeeignet. 

3.3. Wellenfronten finiter Höhe 

3.3.1. Die Gleichungen von Ippen 

Die Entstehung einer Stauwelle geschieht relativ schlagartig 

und ist dem gewöhnlichen Wassersprung ähnlich. Preiswerk [29] 

nannte diesen Vorgang "schiefer Stoss" deshalb, weil im Ge

gensatz zum Wassersprung die Diskontinuität schräg zur Fliess

richtung steht. Wie gesagt, besteht auch für diese Art Wellen

fronten eine graphische Methode (s. 3.1.2.); Ippen [20] gab 

aber der Theorie eine Form, die für die analytische Berechnung 

besser geeignet ist. In diesem Abschnitt werden die Gleichun

gen von Ippen kurz angegeben, da sie in der Folge von Bedeu

tung sind. 

Zuerst soll die exakte Lage einer Wellenfront bei positiver 

Ablenkung der Strömung hergeleitet werden. Die Aehnlichkeit 

des Uebergangs mit dem Wassersprung gestattet die Formulie-
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rung des Stützkraftsatzes in einem senkrechten Schnitt zur 

Wellenfront (vgl. Figur 17 a): 

1 h2. 
- ~ 2. + 2 

" h2. h 1 · 2. ( e) - 2 + ~ v2 s1n ~-
2. ~ 

(3.11) 

Da keine Stützkräfte parallel zur Wellenfront vorhanden sind, 

gilt vt1 = vt
2

• Die Kontinuitätsbedingung schreibt sich zu 

vn1 h 1 = vn2 h 2 , d.h.: 

(3.12) 

Aus obigen Gleichungen erhält man: 

~ = a.rc. sin [~ 
Fr1 

(3.14) 

wobei Fr1 = v1 / Vgh1 ist. Bekanntlich geht diese Gleichung 

in die (2.2) über, wenn h1 = h2, also bei Störungswellen. 

Betrachtet man nun wieder die Figur 17 a), so lässt sich mit 

dem oben gesagten folgende geometrische Beziehung aufstellen: 

Vn2. to..ri (0- 9) 

Vn1 tan \-' 

Dies ergibt unter Berücksichtigung der Kontinuitätsbedingung: 

to.n p - to.n e (3 .15) 
to.n ~ + lo.n e la.ril. ~ 

Aus Gleichung (3.14) lässt sich ebenfalls das gleiche Ver

hältnis ableiten, nämlich: 

2 (3.16) 
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Aus (3.15) und (3.16) kann man nun den Ausdruck für die Lage 

der Wellenfront in Abhängigkeit des Fliesszustandes von der

selben und des Ablenkungswinkels schreiben: 

(3.17) 

Diese Gleichung ist allerdings implizit, ihre iterative Lö

sung nach ß stellt aber keine Probleme dar. Im weiteren kann 

die Wassertiefe h2 entweder nach (3.15) oder (3.16) errechnet 

werden. Die Fliessgeschwindigkeit v2 bzw. die Froude-Zahl Fr2 

ergibt sich aus der geometrischen Bedingung (vgl. Figur 17 a): 

und mit den notwendigen Substitutionen: 

(3 .18) 

Der Anwendung des Stützkraftsatzes zufolge findet folgender 

Energieverlust beim Uebergang zum neuen Fliesszustand statt: 

(~-1)3 
(3.19) 

4 .!:!..i.. 
h1 

Dieser Verlust entspricht demjenigen eines gewöhnlichen Was-

sersprungs, allerdings ohne dass die Wassertiefe durch die 

kritische geht. Er ist im allgemeinen klein, auch für relativ 

grosse Verhältnisse von ~~, was für die Anwendung der Glei

chungen von v. Karmann sprechen würde. Man darf aber nicht 

vergessen, dass der Energieverlust kumulativ ist. Bei einem 

verfeinerten Interferenzbild, vor allem wenn höhere Stosswel

len auftreten, kann er durchaus von Bedeutung sein. 
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3.3.2. Ein neuer Ansatz zur Berechnung von Sunkwellen 

Die Lage einer Wellenfront bei negativer Ablenkung muss rich

tig erfasst werden: Genau wie bei Stauwellen, kommt es bei 

Sunkwellen häufig vor, dass sich die Wassertiefen vor und 

nach der Wellenfront deutlich unterscheiden. In diesem Fall 

ist die Anwendung von Gleichung (2.2) unzulässig. Zur _Ermitt

lung der genauen Lage der Wellenfront werden die gleichen An

nahmen wie für die Berechnung von Wellenfronten infinitesima

ler Höhe gemacht, nämlich die Gewährleistung der Kontinuität 

senkrecht zur Wellenfront und die Erhaltung der Energiehöhe. 

Man hat schon gesehen, dass die zweite Annahme im Falle einer 

negativen Ablenkung zulässig ist. Zurückgreifend auf die Fi

gur 17 b), lässt sich die Kontinuitätsbedingung im Schnitt 

A-A genau gleich wie bei der positiven Stromablenkung ablei

ten. Dabei gilt hervorzuheben, dass 8 in diesem Falle ein 

negatives Vorzeichen hat, darum bleibt die Gleichung (3.12) 

unverändert: 

Der Energieerhaltungssatz schreibt sich zu: 

2. 
Vi 

+--
29 

Zur Verfügung steht noch die Bedingung vt1 = vt
2

, die sich 

aus der Geometrie der Figur 17 b) einfach umformen lässt: 

V 1 C.0.S ~ "i c.o.s ( ~ _ e) (3. 20) 

Diese Gleichung zusammen mit den oberen zwei erlaubt, die 

gewünschte Beziehung für die richtige Lage der Wellenfront 

aufzustellen. Durch einfache trigonometrische Umformungen 

ergibt sich aus Gleichung (3.20): 
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Der entsprechende Ausdruck kann in der Kontinuitätsgleichung 

ersetzt werden. Die Fliessgeschwindigkeit nach der Wellen

front wird aus dem Energieerhaltungssatz entnommen. Mit Fr1 

v1 / yghl erhält man nach wenigen Schritten: 

(3.21) 

Diese Beziehung stellt einen ähnlichen Ausdruck wie die Glei

chung (3.14) dar: Sie besitzt die gleiche Eigenschaft, für 

h1 = h2 in die Gleichung für den Ausbreitungswinkel von Stö

rungswellen überzugehen. Auch wenn bei negativem Ablenkungs

winkel keine eindeutige Wellenfront zu unterscheiden ist (vgl. 

Figur 15), ist die Gleichung (3.21) die exakte Beziehung, die 

es bei der Berechnung des Interferenzbildes zu berücksichtigen 

gilt. 

An dieser Stelle könnte man wieder die Gleichungen von v. Kar

mann verwenden, um die übrigen Unbekannten zu errechnen. Dies 

ist aber nicht notwendig, weil ein ähnliches Verfahren wie 

nach Paragraph 3.3.1. hergeleitet werden kann, das die Be

rechnung beider Arten von Wellenfronten sozusagen vereinheit

licht. Die Gleichung (3.21) kann zu diesem Zweck nach h1/h2 

aufgelöst werden: 

- 1 
(3.22) 

2 

Dieser Ausdruck wird dann der Gleichung (3.15) gleichgesetzt, 

die auch bei negativem Ablenkungswinkel die gleiche Gestalt 

hat. Dies ergibt: 

e (3. 23) 

d.h. eine Beziehung, die wiederum einem anderen Ausdruck sehr 

ähnlich ist, nämlich Gleichung (3.17). 
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Der noch unbekannte Fliesszustand nach der Wellenfront folgt 

direkt aus dem Energieerhaltungssatz: 

(3.24) 

wobei die Wassertiefe mit Hilfe der Gleichungen (3.22)° oder 

(3.15) ermittelt wird. Im Sinne einer Vereinheitlichung des 

Berechnungsverfahrens bei positiver sowie negativer Stromab

lenkung wird aber nur letztere zur Anwendung empfohlen. 

3.3.3. Anschluss an die Gleichungen von Ippen 

Die soeben aufgestellten Gleichungen können nun mit denjeni

gen von Ippen graphisch verglichen werden (Figur 21). Es fällt 

sofort auf, dass die linken Aeste der Kurven bezüglich der 

ß-Achse die Fortsetzung der schon bekannten auf der rechten 

Seite sind. Der Uebergang vom Bereich der möglichen Lösungen 

für negative Ablenkungswinkel in den anderen Bereich ist kon

tinuierlich. In der Tat weisen beispielsweise die Gleichungen, 

aus welchen der Winkel ß ermittelt wird, bei gleichen Froude

Zahlen auch gleiche Nullstellen auf. Die Zähler dieser Aus

drücke annullieren sich nämlich für sin ß = l/Fr1 , woraus 

sich e = O ergibt. Im weiteren ist der Uebergang von einem 

Gleichungstyp zum anderen stetig, wie es sich leicht beweisen 

lässt. Zu diesem Zweck rechnet man die Ableitung der Gleichun

gen (3.14) und (3.21) aus. Die zugehörigen Diagramme sind in 

der Figur 21 b) dargestellt. Im Uebergangspunkt, d.h. für 

h1/h2 = 1, wegen der besonderen Gestalt des Diagramms, muss 

sein 

Das ist auch der Fall, wobei: 

3 (3. 25) 
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Der stetige Uebergang bei den anderen Ausdrücken ist eben

falls gewährleistet, da alle miteinander verknüpft sind. 

3.3.4. Vergleich mit den Gleichungen von v. Karmann 

Vergleicht man die grundlegenden Annahmen beider Verfahren 

zur Berechnung von Sunkwellen, so stellt man fest, dass sie 

identisch sind. In der Tat werden konstante Energiehöhe und 

Gewährleistung der Kontinuität senkrecht zu einer Wellenfront 

in beiden Fällen vorausgesetzt. Bei diesen Annahmen liegt der 

einzige Unterschied darin, dass der Ablenkungswinkel 8 ge

genüber dem Winkel ß bei der Methode nach v. Karmann vernach

lässigt wird. Dies soll nun heissen, dass beide Methoden, was 

den Fliesszustand nach einer Wellenfront anbelangt, für genü

gend kleine Ablenkungswinkel nahezu gleiche Resultate liefern 

müssen. Der schwerwiegende Fehler der Methode nach v. Karmann 

liegt aber daran, dass die Lage der Wellenfront der Kontinui

tätsbedingung nicht entspricht. Die Gleichung (2.2) für Stö

rungslinien setzt nämlich keine Aenderung des Fliesszustandes 

voraus, wie im Falle von Sunkwellen. 

In der nachstehenden Tabelle sind einige Berechnungsergeb

nisse nach beiden Methoden für zwei verschiedene Ablenkungs

winkel in Funktion der Froude-Zahl Fr1 einander gegenüberge

stellt. Die in Klammern ( ) angegebenen Werte sind nach 

v. Karmann gerechnet. Alle Winkel verstehen sich im Bogen

mass. 
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e Frl ß1 Fr2 ß2 h2; 
h1 ß ß 

-0,l 1,5 0,7297 1,7970 0,5901 0,8127 0,6054 -

(1,7975) (O, 5899) (0,8124) - 0,6098 

3,0 0,3398 3,6887 0,2745 0,7048 0,2573 -
(3,6863) (0,2747) (O, 7056) - 0,2573 

5,0 0,2014 6,8669 0,1461 0,5493 0,1251 

(6,8415) (O, 1467) (0,5532) - 0,1241 

10,0 0,1002 21,716 0,0461 0,2154 0,0276 -
(20, 294) (0,0493) (O, 2465) - 0,0247 

-0,3 1,5 0,7297 2,5492 o, 4031 o, 5001 0,3952 -

(2,5523) (0,4026) (0,4992) - 0,4162 

3,0 0,3398 6,6054 0,1520 0,2411 0,1022 -
(6,2814) (0,1599) (O, 2653) - 0,0999 

4,5718 0,2205 00 0 0 0 -
(16,487) (0,0607) (0,0836) - -0,0094 

Wie erwartet, sind die Differenzen im Fliesszustand bei klei

nen Winkeln praktisch vernachlässigbar. 

Die Froude-Zahlen nach der Wellenfront und das Wassertiefen

verhältnis zeigen, dass bei der gewöhnlichen Grössenordnung 

des Ablenkungswinkels, die bei der Diskretisierung der Wand

linie zur Erstellung des Interferenzbildes angewendet wird, 

die Methode nach v. Karmann ebenso zuverlässige Resultate wie 

die neue ergibt. Der massgebende Unterschied liegt aber zwi

schen den Winkeln ß, die nach der einen oder der anderen 

Methode zur Festlegung der Lage der Wellenfronten benutzt 

werden. Hier sind die Differenzen von Bedeutung und führen 

eben bei Verwendung der Gleichungen von v. Karmänn zur Ver-
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fälschung des Interferenzbildes und zur Verletzung der Kon

tinuität. 

Immerhin können diese Abweichungen der Gleichungen von v. Kar

mann aufgehoben werden. In der letzten Kolonne der vorherge

henden Tabelle steht n ämlich der mittlere Winkel ß, der die 

mutmassliche Lage der Wellenfront nach folgender Beziehung 

angibt: 

(3.26) 

Dabei wurde der Winkel s2 aus der Berechnung nach v. Karmann 

berücksichtigt . Der so ermittelte Lagewinkel stimmt sehr gut 

~. 
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Figur 22. Vergleich de r Funktionen des Ausbreitungswinkels 
einer Wellenfront bei negativer Ablenkung. 
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mit dem exakten Wert ß überein. Um diesen Zusammenhang besser 

zu verdeutlichen, wurde das Diagramm der Figur 22 aufgestellt: 

Der Ablenkungswinkel e wurde absichtlich relativ gross gewählt, 

damit die Abweichung von ß bezüglich ß besser zum Vorschein 

kommt. Wird die Methode nach v. Karmann durch die zusätzliche 

Bedingung ergänzt, dass die Wellenfront infolge negativer 

Stromablenkung als Winkelhalbierende zwischen WF1 und WF 2 an

zusetzen ist, so entspricht sie völlig der neuen Methode und 

darf weiterhin verwendet werden. Im Sinne der Vereinheitli

chung des Berechnungsverfahrens zur Konstruktion des Inter

ferenzbildes, wie schon an anderer Stelle vermerkt, wird aber 

die neue Methode zur Anwendung empfohlen. Dabei ist die Ver

wandtschaft mit den Gleichungen von Ippen so gross, dass prak

tisch keine Umstellung bei der Berechnung von Stau- oder Sunk

wellen notwendig ist. 

3.3.5. Physikalische Bedeutung der Grenzablenkungswinkel 

Im Gegensatz zu den Gleichungen von v. Karmann liefern die 

in Figur 21 graphisch dargestellten Gleichungen Lösungen auch 

für den Fall des Strömens. Es ist aber klar, dass dies bei 

der Berechnung des Interf erenzbildes der Wellenfronten voraus

setzungsgemäss - der Abfluss soll sich immer im Schiessen ab

wickeln - keine Bedeutung hat. Vielmehr fällt die Tatsache 

auf, dass bei gegebener Froude-Zahl nicht für beliebige Ab

lenkungswinkel 6, sowohl positive als auch negative, eine 

eindeutige Lösung im schiessenden Bereich existiert. Auf der 

rechten Seite des Diagramms von Figur 21 a) zeichnet eine 

nach oben konkave Kurve die Grenze ab, bei welcher sich ein 

strömender Abfluss nach der Wellenfront einstellt. Auf der 

linken Seite schneidet die Kurvenschar die 6-Achse in bestimm-

ten Punkten, welchen die Asymptoten der Fr2-Kurven zugeord

net sind; gleichzeitig gibt das Diagramm des Wassertiefenver

hältnisses (Figur 21 b) für beliebige Fr1-Werte stets den 

Wert h 2;h1 = 0 an. Dies bedeutet, dass die Bedingungen zur 

Bildung eines abflusslosen Bereichs nach der Wellenfront er-
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füllt sind. Die Ablenkungswinkel, bei welchen solche Grenz

zustände erreicht werden, sollen in der Folge Grenzablenkungs

winkel genannt werden. 

a) E~~~E~~~E-~E~~~~~!~~~~~9~~~~~~! 
+ 

Anhand der Kurvenschar ß = f (8 , Fr1 ) kann man ersehen, dass 

sogar vier verschiedene Lösungsmöglichkeiten für ein vorgege

benes Wertepaar zu unterscheiden sind: 

i) zwei Lösungen, eine im schiessenden und eine im strö

menden Bereich 

ii) zwei Lösungen, beide im strömenden Bereich 

iii) eine einzige Lösung (Grenzfall) 

iv) keine Lösung 

Die physikalische Bedeutung dieser Fälle mag von einigem In

teresse sein, wenn der schiessende Abfluss in einer Verengung 

durch einen sich selbständig einstellenden Fliesswechsel be

herrscht werden soll. Dies wird später unter 5.1.1. behandelt 

werden. 

Die Lösung im schiessenden Bereich im Fall i) stellt etwa den 

Normalfall für die Berechnung einer Wellenfront infolge Strom

ablenkung dar. Diejenige im strömenden Bereich hingegen hat 

nichts mit dem Mass der Ablenkung zu tun, wie dies aus dem 

entsprechenden Diagramm der Figur 21 b) entnommen werden kann. 

Darin unterscheidet sich nämlich das Wassertiefenverhältnis 

h1;h2 bei gegebener Froude-Zahl im ganzen strömenden Bereich 

von demjenigen für ß = rr/2 nur wenig, so dass eine solche Lö

sung instabil wäre und kaum existieren könnte. Offenbar würde 

sich dabei ß = rr/2, d.h. ein gerader Wassersprung einstellen. 

Dieser Sachverhalt könnte aber nur vom Unterwasser her, und 

zwar durch strömende Abflussverhältnisse, bewirkt werden. Die 

Ablenkung hat also praktisch keinen Einfluss. 
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Die Stromablenkung selber ist hingegen Ursache eines Wasser

sprunges in den Fällen ii) und iii). Dabei stellt sich ein 

sogenannter schiefer Sprung ein, dessen Wurzel am Ort der Ab

lenkung liegt. Gerade dieses Strömungsverhalten kann zur Kon

trolle des Abflusses in einer Schussrinnenverengung ausgenützt 

werden, wenn es darum geht, Stosswellen durch einen Fliesswech

sel zu beseitigen. Zu diesem Zweck muss man nur den charakte

ristischen Ablenkungswinkel der Verengung entsprechend gross 

wählen. Es ist also von Vorteil, eine Beziehung für den posi

tiven Grenzablenkungswinkel herzuleiten, d.h. für das Mass der 

Ablenkung, die den Uebergang ins Strömen bewirkt. Leider ist 

es nicht möglich, die Gleichungen von Ippen derart zu lösen, 

dass eine explizite Beziehung der Form erim = f(Fr1) angege

ben werden kann. Man kann sich aber damit behelfen, dass man 

die Kurve des Grenzbereichs Fr2 = 1 graphisch darstellt und 

versucht, sie durch einen einfachen Ansatz anzunähern. Die in 

Figur 23 dargestellte Funktion des Grenzablenkungswinkels geht 
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durch den Punkt 6 = 0 für Fr1 = 1 und strebt nach der Asym-

ptote 6 = TT / 2 für Fr1 =I> 00 Sie kann darum zum Beispiel 

durch einen nach e lösbaren Ansatz der Form 

Fr1 = m lo.n" 9 + 1 

angenähert werden. Durch eine Kurvenanpassungsrechnung im 

signifikanten Bereich können die Koeffizienten m und n be

stimmt werden. Man gelangt somit zur folgenden Näherungsfunk

tion: 

+ (F 1)213 el. = o.rc. ton r 1 -
,,.,., y.35 

(3.27) 

In [25] ist eine gleichwertige Funktion angegeben. Allerdings 

ist sie nur in einem beschränkten Bereich gültig, da sie aus 

den Gleichungen von v. Karmann abgeleitet worden ist. Zudem 

bedarf sie noch eines empirischen Korrekturfaktors. 

Zum Schluss lässt sich der Fall iv) ziemlich leicht verdeut

lichen: Wenn der Ablenkungswinkel so gross ist, dass keine 

Lösung der Gleichung (3.17) existiert, kann sich auch kein 

schiefer Sprung am Ort der Ablenkung bilden. Die Stromablen

kung verursacht somit einen Rückstau, der sich soweit fluss

aufwärts ausbreitet, bis eine stabile Lage erreicht ist. Der 

Fliesswechsel ist dann ein gewöhnlicher Wassersprung. Die 

Gleichung (3.27) ergibt meistens etwas grössere Werte als 

der exakte Grenzablenkungswinkel, so dass dieser letzte Fall 

bei deren Anwendung eintreten dürfte. 

b) ~~9~~!Y~f-~f~~~~e!~~~~~9~~!~~~! 
Im Gegensatz zum positiven bietet die Ermittlung des negati-

ven Grenzablenkungswinkels keine Schwierigkeiten. Die physi

kalische Bedeutung eines solchen Ablenkungsvorgangs wurde 

schon angedeutet: Nach einer allzu starken negativen Strom

ablenkung kann die Strömung der seitlichen Wand nicht mehr 

folgen, so dass sich ein abflussloser Bereich bildet. Der 

Ausbreitungswinkel ß wird zu Null und die Froude-Zahl nach 
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der Wellenfront wird unendlich gross. Das sind aber theore

tische Betrachtungen; in Wirklichkeit stellt die Wellenfront 

auch bei starker negativer Ablenkung keinen abrupten, sondern 

eher einen sanften Uebergang dar, bei welchem der Wasserspie

gel in einem keilförmigen Bereich allmählich absinkt. Das 

genaue Strömungsbild in einem solchen Fall ist in [32] ange

geben. Grundsätzlich wird dieser Bereich durch zwei Störungs

linien abgegrenzt, welche die Winkel ß1 = arc sin l/Fr1 und 

ß2 = arc sin l/Fr2 mit den betreffenden Fliessrichtungen 

schliessen. Da aber Fr2 = oo und folglich s2 = O ist, gibt 

es keinen eigentlichen Massentransport durch diese Störungs

linie. Die äusserste Strömungslinie des Absenkbereichs wird 

somit durch den Winkel Siim dargestellt. Die Theorie ist also 

nur eine grobe Näherung des tatsächlichen Strömungsverlaufs. 

Es ist offensichtlich, dass ein grosser Ablenkungswinkel in 

mehrere kleinere Winkel unterteilt werden muss; wenn der Aus

breitungsvorgang in einem solchen Grenzfall rechnerisch genau 

erfasst werden soll. 

Der negative Grenzablenkungswinkel lässt sich einfach aus 

einer Grenzwertbetrachtung der Gleichung (3.23) für ß =!> O 

ableiten: 

e-l. = lim 

'"' p~o 

_ o.rc (3.28) 

Wie für den positiven Grenzablenkungswinkel, ist dies wiederum 

eine praktische Beziehung, die die Grenze des Absenkbereichs 

bei starker Verbreiterung angibt. Mit Gleichung (3.28) kann 

man beispielsweise abschätzen, unter welchem Winkel sich ein 

Schussstrahl auf ebener Sohle bei plötzlicher Querschnittser

weiterung ausbreitet. 
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3.3.6. Ueberprüfung des neuen Ansatzes im Versuch 

Die Bedeutung der Gleichung für den negativen Grenzablenkungs

winkel liegt vor allem darin, dass sie indirekt die Ueberprü

fung der Gleichung (3.23) gestattet, die sonst in keiner an

deren Weise auf ihre Gültigkeit geprüft werden könnte. ~ 

sanft verlaufenden Ausbreitungsvorgang ist es nämlich nicht 

möglich, eine markante Wellenfront zu unterscheiden, die zur 

Aufstellung der gesuchten Beziehung ß = f(9-, Fr 1 ) helfen 

würde. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, kann man die Gege

benheit ausnützen, dass diese Funktion zwei Randwerte besitzt, 

und zwar für 9 = O bzw. ß = O (Figur 24). Der erste ist unbe

stritten durch die Gleichung des Ausbreitungswinkels von Stö

rungswellen gegeben und bedarf also keines weiteren Beleges. 

Der experimentelle Nachweis des zweiten Randwertes würde die 

Gültigkeit der Gleichung (3.23) als diejenige Funktion bestä

tigen, welche beide Randwerte in plausibler Weise verbindet. 

ß 
[rod] 

1!1z.- ->-r--

ß=I {~~Fr,) 

[rod] ~~m 

{J,=arcsnl.. 
Fr, 

_„- V2 
vum=-arc ton

Fr, 

Figur 24. Die Randwertfunktionen ß1 und 9~im bestimmen 

praktisch den Verlauf der Funktion ß = f(9-, Fr1). 
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Die Versuchsanordnung zur Ueberprüfung der Gleichung (3.28) 

bestand im wesentlichen aus einem 20 cm breiten Kanal, dessen 

eine Wand seitlich durch ein Gelenk so verstellt werden konnte, 

dass ein möglichst scharfer Knick entstand. Die Ausbreitung 

der Strömung erfolgte auf einer nahezu horizontalen Ebene. 

Die äusserste Stromlinie des Ausbreitungskegels wurde jeweils 

durch Farbeingabe unmittelbar vor dem Knick sichtbar gemacht. 

Die Anlage wurde an einen bestehenden Zulaufbehälter ange 

schlossen, der mit den notwendigen Mengenmesseinrichtungen 

sowie Schiessorganen schon ausgerüstet war (Figur 25). Die 

Dicke des Ausflussstrahles aus dem Behälter konnte mittels 

einer Klappe variiert und mittels eines Stechpegels gemessen 

werden. Aus der eingestellten Wassermenge konnte somit die 

Froude-Zahl der ankommenden Strömung gerechnet werden. ~ 

verstellbare Wand gestattete die Messung von Grenzablenkungs

winkeln für Froude-Zahlen Fr1 zwischen 2 und 10. 

Standrohr 

Q-Messung 

DetailA 

Beruhigungs· 
gittef'. 

®m - . 

Zulaufbecken 

Ablauf 

Figur 25. a) Versuchseinrichtung zur Messung des negativen 

Grenzablenkungswinkels s-
1

. 
im 
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Figur 25. 

b) Versuchseinrichtung 

Bei der Durchführung der Versuche wurde die Klappe stufenwei

se verstellt und die Wassermenge bei jeder Klappenstellung 

mehrmals vari iert, um Freude-Zahlen durch verschiedene Kom

binationen von Wassertiefe und Fliessgeschwindigkeit zu er

zeugen. Die bewegliche Wand wurde jeweils an die Farbfahne 

des Ausbreitungskegels angelegt; anschliessend wurde der Win

kel gemessen. Diese Operation musste mehrmals wiederholt wer

den, da die Anlegegenauigkeit an den Farbstreifen einer ge

wissen Streuung unterlag (Figur 26). 

Die Versuchsergebnisse sind im Diagramm der Figur 27 mit der 

jeweiligen Streuung eingetragen. Die Uebereinstimmung mit der 

gerechneten Kurve des negativen Grenzablenkungswinkels ist 

eindeutig. Wie oben gesagt, bestätigt dies indirekt auch die 

Gültigkeit der Formel (3.23), die nun zur Erfassung von Sunk

wellen sowohl bei kleinen als auch grossen Ablenkungswinkeln 

verwendet werden kann. 

Auf die Form des Ausbreitungskegels wurde bei diesen Versuchen 

nicht näher eingegangen, da diesbezüglich die Arbeit von Reuse 

(32] wegleitend ist. 
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Figur 26. Die äusserste Stromlinie des Ausbreitungskegels, 
welche die Grenze zum abflusslosen Bereich deut
lich markiert, wird durch Farbeingabe sichtbar 
gemacht. Nach dem Anlegen der verstellbaren Wand 
wird der Grenzablenkungswinkel gemessen. 
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Figur 27. Vergleich der Messergebnisse mit dem gerechneten 
Grenzablenkungswinkel. 
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3.4. Berücksichtigung von Längsgefälle und Sohlenreibung 

3.4.1. Bedeutung beider Einflüsse 

Im allgemeinen sind in der Literatur nur einzelne Aspekte der 

Wirkungsweise des Gefälles und der Reibung beim gestörten 

schiessenden Abfluss behandelt. Zudem ist das Literaturange

bot diesbezüglich ziemlich gering. In der Tat ist dieses Pro

blem sehr vielseitig und erst durch den Ueberblick aller zu

sammenhänge lassen sich konkrete Schlüsse ziehen. 

Der wichtigste Beitrag zum Problem ist eine Studie von Ligget 

und Vasudev [26]: Daraus geht deutlich hervor, dass die Rei

bung eher einen kleinen Einfluss auf die schiessende Strömung 

ausübt, während sich das Gefälle durch eine Längsbeschleuni

gung eher stark auswirkt. Trotz des relativ engen Blickwinkels 

der Untersuchung - nur eine sanfte bis auf 5 % geneigte Kanal

verbreiterung mit niedrigen Wellen wird darin betrachtet -

kann man ihr entnehmen, dass im praktischen Rauhigkeitsbe

reich eine Kompensation beider Einflüsse nur bei relativ schwa

chen Gefällen, d.h. 1 bis 3 %, noch zu erzielen ist. Die ver

wendete numerische Methode erlaubt aber keinen Einblick auf 

die Ursachen der zu erwartenden Aenderungen. Eine ähnliche 

Studie ist auch unter [3] und [18] zu finden, allerdings ohne 

Berücksichtigung der Reibung. Ausser der schon erwähnten Be

merkung über die Beschleunigung des Abflusses durch das te-

f älle werden keine nennenswerten Aussagen gemacht. 

In [22] hat v.Karmann den mathematischen Nachweis erbracht, 

dass das Gefälle einen dämpfenden Einfluss auf die Höhe auf

einanderfolgender Wellenberge bzw. -täler in Stromrichtung 

bewirkt. Diese Dämpfung ist umso grösser, je stärker das Ge

fälle ist. Es ist allerdings nicht zu erfahren, wie sich die 

Stosswellen bezüglich ihrer Höhe und Lage in verschieden ge

neigten Gerinnen verhalten. 

Günzel [16] zeigt, dass stehende Wellen auf geneigter Sohle 

mit Dispersion behaftet sind, d.h. die Wellenausbreitungsge-
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schwindigkeit hängt von der Form der Welle ab. Ein wichtige

res Ergebnis der Untersuchung in [16] ist aber die sogenannte 

Invarianzregel: Der Strömungszustand entlang Linien gleicher 

Fliesszeit variiert mit der Neigung des Gerinnes nicht. Dies 

gestattet, in einfachen Fällen die unter ideellen Vorausset

zungen (verlustfreie Strömung auf horizontaler Sohle) gerech

neten Fliesszustände auf geneigte Gerinne zu übertragen. Die

se Regel findet eine Bestätigung auch in [24] bei Knauss. 

Aus den Versuchen des gleichen Autors kann man auch folgen

des entnehmen: Mit der durch ein stärkeres Gefälle verursach

ten Wanderung der Wellenberge und -täler stromabwärts ist 

eine Erhöhung der spezifischen Energie verbunden. Die Abfluss

tiefen ändern sich dabei nur geringfügig; diesem Beschleuni

gungsprozess entspricht eine allgemeine Zunahme der Froude

Zahl. Die Reibungseinflüsse sind meistens klein und überwie

gen gegenüber dem Einfluss des Gefälles nur, - wenn die Wasser

tiefe klein wird. Dies dürfte also für die Wellentäler Folgen 

haben, obschon behauptet wird, dass im allgemeinen die Rei

bungseinflüsse durch ein erhöhtes Gefälle ausgeglichen werden 

können. Demzufolge kann die Methode des Interferenzbildes 

der Wellenfronten zur Berechnung des gestörten schiessenden 

Abflusses angewendet werden, solange das Energieliniengefälle 

Je dem Sohlengefälle Js gleich ist. Andererseits wird in [l] 

festgestellt, dass diese Methode bei geneigten Gerinnen einen 

ziemlich begrenzten Anwendungsbereich hat, weil die Bedingung 

Je = Js selten erfüllt ist. Die aufgeführten Beispiele zeigen 

nämlich, dass die Annahme He = konst in den meisten Fällen 

nicht gültig ist. 

zusammenfassend kann man also festhalten, dass die durch das 

Gefälle hervorgerufene Beschleunigung des Abflusses bei einer 

Berechnung berücksichtigt werden soll, da sie zu einer Strek

kung der Stosswellen in Längsrichtung führt. Dieser Effekt 

kann übrigens aus der Gleichung (2.2) leicht ersehen werden. 

Die Beschleunigung führt, wie gesagt, zu einer Erhöhung der 

Froude-Zahl, was einen kleineren Ausbreitungswinkel der Wellen 
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zur Folge hat. Die Reibung hingegen vermag dieser Erscheinung 

nur in beschränktem Masse entgegenzuwirken. 

Es gibt aber noch andere Gesichtspunkte, unter welchen der 

Einfluss vor allem des Gefälles beurteilt werden sollte. 

al §!~E!~22_e~E-2!~-~~!!~~e~2e~~!~~~g2g~2~h~!~9!g~~!~ 
Abgesehen von der Dispersionseigenschaft der Wellen, die in 

[16] erwähnt wird, muss geprüft werden, wie stark der Ausbrei

tungswinkel der Wellenfronten vom Sohlengefälle abhängig ist. 

Dabei können die Gleichungen (3.14) und (3.21) unter Berück

sichtigung des durch das Gefälle verminderten hydrostatischen 

Druckes nochmals hergeleitet werden. Bei der Aufstellung der 

Gleichungen sind verschiedene Richtungen zu betrachten (Fi

gur 28), die auf der Strömungsebene A die Winkel Yi mit der 

x-Achse einschliessen. Durch Einsetzen von 

(3.29) 
V9 h1 C0.50<, 

nehmen die genannten Gleichungen für den Winkel ß infolge 

positiver bzw. negativer Ablenkung folgende Gestalt auf: 

(3. 30) 

o.rc. sin (3.31) 

Die Funktion cosai lässt sich mit Hilfe von a, des Neigungs

winkels in Achsrichtung, und des Winkels Yi wie folgt defi

nieren (Figur 28 b): 

(3.32) 
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o) 

Figur 28. Zur Herleitung der Gleichungen des Ausbreitungs
winkels ß auf geneigter Sohle. 

Aus dieser Beziehung erkennt man, dass cosai für den üblichen 

Wertebereich von a und Yi ohne weiteres durch cosa ersetzt 

werden kann. Die Gleichungen (3.30) und (3.31) gehen somit 

in die bekannten Formeln über. Das Gefälle hat also auf den 

Ausbreitungswinkel praktisch keinen Einfluss, wenn die Froude

Zahl gemäss Gleichung (3.29) ausgedrückt wird. 

b) ~E~~~~g-~~E-~~!!~~~E2~~~~ 
Die Beschleunigung des Abflusses auf geneigter Sohle führt 

zu einem Zuwachs an spezifischer Energiehöhe. Somit nimmt die 

Froude-Zahl ständig zu und der Ausbreitungswinkel der Glei

chung (2.2) entsprechend ab. Demzufolge sind die Wellenfron

ten nicht mehr geradlinig, sondern weisen eine gewisse Krüm

mung auf. Dieser Effekt verläuft grundsätzlich gleich wie die 

Krümmung der Funktion ß=arc sin l/Fr1.Durch die Auflösung der 

Gleichung 

R = 
[ 1 + (e't] 3/2. 

(!>" 
für R' = 0 kann man zeigen, dass die genannte Funktion eine 

maximale Krümmung für Fr = 1,12 aufweist. Dieser Wert ist sehr 

niedrig und dürfte nicht einmal bei den höchsten Wellenfronten 

auftreten, so dass eine starke Variation von ß bei Aenderung 

der Froude-Zahl praktisch nicht vorkommt. Diese Tatsache kann 
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durch die Ergebnisse einer Untersuchung von Neilson bestätigt 

werden [28]. 

Im Interferenzbild der Wellenfronten kann man also mit der 

geradlinigen Ausbreitung derselben zwischen zwei Interferenz

punkten rechnen, auch wenn sich die Froude-Zahl durch die Be

schleunigung des Abflusses ändert. 

c) ~!~~!~~~-~!~~E_Q~~Ee~~~~!~~~!S~~S-~~~-~!~-§~E2~!!~!~~ 
Wenn die Gerinnesohle eine Längsneigung aufweist, wird der 

Abfluss gesamthaft beschleunigt. Der Abfluss ist aber zwei

dimensional, so dass sich die Längsbeschleunigung g·sin a 

nicht auf alle Stromlinien gleich auswirkt. Insbesondere er

fahren diejenigen Wasserteilchen, die sich nicht in Achsrich

tung bewegen, eine Querbeschleunigung, welche sie von ihrer 

geradlinigen Bahn ablenkt. Man kann also behaupten, dass auf 

geneigter Sohle nur die in Achsrichtung verlaufenden Strom

linien geradlinig bleiben; alle anderen werden durch das Ge

fälle gegen die Achsrichtung gebeugt. Dieser Effekt wirkt 

sich solange aus, bis alle Stromlinien parallel zur Achse 

verlaufen, d.h. also bis die Stosswellen abgeklungen sind. 

Er ist umso stärker, je mehr die Stromlinien von der Achs

richtung abweichen. Dies mag der wahre Grund sein, weshalb 

das Gefälle eine dämpfende Wirkung auf die Stosswellen aus

übt, wie in [22] vermerkt. 

Was im zweidimensionalen Abfluss infolgedessen passiert, ist 

leicht zu ersehen. Durch die Beugung der Stromlinien erfahren 

die Stosswellen eine Streckung flussabwärts; diese addiert 

sich zu derjenigen, welche aus der Verminderung des Ausbrei

tungswinkels ß infolge Zunahme der Froude-Zahl hervorgeht. 

Daraus ergibt sich gleichzeitig aber auch eine allgemeine 

Verminderung des Ablenkungswinkels e. Man kann sich von die

sen beiden Tatsachen leicht überzeugen, wenn man die Strom

linien der Figur 16 betrachtet und sich eine gefällsbedingte 

Streckung derselben in Achsrichtung vorstellt. 
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Durch dieses einfache Modell zur Veranschaulichung der Wir

kung des Gefälles auf den zweidimensionalen Abfluss, können 

nun die Folgen für die Wassertiefen beurteilt werden, die 

schliesslich am meisten interessieren. Zu diesem Zweck soll 

das Diagramm der Figur 21 b) herangezogen werden: Obwohl die

ses nur eine überschlagsmässige Beurteilung gestattet, sieht 

man, dass bei gleichbleibender Froude-Zahl Fr1 und Wasser

tiefe h 1 das Verhältnis h1 / h2 bzw. h2 / h1 zunimmt, wenn der 

absolute Betrag vom Ablenkungswinkel abnimmt. Dies entspricht 

einem Abbau der Wellenberge und einer Füllung der Wellentäler. 

Diese Tendenz wird andererseits wegen der mit dem Gefälle 

wachsenden Froude-Zahl abgemindert; sie bleibt aber in jedem 

Fall vorhanden, da beim beschleunigten Abfluss h1 nicht kon

stant bleibt, wie vorausgesetzt, sondern abnimmt . 

Die Folgen dieses Sachverhalts für die Anwendung der Berech

nungsmethode auf das Interferenzbild der Wellenfronten sind 

gravierend. Es ist nämlich unmöglich bei dieser Methode, dem 

nicht geradlinigen Verlauf der Stromlinien Rechnung zu tra

gen. Diese Methode verliert deswegen bei geneigter Sohle ihre 

Gültigkeit. Andere Methoden müssten in diesem Falle angewen

det werden, und zwar solche, die das Abflussgeschehen als dy

namisches Problem betrachten [3, 18, 26]. Diese Methoden wer

den später im Kapitel 4. behandelt. 

3.4.2. Einfluss der Stromfadenkrümmung 

Die übliche Annahme der hydrostatischen Druckverteilung wird 

bei jedem Berechnungsverfahren zugrunde gelegt. Allerdings 

ist sie nur für nahezu gerade Stromfäden zutreffend. Die ge

nannten Verfahren sind deswegen grundsätzlich nur bei relativ 

schwach gewellter Wasseroberfläche anwendbar. Die Stromfäden 

können aber bei gewöhnlichen Stosswellen auch stark gekrümmt 

sein, sowohl in der Vertikalen als auch in der Horizontalen. 

Diese Tatsache löst im Abfluss Fliehkräfte aus, welche die 

Wassertiefe beeinflussen. 
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Knauss [24] hat rechnerisch gezeigt, dass die vertikale Strom

fadenkrümmung in einem Wellenberg den hydrostatischen Druck 

reduziert. Folglich nimmt die Wassertiefe bei Gewährleistung 

der Kontinuität und bei gleicher Energiehöhe gegenüber dem 

Fall mit parallelen Stromfäden ab. Diese Abnahme kann bei 

starker Welligkeit Werte bis 25 % und mehr annehmen. Der Ein

fluss der vertikalen Stromfadenkrümmung nimmt allerdings mit 

wachsender Froude-Zahl ab. Es ist also zu erwarten, dass die 

Höhe der Wellenberge immer niedriger als der theoretisch er

mittelte Wert ist; umgekehrt ist die Wassertiefe in Wellen

tälern höher als die theoretische. 

Knauss hat seine Theorie mit Versuchen belegt; leider ist er 

der einzige Autor, der sich mit dieser Problematik eingehend 

befasst hat. Es fragt sich aber, warum in der Literatur beim 

Vergleich zwischen Theorie und Versuch, trotz der Vernachläs

sigung der Stromfadenkrümmung, eine gute Uebereinstimmung 

festgestellt wird, auch wenn die Stosswellen eine beträcht

liche Krümmung aufweisen. Manchmal wird sogar das Gegenteil 

vom Gesagten beobachtet, nämlich höhere Wellenberge im Ver

such als nach der Theorie [21]. Die Antwort auf obige Frage 

liegt auf der Hand und wird für die Folge eine grosse Bedeu

tung haben: Neben den vertikalen Fliehkräften existieren noch 

horizontale Fliehkräfte, die einen Druckausgleich bewirken 

oder gegebenenfalls zu einem Ueberdruck führen können. In der 

Tat, obwohl für die Berechnung eine geradlinige Ausbreitung 

der Stromfäden angenommen wird, sind sie in der zweidimensio

nalen Strömungsebene doch gekrümmt. Die daraus resultierenden 

Zentrifugalkräfte erfordern die Bildung eines entsprechenden 

Gleichgewichts, das nur durch einen Ueberdruck auf der kon

vexen Seite der Krümmung bewerkstelligt werden kann. Dies 

widerspiegelt sich zwangsläufig in einer Zunahme der Wasser

tiefe mit der Tendenz, die Abnahme derselben infolge der ver

tikalen Stromfadenkrümmung rückgängig zu machen. Die gleich

zeitige Vernachlässigung beider Effekte führt deshalb oft zu 

befriedigenden Resultaten. 
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3.4.3. Berechnungsverfahren 

Die in den vorangehenden Paragraphen dargelegten zusammen

hänge liefern gewisse Anhaltspunkte für die Aufhebung von 

Stosswellen und sollen deshalb in einem Vergleich zwischen 

Rechnung und tatsächlichem Strömungsablauf überprüft werden. 

Im Hinblick auf diesen Vergleich sei folgendes zusammenfassend 

festgehalten: 

- Das Gefälle wirkt sich auf dem gestörten schiessenden Ab

fluss durch eine Streckung der Stosswellen (= Erhöhung der 

Wellenlänge) aus. 

Die Reibungseinflüsse sind um ein vielfaches kleiner als 

diejenigen des Gefälles. 

- Die Wassertiefe der Wellenberge nimmt infolge der Streckung 

der Stromlinien ab. Diese Tendenz ergibt sich aus dem Ein

fluss einer Querbeschleunigung auf nicht in Achsrichtung 

verlaufende Wasserteilchen. 

- Die vertikale Stromfadenkrümmung baut die Wellenberge ab; 

die horizontale Stromf adenkrümmung wirkt diesem Einfluss 

entgegen. 

Da die Trennung der einzelnen Einflüsse ohnehin schwierig ist, 

genügt für eine allgemeine Beurteilung des Abflussgeschehens 

das Berechnungsverfahren mit dem Interferenzbild der Wellen

fronten. Grundsätzlich wird hier das Verfahren von Täubert 

[34] übernommen, allerdings mit gewissen Anpassungen, welche 

die Berücksichtigung einer variablen spezifischen Energiehöhe 

gestatten. Die neuen Erkenntnisse des Paragraphen 3.3.2. wer

den ebenfalls berücksichtigt. zwangsläufig sind aber bei die

sem Verfahren folgende Einflüsse vernachlässigt: Die neigungs

bedingte Querbeschleunigung auf die Stromlinien, die nicht in 

Achsrichtung verlaufen sowie die Beschleunigung infolge Strom

fadenkrümmung. Solche Einflüsse sollen aus dem Vergleich 

Theorie - Messung hervorgehen. 
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Die Berücksichtigung einer variierenden spezifischen Energie

höhe lässt sich auf eine Kombination der Wellenfrontenberech

nung mit einer Wasserspiegelberechnung zurückführen. Letztere 

soll die fortlaufende Aenderung des Fliesszustandes entlang 

einer Wellenfront infolge Gefälle und Reibung wiedergeben 

(Figur 29) . Der Fliesszustand wird quer zur Fliessrichtung 

Js X - ·- ·-·--·- ·- ·--·-·- ·-

Figur 29. Kombination der Wellenfrontenberechnung mit der 
Wasserspiegelberechnung. 

konstant angenommen. Somit kann die Wasserspiegelberechnung 

für e inen Abflussstreifen mit der Einheitsbreite über die 

Strecke 61 erfolgen. Aus dieser Berechnung geht die Aenderung 

des oberwasserseitigen Fliesszustandes beispielsweise zwischen 

A und B hervor , aus welchem der unterwasserseitige Fliesszu

stand in B mit Hilfe der Wellenfrontenberechnung ermittelt 

werden kann. Die Grössen, die zwischen zwei Interferenzpunk

ten voraussetzungsgemäss nicht variieren, sind der Ausbrei

tungswinkel (s. 3 .4.1. b) und der Ablenkungswinkel . Die Fliess

richtung bleibt also geradlinig sowohl oberhalb als auch un

terhalb der betreffenden We llenfront, unabhängig von ihrer 

Abweichung bezüglich der x-Achse. Immerhin sollte berücksich

tigt werden, dass die Sohlenneigung von der Fliessrichtung 

abhängt (Figur 28 b), und zwar nach folgender Beziehung: 

J . 
SI 

(3. 33a) 
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oder vereinfacht für die üblichen Werte von a und yi: 

(3.33b) 

Die Erweiterung des in [34] skizzierten Verfahrens ermöglicht 

also die Berechnung der neuen, in jedem Interferenzpunkt ent

stehenden Wellenfronten anhand des aktuellen Fliesszustands, 

indem Sohlen- und Energieliniengefälle berücksichtigt werden. 

Im weiteren muss man noch eine Reihe von Interferenzvorgängen 

unterscheiden, die aber grundsätzlich die gleichen wie im Ab

schnitt 3.1.3. bleiben, obwohl sie rechnerisch verschieden zu 

behandeln sind. In der Figur 30 sind sie mit den notwendigen 

Ergänzungen zusammengefasst. Im einzelnen ist folgenderweise 

vorzugehen: 

i) ~~~~~~~~~g-~!~~E-~~!!~~f!2~~-l~!S~E_2Q_~L-~l: 
Entsteht die Wellenfront bei einem Wandknick, so erfolgt 

die Wasserspiegelberechnung längs der Wand über die Strek

ke 61. Als Anfangsbedingungen gelten diejenigen, die un

terhalb der vom Punkt A ausgehenden Wellenfront herrschen. 

Die letzte Wellenfront kann auch eine von der Wand zurück

geworfene Wellenfront sein. Wellenfronten, die bei einem 

gekrümmten Einlauf entstehen, brauchen keine Wasserspie

gelberechnung, weil die am Einlauf herrschenden Bedingun

gen übernommen werden können. Die Wellenfrontenberechnung 

kann direkt erfolgen, nachdem der Ablenkungswinkel gemäss 

Figur 30 b) ermittelt wird (s. auch [24, 34] ) . 

ii) ~~f!~~!2~-~!~~E-~~!!~~f!2~~-l~!S~!_2Q_~L-~l: 
Wegen der Symmetrie dürfen zwei sich auf der Achse kreu-

zende Wellenfronten wie solche behandelt werden, die von 

einer Wand zurückgeworfen werden. Nach Berechnung der 

Spiegellinie über die Strecke 61 muss die Wellenfront AB 

nochmals gerechnet werden, um den oberwasserseitigen 
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ENTSTEHUNG 

c) 

KREUZEN 

vlJiJ AB< ÄB 

~ e) 

EINHOLEN 
A 

Figur 30 . Mögliche Interferenzvorgänge der Wellenfronten. 
Gestrichelt sind jeweils die neu zu rechnenden 
Wellenfronten. 

Fliesszustand der neuen Wellenfront zu erhalten. Danach 

kann die letztere gerechnet werden. 
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iii) ~E~~~~~-~~~!~E-~~!!~~!E2~!~~-i~!g~f_lQ_~l: 
Prinzipiell gilt auch für diesen Fall das gleiche Ver-

fahren, nur erfolgt hier die Spiegellinienberechnung 

über die Projektion der kürzesten Wellenfront AB auf 

ihre oberwasserseitige Fliessrichtung. Der dadurch er

mittelte Fliesszustand dient zur erneuten Berechnung der 

Wellenfronten AB und A'B, aus welchen sich unmittelbar 

die neuen Wellenfronten ergeben. 

iv) ~!~~2!~~-~~~!~E-~~!!~~!E2~!~~-i~!g~f_lQ_fl: 
Von den beiden einholenden Wellenfronten kann der ober-

wassersei tige Fliesszustand in B nur bei der flussauf

wärts liegenden anhand der Wasserspiegelberechnung er

mittelt werden. Mit diesen Angaben werden sukzessiv AB 

und A'B nochmals gerechnet, um den für die weitere Be

rechnung notwendigen Fliesszustand zu erhalten. Liegt 

bei einer der Wellenfronten ein abflussloser Bereich vor 

- dieser Fall kann praktisch nur längs der Wand eintre

ten (Figur 30 g) - , so vereinfacht sich das Vorgehen: 

Aus beiden interferierenden Wellenfronten entsteht eine 

einzige Wellenfront, die nicht gerechnet werden muss, 

weil die dazugehörige Strömung über ihren Grenzablen

kungswinkel hinaus abgelenkt wird und folglich ebenfalls 

einen abflusslosen Bereich bildet. 

Aus diesem Verfahren erkennt man, dass das Interferenzbild 

der Wellenfronten dazu benutzt wird, um die Wasserspiegelbe

rechnungen durchzuführen. Es kann aber vorkommen, dass die 

Maschen dieses Netzes von recht unterschiedlicher Grösse sind. 

Insbesondere können auch zu grosse Berechnungsschritte bezüg

lich der Wassertiefe entstehen, die für die Berechnung des 

ungleichförmigen Abflusses unzulässig wären. Es ist darum 

empfehlenswert, solche Fälle zu erkennen und eine entsprechen

de Unterteilung des Schrittes vorzunehmen. 
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3.5. Berechnungsbeispiele und Vergleich mit Modellmessungen 

3.5.1. Verengungstypen 

Die verschiedenen Verengungstypen unterscheiden sich grund

sätzlich an der Richtung der Anströmung und an der Führung 

der Wände. Täubert [34] klassifiziert sie in trichterförmi ge , 

düsenförmi_g~ und .fächerförmi~ Verengungen. Die trichterför

mige Verengung (Figur 31 a) wird parallel zur Achse angeströmt 

und besitzt geradlinige Wände. Die düsenförmige Verengung 

(Figur 31 b) wird in gleicher Weise angeströmt, hat aber dop

pelt-gekrümmte Wände. Die fächerförmige Verengung wird hin

gegen konvergent angeströmt und besitzt einfach-gekrümmte 

Wände (Figur 31 c). 

a) b) c) d) e) 

Figur 31. Die Verengungstypen: die trichterförmige a), die 
düsenförmige b) und die fächerförmige c) Verengung 
sind Grundformen, d) und e) Mischformen. 

Mischformen zwischen den Grundtypen kommen oft vor, wobei ge

wisse hydraulische und wirtschaftliche Vorteile erzielt wer

den [8]. So zum Beispiel gestattet eine Kombination zwischen 

dem ersten und dem dritten Verengungstyp, wie in Figur 31 d) 

abgebildet, ziemlich starke Kontraktionen auf kürzester Di

stanz durchzuführen [7, 24]. Diese Mischform wird sogar in 

[11] empfohlen, da sie eine Konstanthaltung der Abflusstiefe 

in den Querschnitten bewirkt. Dies trifft allerdings nur für 

Verengungen ohne merkliche Längsneigung zu, wie es aus [38] 

deutlich hervorgeht. Die Mischform der Figur 31 e) ist eine 
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ausgeartete düsenförmige Verengung, bei welcher der erste 

Krümmungsradius der Wandung sehr klein angesetzt wird. In [10] 

befindet sich ein gutes Beispiel für den Einsatz einer sol

chen Verengungsform. Auch die Verengung von Smokovo, von der 

unter 1.3.l. berichtet wurde, und diejenige in [35] können 

unter diesen Typ eingegliedert werden. Der Vorteil dieser 

Form liegt darin, dass bei starker Längsneigung die grösst~ 

Kontraktionswirkung im Bereich der kleinen Froude-Zahlen er

reicht wird. 

Weitere Merkmale einer Verengung sind der charakteristische 

Ablenkungswinkel ~ und das _Verengungsverhältnis be / b 0 , die 

aber nicht zur Typisierung der Verengungen herangezogen wer

den können. Jedoch hat die Grösse von 9c einen Einfluss auf 

das Ausmass der Stosswellen: Es wird darauf hingewiesen, dass 

die trichterförmige Verengung gegenüber den anderen unter 

gleichen Verhältnissen immer den kleinsten Winkel 9c aufweist. 

Aus diesem Grunde wird sie in der Literatur oft als hydrau

lisch günstigste Verengung bezeichnet. Andererseits muss man 

vermerken, dass Verengungen mit konvergenter Anströmun~ nur 

eine einzige Richtungsänderung zur Ueberwindung des Verengungs

abschni tts benötigen. Dies wird später bei der Aufhebung von 

Stosswellen eine grosse Rolle spielen. 

Nach dem unter 3.4.3. beschriebenen Verfahren wurde ein Com

puter-Programm entwickelt, das nun erlaubt, die typischen Ab

flussbilder für die Verengungsgrundformen darzustellen. Pro

grammierungsdetails sind hier keine aufgeführt, weil dies den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde (s. 1 . 4.). Der 

Vergleich der Berechnungsresultate mit Moqellmessungen wird 

zu wichtigen Schlüssen führen, was vor allem die Hauptein

flüsse betrifft, die das Abflussbild in Schussrinnenverengun

gen prägen . Solche Einflüsse gilt es in der Folge bei der 

Ausarbeitung der Theorie zur Aufhebung von Stosswellen in 

Rechnung zu ziehen . 
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3.5.2. Ein konkreter Fall 

Unlängst wurde an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrolo

gie und Glaziologie die Hochwasserentlastung mit Schussrin

nenverengung der Stauanlage Dansak (Nigeria) im Modell unter

sucht [4], welche eine für solche Bauwerke typische Anordnung 

aufweist (Figur 32). Die Entlastung ist nämlich unregliert 

f ·. 

' : 

- - - --·- . - -' \ .---'-

Figur 32. Die Stauanlage Dansak in Nigeria mit der typischen 
Anordnung der als Schussrinnenverengung ausgebil
deten Hochwasserentlastung. 

und liegt abseits von der Hauptsperre, einem Erddamm. Die 

Ueberfallbreite misst 65 m, die Kapazität beträgt etwa 300 m3/s. 

Die Form der Verengung entspricht dem Typ von Figur 31 d) . 

Die Verengung weist einen relativ kleinen charakteristischen 

Ablenkungswinkel (8c = 21,5°) und eine schwache Kontraktion 

(be/b0 = 0,40) auf. Die Freude-Zahl am Einlauf liegt bei 3,5 

für die maximale Wassermenge. Die Längsneigung der Verengung 

sowie des anschliessende n geraden Kanals beträgt 1 %. Nach 

einer Linkskurve und einem Gefällsknick endet die Schussrinne 

mit einer Sprungschanze. Das ganze Bauwerk weist eine beträcht

liche Flächenausdehnung auf. 
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Figur 33. Vergleich zwischen gerechnetem (--) und gemesse
nem (<>--<>) Wasserspiegelverlauf. Im Modell wurde 
nur ein Wasserspiegel aufgenommen, nämlich derje
nige der Projektvariante (Fall a) . 
a) Q 300 m3 /s; k 5 80 m113 /s; J 5 
b) Q 300 m3 /s; k 5 120 m113 /s; J 5 
c) Q 300 m3 /s; k 5 80 m113 /s; J 5 

1 % 
1 % 
5 % 
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Bei dieser Verengung wurde das erwähnte Computer-Programm 

erstmals getestet : Die Rechnungsergebnisse für verschiedene 

Rauhigkeits- und Gefällsverhältnisse sind in der Figur 33a)-c) 

abgebildet und mit dem im Mode ll gemessenen Wasserspiegelver

lauf für die oben beschriebene Projektvariante verglichen. 

Die Stosswellen, dem kleinen Winkel ec und dem grossen Ver

hältnis be/b0 entsprechend, sind von geringer Höhe, wie dies 

auch aus Figur 34 hervorgeht. 

Figur 34 . Abflussbild im Modell 1 : 40 für Q = 300 m3/s. 
Die Welligkeit des Wasserspiegels ist dank der 
wenig ausgeprägten Verengung gering . 

Die Uebereinstimmung zwischen Rechnung und Modellmessungen 

für eine Rauhigkeit von 80 m 11 ~s und ein Gefälle von 1 % ist 

befriedigend, was sowohl die Höhe der Wellenberge, als auch 

deren örtliche Lage anbelangt. Immerhin muss man feststellen, 

dass die Diskretisierung der Wandlinie zu sprunghafte n Aen

derungen der Wassertiefe führt, was mit der Wirklichkeit wenig 

gemeinsames hat. Ein gewisser Einfluss der vertikalen Strom

fadenkrümmung kann trotzdem erkannt werden: Der gemessene 

Wasserspiegel liegt nämlich über dem gerechneten , wenn er 

nach oben konkav ist,und umgekehrt liegt er darunter, wenn 

er konvex ist. Hingegen kommt der Einfluss der horizontalen 
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Stromlinienkrümmung in diesem Falle praktisch nicht zum Aus

druck, da die Krümmung in dieser Ebene unbedeutend ist. 

Zur Beurteilung der Reibungseinflüsse ist das rechnerische 

Ergebnis für eine Rauhigkeit von 120 m" 3 /s und das gleiche 

Gefälle in Figur 33 b) denselben Messresultaten gegenüberge

stellt. Daraus erkennt man deutlich eine leichte Wanderung 

bzw. Streckung der Wellenberge flussabwärts, ohne starke Aen

derungen der maximalen Wassertiefen gegenüber dem vorangehen

den Fall. Durch die geringere Verzögerung des Abflusses ist 

bloss eine Tendenz zu etwas kleineren Wassertiefen nachweis

bar, und dies trotz der Invarianz der Ablenkungswinkel für 

beide Rechnungsgänge. 

Durch ein leicht erhöhtes Gefälle und die übliche Rauhigkeit 

von 80 m113 /s erhält man rechnerisch ein y öllig anderes Ab

flussbild (Figur 33 c). Die Beschleunigung des Abflusses 

drückt sich in einer merklichen Streckung der Wellenberge 

aus. Der Vergleich mit dem Fall der Figur 33 b) bestätigt 

die Vermutung, dass das Gefälle eine viel stärkere Rolle als 

die Reibung spielt. Wenn man bedenkt, dass bei der Rechnung 

keine Abnahme der Ablenkungswinkel infolge Gefällseinf lusses 

berücksichtigt wird (s. 3.4.1. c), gelangt man zum gleichen 

Schluss wie nach [l]: Die Reibungseinflüsse können durch eine 

Erhöhung des Gefälles praktisch nicht ausgeglichen werden. 

In der Tat würde das tatsächliche Abflussbild bei diesen Ver

hältnissen gegenüber dem gerechneten noch eine stärkere Strek

kung der Wellenberge sowie eine gewisse Dämpfung der maxima

len Wassertiefen aufweisen. 

3.5.3.- Trichterförmige Verengung mit unterschiedlicher 
Längsneigung 

In der gleichen Versuchsanlage, welche für die späteren Unter

suchungen über die Aufhebung der Stosswellen diente und im 

Paragraph 7.1.2. beschrieben ist, wurden verschiedene Veren

gungstypen zwecks Vergleich zwischen Rechnung und Messung 
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geprüft. Die Schussrinnenverengungen stellten die Nachbildung 

ideeller Hochwasserentlastungsanlagen mit freiem Ueberfall im 

Modell 1 : 30 dar. Die Verengungen wiesen gleiche Länge und 

gleiches Verengungsverhältnis auf {be/b0 = 1/3). Die Wasser

menge sowie die Höhe des Ueberf allrückens wurden konstant ge

halten, woraus sich eine nahezu konstante Froude-Zahl im Ein

lauf ergab. Diese betrug etwa 3,8. Die Rauhigkeit wurde eben

falls konstant angenommen. 

Als erste wurde eine trichterförmige Verengung mit einem cha

rakteristischen Ablenkungswinkel ec von 17,2° untersucht, de

ren Längsneiung auf 5 %, 10 % und 20 % variiert wurde. Mit 

solchen Neigungen war keine Kompensation des Gefälles durch 

die Reibung mehr zu erwarten, so dass der Einfluss des Gefäl

les selber, der eigentlich am meisten interessiert, voll zum 

Ausdruck kam. Die Wandknicke der Verengung wurden etwas aus

gerundet, um eine bessere Diskretisierung der Wellenfronten 

bei der Rechnung zu erzielen. Der Uebersichtlichkeit halber 

werden in der Folge nur die Wassertiefen auf der Achse und 

längs der Wand des Gerinnes dargestellt, die sich aus der 

Rechnung und aus der Messung ergaben. In den nachfolgenden 

Figuren sind die Resultate unverzerrt abgebildet; neben dem 

Wassertiefenverlauf ist noch das Interferenzbild der Wellen

fronten gemäss der Rechnung aufgezeigt. 

a) ~-~-Q~i~!!~ 
Dieser Fall ist in Figur 35 dargestellt. Abgesehen von den 

sprunghaften Aenderungen des Wasserspiegels bei der Rechnung, 

die ohnehin in Kauf zu nehmen sind, stimmen die extremen Was

sertiefen im allgemeinen gut überein. Die Lage des ersten 

Wellenberges auf der Achse sowie desjenigen längs der Wand 

ist durch die Rechnung mit guter Genauigkeit erfasst. Dagegen 

erscheint flussabwärts eine gewisse Erhöhung der Wellenlänge 

bei der Messung gegenüber der Rechnung. Aus der Auswertung 

der Lage der Wellenberge ist die Wellenlänge um einen Faktor 

1,7 grösser. Dieses Verhalten ist zum Teil den sprunghaften 
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Aenderungen der Wassertiefe, aber vor allem dem Einfluss des 

Gefälles zuzuschreiben. Dieser Einfluss zeichnet sich durch 

eine Streckung der Stosswellen aus und rührt aus der Wirkung 

der Querbeschleunigung auf diejenigen Wasserteilchen her, die 

nicht in Achsrichtung verlaufen. Trotz dieser Tatsache und 

der darausfolgenden Verminderung der Ablenkungs- bzw. Ausbrei

tungswinkel (8 bzw. ß) im Modell ist kein merklicher Unter

schied zwischen den gemessenen und den gerechneten Wassertie

fen festzustellen, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Dies 

kann nur durch das Zusammenspiel der auf den Abfluss wirken

den Fliehkräfte erklärt werden. In der Tat, wenn man annimmt, 

dass e beim ersten Wellenberg noch fast unverändert ist, dann 

müsste die gemessene Wassertiefe schon wegen der ausgeprägten 

vertikalen Stromfadenkrümmung kleiner als die gerechnete sein 

[24].Dass sie sogar grösser ausgefallen ist, kann also nur 

auf das Vorhandensein der durch die horizontalen Stromfaden

krümmung hervorgerufenen Fliehkräfte zurückgeführt werden. 

Im weiteren kann festgestellt werden, dass die gerechnete 

Wassertiefe der Wellenberge in Fliessrichtung allmählich ab

nimmt. Dies bedeutet, dass die Abnahme der Wassertiefe wegen 

der Abflussbeschleunigung die Tendenz zur Zunahme derselben 

wegen der Erhöhung der Froude-Zahl bei konstant bleibendem 8 

übersteigt (s. Figur 21 b). Das gleiche Verhalten ist aus dem 

gemessenen Wasserspiegel zu ersehen. Die Abnahmetendenz der 

Wassertiefe der Wellenberge ist dabei aber stärker. Dies kann 

als Hinweis dafür bewertet werden, dass die spezifische Was

sermenge bei den Wellenbergen mit der Entfernung abnimmt oder, 

in anderen Worten, dass die Verminderung von e tatsächlich 

eintritt. 

b) !Q_~_g~f~!!~ 

Die Resultate aus Rechnung und Messung sind in Figur 36 dar

gestellt. In diesem Falle kann nur von den extremen Wasser

tiefen von einer guten Uebereinstimmung die Rede sein: Die 
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Wellenlängen weichen nämlich stärker voneinander ab. Aus 

einem Vergleich des Interferenzbildes mit demjenigen des 

vorangehenden Falles kommt die Beschleunigung des Abflusses 

wohl deutlich hervor, die Erhöhung der Wellenlänge bezüglich 

der Rechnung durch den Einfluss des Gefälles ist aber grös

ser und beträgt 1,9. Die Streckung der Stosswellen gegenüber 

der Rechnung führt zu einer Verminderung des Ablenkungswin

kels 9, was niedrigere Wellen hervorrufen sollte. Auch hier 

ist es wegen der horizontalen Stromf adenkrümmung eindeutig 

nicht der Fall: Diese Krümmung macht nicht nur den Einfluss 

der Verminderung von 9, sondern auch denjenigen der vertika

len Stromfadenkrümmung rückgängig. 

Die Querbeschleunigung der Wasserteilchen, deren Bahnen nicht 

in Achsrichtung verlaufen, kommt besonders längs der geraden 

Wand im Verengungsabschnitt zur Geltung, wo keine Stromfaden

krümmung - sowohl vertikal als auch horizontal - vorliegt. 

Hier ist der gemessene Wasserspiegel deswegen höher als der 

gerechnete, weil eine Beschleunigung der Teilchen in Wand

richtung ständig wirksam ist. Die Rechnung hingegen berück

sichtigt nur diejenige parallel zur Wand. 

c) ~2-~-~~~~!!~ 
Die Streckung der Stosswellen durch den Einfluss des Gefälles 

ist in Figur 37 noch deutlicher: die Erhöhung der Wellenlänge 

in bezug auf die Rechnung beträgt in diesem Falle 2,0. Dem

entsprechend dürfte der Ablenkungswinkel noch kleiner sein, 

was zu niedrigeren Wellenbergen führen sollte. Wiederum macht 

aber die Kompensation der vertikalen und horizontalen Strom

linienkrümmung möglich, dass die Wassertiefen zwischen Rech

nung und Messung nur unwesentlich verschieden sind. 

Der Vergleich der gerechneten Wassertiefe beim ersten Wellen

berg auf der Achse mit derjenigen des vorangehenden Falles 

zeigt den schon erwähnten Einfluss der Zunahme der Freude-
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Zahl bei gleichbleibendem Ablenkungswinkel: Die Wassertiefe 

wird nämlich mit zunehmendem Verhältnis h2/h1 grösser (s. Fi

gur 21 b). Die gleiche Tendenz besteht auch flussabwärts, nur 

wird sie dort durch die Abnahme von h 2 wegen der Abflussbe

schleunigung unterdrückt und sogar übertroffen. 

3.5.4. Düsenförmige Verengung 

Nach der trichterförmigen wurde eine düsenförmige Verengung 

mit einem charakteristischen Ablenkungswinkel von 21,8° und 

einem Gefälle von 20 % untersucht. Die Resultate sind in Fi

gur 38 abgebildet. Daraus erkennt man wiederum die Vergrös

serung der Wellenlänge der gemessenen Wellen gegenüber der 

gerechneten um einen Faktor 2.0 wie im letzten Fall. Im übri

gen, was das Zusammenspiel der Fliehkräfte im Abfluss und 

die Verminderung des Ablenkungswinkels anbelangt, können die 

gleichen Betrachtungen angestellt werden. Nur kommt hier die 

Wirkung der durch das Gefälle hervorgerufenen Querbeschleuni

gung auf die Wasserteilchen, die sich im Verengungsabschnitt 

entlang der Wand bewegen, besonders zum Ausdruck: Die Wasser

tiefen sind nämlich bedeutend grösser als in der Rechnung. 

Zu dieser Vergrösserung addiert sich noch diejenige aus der 

Wirkung der horizontalen Fliehkraft, welche - im Gegensatz 

zu den Stromlinien auf der Achse - bis zu der äussersten 

Stromlinie aktiv ist. Darum weichen die Resultate von Rech

nung und Messung an dieser Stelle am stärksten ab. 

Im weiteren stellt man fest, dass der gerechnete Wasserspie

gelverlauf des ersten Wellenbergs auf der Achse und an der 

Wand, wie es bei dieser Art Verengung meistens der Fall ist, 

wegen der Vernachlässigung der vertikalen Beschleunigung phy

sikalisch nicht vertretbar ist. In der Tat können solche 

sprunghaften Aenderungen der Wassertiefe in Natur nicht be

stehen. Der gerechnete Wellenberg auf der Achse zeigt immer

hin eine gewisse geometrische Aehnlichkeit mit dem gemessenen. 
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3.5.5. Fächerförmige Verengung 

Die in Figur 39 dargestellte fächerförmige Verengung wies 

einen charakteristischen Ablenkungswinkel von 31,0° und eben

falls ein Gefälle von 20 % auf. Der Vergleich der Wellenlän

gen zwischen Rechnung und Messung ergibt, ebenso wie für die 

trichterförmige und die düsenförmige Verengung mit dem glei

chen Gefälle, den gleichen Korrekturfaktor von 2,0. In die

sem Falle stellt man neben dieser Tatsache noch eine relativ 

starke Verminderung der gerechneten Wassertiefe gegenüber der 

gemessenen beim ersten Wellenberg fest. Dieses Verhalten lässt 

sich durch den verhältnismässig grossen Winkel Be erklären: 

Dieser sorgt für eine verstärkte Wirkung der Querbeschleuni

gung auf die Wasserteilchen, die nicht parallel zur Achse 

fliessen. Das gleichzeitige Vorhandensein von horizontalen 

Fliehkräften in diesem Bereich konnte im weiteren durch eine 

Ueberschlagsrechnung ebenfalls nachgewiesen werden. Zu die

sem Zweck wurden die von Knauss [24] abgeleiteten Beziehun

gen zur Abschätzung des Einflusses der vertikalen Stromfaden

krümmung benutzt, die praktisch nur auf fächerförmige Veren

gungen anwendbar sind. Aus der Berechnung des Abflussbildes 

liess sich nämlich die Energiehöhe im Bereich des gerechneten 

Wellenberges bestimmen; mit dieser Angabe und mit dem äusse

ren Krümmungsradius des Wellenbergs konnte man mit Hilfe der 

Theorie von Knauss die Energiehöhe sowie die Wassertiefe des 

gemessenen Wellenbergs abschätzen. Diese Rechnung ergab ziem

lich genau die Wassertiefe, die gemessen wurde. Dieses Ergeb

nis ist aber eher zufällig: Aus der Energiehöhe und der Was

sertiefe lässt sich ja auch die spezifische Wassermenge be

stimmen. Diese war aber kleiner als diejenige, die sich beim 

gerechneten Wellenberg ergab. Obwohl dieses Resultat, wegen 

der beobachteten Streckung der Stosswellen, plausibel ist, 

stellt es doch eine Verletzung der Kontinuitätsbedingung dar, 

die der Theorie zugrunde liegt.Wegen der kleineren spezifi

schen Wassermenge wäre also ebenfalls eine kleinere Wasser

tiefe zu erwarten gewesen. Dass dies nicht der Fall war, 
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zeugt davon, dass hbrizontale Fliehkräfte im Abfluss vorhan

den sind, die zu einer Erhöhung der Wellenberge führen. 

Eine letzte, für die Folge wichtige Feststellung betrifft das 

mit dieser Verengung erhaltene Abflussbild: Aus einem Ver

gleich mit den vorangehenden Fällen (Js = 20 %) geht deutlich 

hervor, dass durch eine fächerförmige Verengung, selbst bei 

einem grossen charakteristischen Ablenkungswinkel, niedrigere 

Wellenberge erzielt werden können. Darüber hinaus ist die 

Flächenausdehnung bei dieser Art Verengung am kleinsten. 

3.6. Schlussfolgerungen 

Aus dem Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den im Modell 

beobachteten Stosswellen geht das ausgeprägt dreidimensionale 

Verhalten des gestörten schiessenden Abflusses hervor. Es ge

lingt trotzdem, durch ein relativ einfaches zweidimensionales 

Berechnungsverfahren die Stosswellen, wenn nicht in ihrer 

Lage, zumindest in ihrer Höhe befriedigend zu erfassen. Das 

Verfahren eignet sich vor allem für schwach geneigte Veren

gungen, d.h. für Verengungen, bei welchen die Reibung dem 

Einfluss des Gefälles noch entgegenwirken kann (1 - 3 %) • 

Im weiteren werden niedrigere Stosswellen besser als hohe er

fasst, obwohl das Verfahren brauchbare Anhaltspunkte auch 

bei starken Verengungen liefert. Eine genügende Diskretisie

rung der Wandung ist schliesslich eine wichtige Voraussetzung 

für gute Resultate. In dieser Hinsicht eignen sich manche 

Verengungstypen zur Berechnung besser als andere. 

Durch die Anwendung dieser anschaulichen Methode hat man den 

Einblick in das Verhalten der Stosswellen gewonnen, d.h. man 

hat die vielen Einflüsse aufdecken können, die für dieses 

Verhalten von Bedeutung sind. Insbesondere konnte nachgewie

sen werden, dass die im Verfahren vernachlässigten Fliehkräf

te neben dem Einfluss des Gefälles auch eine Rolle spielen. 
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Die aus der Fliehkraft rechnerisch bestimmbaren Erhöhungen 

des Wasserspiegels in Krümmungen wurden übrigens früher als 

Vergleichsmass für die beobachteten Erhöhungen im schiessen

den Abfluss verwendet [19]. Fliehkräfte treten bei den Stoss

wellen sowohl in der Horizontalebene als auch in der Verti

kale auf, ihre Einflüsse auf die Druckverteilung heben sich 

aber gegenseitig auf, so dass sie fast keine Folgen für die 

Wassertiefen haben. Der Ausgleich zwischen horizontalen und 

vertikalen Fliehkräften vollzieht sich bei Wellenbergen und 

-tälern im gleichen Sinne, so dass die Vernachlässigung der 

Fliehkräfte bei der Stosswellenberechnung auf das Ergebnis 

keinen wesentlichen Einfluss hat. 

Im vergleich zwischen Rechnung und Messung ist der Einfluss 

des Gefälles stark zum Ausdruck gekommen. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass die Beschleunigung quer zur jeweiligen 

Fliessrichtung nicht berücksichtigt wird. Auf einer ebenen 

Sohle wächst diese Beschleunigung mit zunehmender Längsnei

gung; auf einer unebenen Sohle kann sie sogar drastischen 

Aenderungen unterliegen. Deshalb eignet sich die angewendete 

Methode zur Berechnung des schiessenden Abflusses auf unebe

ner Sohle nicht. In diesem Zusammenhang muss man unterstrei

chen, dass, solange die Stosswellen im Abfluss auf ebener 

Sohle vorhanden sind, die darin entstehenden Fliehkräfte ver

nachlässigt werden dürfen. Werden aber die Stosswellen elimi

niert, so sind die horizontalen Fliehkräfte zu berücksichtigen, 

da diese durch die vertikalen Fliehkräf te der auf gehobenen 

Wellen nicht mehr kompensiert werden können. Wenn durch die 

Sohle keine Beschleunigungen in vertikaler Richtung ausge

löst werden, dann kann das Problem noch als zweidimensional 

betrachtet werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so wäre 

auch die dritte Dimension zu berücksichtigen, was offenbar 

eine Lösung des Problems praktisch verunmöglichen würde. Die

se Feststellung führt zum Schluss, dass eine zur Aufhebung 

der Stosswellen genutzte Form der Sohle, welche scharfe Kan

ten oder Ausrundungen mit kleinem Krümmungsradius aufweist, 
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keinerlei Berechnungen unterzogen werden kann. Demzufolge 

können Massnahmen wie diejenigen der Hochwasserentlastung 

der Stauanlage Kria Vrissi (s. 1.3.2.) rechnerisch nicht be

handelt werden. 

4. DIE BERECHNUNG DES ABFLUSSBILDES AUF UNEBENER SOHLE 

4.1. Die Lösung der Bewegungsgleichungen einer 
zweidimensionalen stationären Strömung 

Die Betrachtung des schiessenden Abflusses als dynamisches 

Strömungsproblem erlaubt die korrekte Berücksichtigung der 

Schwerkraft, was mit dem vorangehenden Verfahren nur in un

befriedigender Weise gelang. Das zweidimensionale Strömungs

geschehen sollte darum mit grösserer Zuverlässigkeit rechne

risch nachgebildet werden können. Das Verfahren beruht auf 

der numerischen Integration eines Systems partieller Diffe

rentialgleichungen nach der Methode der Charakteristiken, 

dessen Lösung auf Ligget/Vasudev [26] zurückgeht. Abgesehen 

vom grösseren Rechenaufwand ist dieses Verfahren weniger an

schaulich als das im Kapitel 3. behandelte. Aus diesem Grun

de wurde es dort bewusst weggelassen, obwohl die Methode in 

[26] auf den gestörten schiessenden Abfluss auf ebener Sohle 

angewendet wurde. Diese Methode lässt sich aber auch auf den 

Abfluss auf unebener Sohle erweitern. 

Ein ähnliches Verfahren wurde von Bagge/Herbich [3] entwickelt. 

Dabei werden aber nicht wie in [26] die Bewegungsgleichungen 

einer zweidimensionalen stationären Strömung gelöst, sondern 

die Energie- und Kontinuitätsgleichung, verbunden mit der Be

dingung für eine wirbelfreie zweidimensionale Strömung: Ob

wohl der gestörte schiessende Abfluss keine Potentialströmung 

ist [17], ist diese Bedingung zulässig, solange die Strömung 

verlustfrei angenommen wird. Nachteilig wirkt sich aber bei 



- 101 -

dieser Methode die Vernachlässigung der Reibungseinflüsse 

aus, so dass sie weniger gut als diejenige von Ligget/Vasudev 

abschneidet. Herbich/Walsh [18] stellen nämlich in einer Ver

suchsreihe zur experimentellen Ueberprüfung des Verfahrens 

von [3] fest, dass nicht nur den Reibungseinflüssen eine Be

deutung zukommt, sondern auch die Abweichung von der voraus

gesetzten hydrostatischen Druckverteilung für grössere Un

stimmigkeiten zwischen Rechnungs- und Messresultaten verant

wortlich ist. Dies führt zum Schluss, dass keine zweidimen

sionale Berechnungsmethode die reellen, dreidimensionalen 

Verhältnisse wiederzugeben vermag: Verfeinerte - und aufwen

digere - Berechnungsmethoden führen also nicht immer zu bes

seren Resultaten. 

Es ist interessant festzustellen, dass sowohl in [18] als 

auch in [26] nur Kanalverbreiterungen bei de_r Rechnung zur 

Anwendung kommen. Verbreiterungen eignen sich zu diesem Zweck 

besser, weil die darin entstehenden Stosswellen weniger aus

geprägt als in Verengungen sind. Die vernachlässigten Beschleu

nigungen, die bei diesen Methoden gegenüber der Erdbeschleu

nigung immer klein vorausgesetzt werden, treten in Verbreite

rungen weniger stark auf. Somit können bessere Ergebnisse er

zielt werden. Nur Villegas [38] wendet die Methode von [26] 

bei einer Verengung an. Leider sind dabei keine Versuchser

gebnisse zum Vergleich angegeben, so dass die Zuverlässigkeit 

dieser Methode nicht beurteilt werden kann. 

4.1.1. Bewegungsgleichungen 

zur Herleitung der Bewegungsgleichungen einer zweidimensio

nalen Strömung betrachte man ein Abflusselement, das auf einer 

ebenen Sohle liegt (Figur 40) . Die Ebene E, die das Koordina

tensystem x, y trägt, ist um den Winkel a in Längsrichtung 

bezüglich der Horizontalen geneigt. Die Fliessgeschwindigkeit 

wird als Vektor betrachtet und schreibt sich in ihren x- bzw. 

y-Komponenten zu: 
V ( u, v) (4 .1) 
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V+ ..l!_ dy / 
~. y 

Figur 40. Abflusselement auf der x, y-Ebene. 

Der allseitig wirkende hydrostatische Druck wird aus der nor

mal zur Ebene E gemessenen Wassertiefe h mit 

p l h CO~()( (4. 2) 

definiert. In der Folge wird aber gekürzt p = yh geschrieben, 

um keine zusätzlichen, gegebenenfalls verwirrenden Bezeich

nungen einführen zu müssen. Die Wassertiefe wird dann aus 

dem Verhältnis h/cosa errechnet. Im aufzubauenden Gleichungs

system sind x und y die unabhängigen Variablen, während u, 

v und h die abhängigen Variablen sind. Das Problem besteht 

also darin, die Funktionswerte u = u (x,y), v = v (x,y) und 

h = h (x,y) oder kurz fi = fi (x,y) anhand eines Systems 

von drei Gleichungen zu ermitteln. 

Die Bewegung des Abflusselementes wird, ausser den Druckkräf

ten auf seinen Seiten, noch durch die Reibungskräfte dSx und 

dSy sowie die Gewichtskomponente in x-Richtung dGx bestimmt. 

Wenn aber die Sohle uneben ist, so ergibt sich auch eine Ge

wichtskomponente des Abflusselementes in y-Richtung dGy, die 

bei seiner Bewegung mitspielt. Das Sohlengefälle ist demzu

folge in zwei Richtungen zu unterscheiden, nämlich Jsx und 

Jsy· Was dies bei der Berechnung für Folgen hat, wird unter 

4.1.3. erläutert. Mit der üblichen Vereinfachung sinai ~ 

tanai = Jsi hat man: 
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d.Gx = ~ J5x h di< dy (4. 3a) 

d.S„ 

" 
Je)( h dx dy (4. 3b) 

d. G'Y 1 1s7 h d.x dy (4. 3c) 

dSy ~ Jey h d.x d.1 (4. 3d) 

Für die Komponenten des Reibungsgefälles muss man annehmen, 

dass die Reibung nur durch die Sohle ausgeübt wird, während 

die Wände des Gerinnes keinen Einfluss haben. So errechnet 

sich das Reibungsgefälle beispielsweise nach Strickler mit 

folgendem Ansatz: 

t. z. 
Je. 

u + V 
= kz. hV3 s 

(4. 4a) 

V z. z.' 
Je>< u 

0

U +V = k2 h~/l s 
(4. 4b) 

:Je.)' V 
Vuz.+v

10 

k1 h~/l s 

(4. 4c) 

Für das Abflusselement der Figur 40 gilt nach Newton: 

(4. 5) 

wobei Ed~i die Summe der oben genannten Kräfte ist. Das Be

schleunigungsglied ist ein totales Differential, das sich 

beispielsweise für die x-Komponente zu 

du= ()u d.t 
() t 
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a 
schreibt. Im stationären Fall gilt at = O, im weiteren ist 
dx .9_y 
dt = u und dt = v. Ersetzt man die gewöhnliche Schreibweise 

a u 
der partiellen Ableitungen mit der abgekürzten (z.B. ax = uxl, 

so wird (4.5) für di e x-Komponente: 

und mit (4.3a) und (4.3b): 

(4. 6a) 

Analog lässt sich die Bewegungsgleichung für die y-Komponente 

herleiten: 

(4. 6b) 

Als dritte Gleichung des Systems kann die Kontinuitätsbedin

gung aufgeführt werden, die ebenfalls aus der Figur 40 her

vorgeht: 

(4. 6c) 

Die partiellen Differentialgleichungen (4.6) bilden ein hyper

bolisches System für Froude-Zahlen grösser als die Einheit, 

das mit der Methode der Charakteristiken gelöst werden kann. 

4.1.2. Lösungsverfahren 

Das Verfahren geht auf Vasudev zurück, gestützt auf der ver

allgemeinerten 'rheorie von Forsythe [13] zur Lösung von Sy

stemen hype rbolischer Diffe r entialgleichungen der Form 

0 . 'n 

Da aji abhängig von fi ist, wie im vo rliegenden Falle, ist 

das System (4.6) quasilinear. Die mathematischen Entwicklun

gen sind relativ aufwendig, werden aber in (38] kurz beschrie

ben (s . auch 4.2.2.). Zur Lösung des gegebenen Systems werden 
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drei Charakteristiken benötigt, sowie drei Verträglichkeits

bedingungen, welche durch die sogenannte Normalform der Glei

chungen (4.6) dargestellt sind . Die Umformung des Systems 

(4.6) in die Normalform dient dazu, Differentialoperatoren, 

die im Grundsystem in zwei Richtungen, nämlich x und y vor

kommen, nur in einer Richtung, und zwar diejenige der Charak

teristiken, zu erhalten. Durch die Erweiterung der Gleichung 

(4.6b) um den Term Jsy ändern sich die Verträglichkeitsbe

dingungen, nicht aber die Charakteristiken. Die Richtung der 

Charakteristiken ergibt sich nach (26] aus den folgenden Aus

drücken: 

c~ 
dx l.I (4. 7a) 
d'/ V 

c2. dx UV V9h(u2.+ v2
) _ gh21 

(4. 7b) 
d'/ v 2 _ gh 

c) dx Ull + V<?ih(.,.1+ vZ)-92h2' (4. 7c) 
dy y2 -gh 

Daraus ist ersichtlich, dass reelle Lösungen des Gleichungs

systems (4.6) nur im schiessenden Bereich existieren, wenn 

nämlich gh < u2 + v 2 ist. Die Richtung der ersten Charakte

ristik C1 fällt mit den Stromlinien zusammen, während C2 und 

c3 mit denjenigen übereinstimmen, die auch im Lösungsverfah

ren von Bagge/Herbich [3] auftreten und aus der Bedingung für 

eine wirbelfreie Strömung stammen (vx - uy = O) . Die Normal

form der Gleichungen (4.6) nach Umformung unter Berücksichti

gung von Jsy drückt sich folgenderweise aus: 

u ( C1 u" + u Y) + v( c1 v"' + "''>') + 9 ( C1 h>< + h)' )

- 9 [ (1 { Jsx - "]~><) + Ps)' - 1'-'1)) = 0 

vh (c 2 ux + u)') _ u h (ci. v"' + v'Y) _ 

_ [c 2 5h + v(l.l_C 2 v)J(c 2 hx+h'/)

- 5h f(:JSX - "Jt.J - (2. (JS) - Je'/)]= Ü 

(4. Ba) 

(4. Bb) 
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vh(C 3 uic+ 1.1 1) _ uh (C3 vx + v 1 )

-[C3'3h + v (u-C3 v)](c 3h><+ h;r)-

-9h((Jsx - 1,")- C3(Jsy- Jey)] = 0 (4. 8c) 

In obigen Gleichungen zeigen die Ausdrücke Cj f ~ + f~ , dass 

die abhängigen Variablen nur entlang den Charakteristiken ab

geleitet werden. 

Das neue Gleichungssystem (4.8) kann mit Hilfe eines Diffe

renzenverfahrens numerisch gelöst werden; hierzu wird die 

Definition der Schussrinnengeometrie anhand eines orthogona

len Punktgitters benötigt (Figur 41). Die partiellen Ablei

tungen lassen sich dann durch Diskretisierung in Form von 

1-·-·~·- · _;. 
1 

000 000 

i~C 
0 o L• 0 0 0 0 

p 
y 0 o M• • 0 0 0 

1 
0 0 o R• 0 0 0 0 

1 
0 0 0 0 0 0 

A 

Figur 41. 

Diskretisierung der Schuss

rinnengeometrie für die 

numerische Lösung. 

Differenzquotienten schreiben: Soll zum Beispiel die unbe

kannte Variabel f~ im Punkt P(x + 6x, y) anhand der bekannten 

Grössen in den Punkten M(x,y), L(x, y - 6y) und R(x, y + 6y) 

ermittelt werden, so können die Differenzenquotienten anstel

le der Ausdrücke Cj f~ + f~ wie folgt gebildet werden: 

c f ~ + f; c- f~ - F~ f~ - r~ 
j l 

Äx 
+ t::..y 

(4. 9a) 

(. f~ + ~~ c F ~ -F~ + fR - fM 
J j 

~X. Ä'/ (4. 9b) 
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Die Cj-Werte errechnen sich in erster Näherung im Punkt M. 

Für sorgfältigere Berechnungen können die lokalen Charakte

ristiken im Punkt P nach diesem ersten Iterationsschritt be

rücksichtigt werden. In den weiteren Iterationsschritten sind 

dann die linear interpolierten Funktionswerte zwischen den 

Punkten L, Mund R zu verwenden. Die Gleichungen (4.9) stel

len den hinteren bzw. vorderen Differenzenquotient dar: Nach 

[13) ist der Ausdruck (4.9a) wenn Cj ~ O und der Ausdruck 

(4.9b) wenn cj < O in die Gleichungen (4.8) einzusetzen. Das 

Gleichungssystem (4.8) kann nun mit (4.9) nochmals geschrie

ben werden, woraus sich die Lösung nach f~ ergibt. 

Obige Gleichungen werden bei Punkten angewendet, die inner

halb der Schussrinne liegen; auf der Umrandung entfällt eine 

der Gleichungen des Systems (4.8), die durch eine entspre

chende Randbedingung ersetzt werden muss. Diese geht aus dem 

im voraus bekannten Verhältnis zwischen den Geschwindigkeits

komponenten längs der Umrandung hervor. 

Die Maschenweite des Punktgitters muss genügend klein sein, 

um die numerische Stabilität der Berechnung zu gewährleisten. 

Insbesondere muss 

(4 .10) 

für x = xM sein. Dies gestattet, bei vorgewähltem öy die 

Schrittlänge öx zu wählen. Die Bedingung (4.10) bedeutet, 

dass die Charakteristiken im Punkt P innerhalb des Dreiecks 

verlaufen müssen, das durch die Punkte L, R und P gespannt 

wird. 

4.1.3. Berücksichtigung der unebenen Sohle 

Die Erweiterung der Berechnungsmethode nach Ligget/Vasudev 

[26) für eine unebene Sohle bedarf noch der Definition der 

Sohle selber. Die in Figur 40 dargestellte Ebene E muss also 



- 108 -

durch eine kontinuierliche Fläche F(x,y,z) ersetzt werden, 

welche die Einführung eines dreidimensionalen Koordinatensy

stems bedingt. Da die Gerinnesohle sicher durch keine analy

tische Gleichung bekannt ist, wird die Definition der Sohlen

form anhand von räumlichen Punkten im Vergleich zu derjenigen 

einer ebenen Konfiguration bedeutend aufwendiger. 

Es ist zweckmässig, die Fläche F ausgehend von einem hori

zontalen Gitter einzugeben, das die Maschenweite ßx und ßy 

aufweist (Figur 42). Die Neigungsverhältnisse in x- und y

Richtung auf der Sohle sind variabel: Dabei kann man drei 

-·~ 

Js, = Ion Uy 

Figur 42. Definition der unebenen Sohle im dreidimensionalen 
Koordinatensystem. 

verschiedene Neigungswinkel unterscheiden, und zwar ax, ay 

und a. Der erste Winkel wird einfach durch die Lage der Punk

te M und P definiert, woraus sich Jsx ergibt. Der Winkel ay 

kann durch die Punkte L, M oder M, R bestimmt werden und 

führt zu Jsy· Welches Punktepaar zur Bestimmung von Jsy für 

die Gleichungen (4.8) benützt wird, hängt vom Vorzeichen von 

Cj ab, gleich wie für die Differenzenquotienten. Der Winkel 

a definiert schliesslich das maximale Sohlengefälle im Punkt 

M. Dieser Winkel entspricht demjenigen, der die Normale ~ 

zur Ebene, welche durch die Punkte L, M und P oder R, M und 

P gespannt wird, mit der Vertikalen einschliesst. Der Winkel 

a dient zur Umrechnung des Funktionswertes h in die Wasser

tiefe, die durch h/cosa gegeben ist. Für die Ebene durch R, M 
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und P hat man beispielsweise: 

COSO( (4 .11) 

Aus den Winkeln ax und ay wird im weiteren die jeweilige 

Schrittlänge für die Berechnung ermittelt (Figur 42): 

Ax' .:::Ox 
(4 .12a) 

C.OS 0( X 

/!; y 1 Äy 
= 

c.os OI. y 
(4.12b) 

Diese Schrittlängen sind anstelle von Ax und Ay in den Glei

chungen (4.9) und (4.10) einzusetzen. Daraus erkennt man, 

dass zur Erfüllung der Bedingungen (4.10) der gewählte Maschen

abstand Ax unzulänglich sein könnte. Um diese Schwierigkeit zu 

umgehen, muss bei der Berechnung die Möglichkeit bestehen, die 

Maschenweite trotz der unebenen Sohle anzupassen. Es wäre aber 

durchaus denkbar, die Sohlenform durch ein grobes Gitter ein

zugeben, das durch die Berechnung nach Bedarf verfeinert wird. 

Die Sohlenkoten sind dabei durch Interpolation zu ermitteln. 

4.2. Berücksichtigung der Fliehkraft 

Wie unter 3.6. vermerkt, dürfen die im gestörten schiessenden 

Abfluss auftretenden Fliehkräfte vernachlässigt werden, solan

ge Stosswellen vorhanden sind. Ziel einer unebenen Sohle ist 

aber deren Aufhebung, so dass der Einfluss der horizontalen 

Fliehkräfte durch denjenigen der vertikalen nicht mehr kompen

siert wird. Beim Verschwinden der Stosswellen sind also die 

horizontalen Fliehkräfte zu berücksichtigen. Die Druckvertei

lung darf in diesem Falle wiederum hydrostatisch angenommen 

werden, da der zentrifugale Ueberdruck durch die Querlage der 
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Sohle übernommen wird. Die Bewegungsgleichungen (4.6) sind 

also zur Ermittlung der Sohlenkonfiguration, die zur Aufhe

bung der Stosswellen führt, unvollständig, da keine horizon

talen Fliehkräfte berücksichtigt werden. 

4.2.1. Stromlinienkrümmung 

Wenn man den Abfluss auf unebener Sohle weiterhin als zwei-

dimensional betrachtet, kann die horizontale Fliehkraft, die 

auf ein Abflusselement wirkt, in ihrem Betrag wie folgt de

finiert werden: 

F dx dy h b::l
2 

R 

Wie es aus der Figur 43 hervorgeht, schreibt sich die Kraft 

in Komponenten zu: 

ldfl V 
l~l 

1 ·- ·- · 
. dFy 

1 

1 

yi 

u 

X ----

(4 .13a) 

(4 .13b) 

Figur 43. Zerlegung der horizontalen Fliehkraft in ihre 
Komponenten. 
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Diese Gleichungen sind denjenigen von (4.3) hinzuzufügen und 

bei der Herleitung der Bewegungsgleichungen zu berücksichti

gen. Zuerst muss aber noch ein passender Ausdruck für die 

Stromlinienkrümmung ermittelt werden. 

Die Krümmung ist durch folgende Beziehung definiert: 

d.2y 
d. xz 

[ 1 + (~)2 ]3/2 
(4 .14) 

R 

Die Stromlinien können durch die Komponenten des Geschwindig

keitsvektors ausgedrückt werden, nämlich : 

dy 
d; 

Die zweite Ableitung ist: 

V 

u 

d\ = ~ (v) = j_ (u dv _V d"') 
dx'!. dx u u 1 dx d>< 

und mit den totalen Differentialen 

du ~ dx: dU d 
+ - 'j 

ax d'j 

d.v Olv d.>< dV dy 
C>x + 

dy 

kann man schreiben: 

(4.15) 

(4.16) 

Mit der vereinfachten Schreibweise der partiellen Ableitun

gen ergibt sich aus (4.15) und (4.16) in (4.14) eingesetzt: 

„ 
R ul ( 1 + ~:)3/Z 
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und mit l~J V '/. '/. U +V 

(4 .17) 

Durch diese Gleichung können die Komponenten der horizontalen 

Fliehkraft in (4 .1 3) endgültig definiert le,rden: 

1 l. 1 3 uvv„ +uv Vy-UV U)(-V IAy 

u2 + v2 
(4 .18a) 

d F '1 = f dx d.y h 
2 1 '2. l 

UVLty+uvu><-U VVy-U Vx 

u'l + y'l 
(4.18b) 

Diese Gleichungen sind bei der Ermittlung der Bewegungsglei

chungen in (4.5) einzusetzen . 

4.2.2. Bewegungsgleichungen 

Durch die Berücksichtigung der Fliehkraft nehmen die Bewe

gungsgleichungen (4.6a) und (4.6b) eine weit kompliziertere 

Gestalt an. Die Kontinuitätsg l eichung bleibt hingegen unver

ändert. Auch für die Umformung der Gleichungen in die Normal

form ist es zweckmässig, das Gleichungssystem in Matrizenform 

zu schreiben , und zwar [13,38]: 

(4.19) 

wobei: 

2 
u

2 v UV 
u + -

"41+ v'l u 1 + vl 

A o}v u3 
0 - --- u + 

u1+ v2 .... + v'l 

h 0 u 
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0 
V! u v2. 

V+ 
u 2 + v' 

----
u'+ v2. 

B u v 2 2 u \/ 

ut + v 2 
V 1-

u2. +v 2 

0 h V 

und 

D 

Das Gleichungssystem (4.19) entspricht in der Form dem System 

(4.6) und kann darum in gleicher Weise gelöst werden. Die 

Normalform der Gleichungen (4.19) schreibt sich nach [13] zu: 

TA Fx + TBFY + D = 0 (4. 20) 

wobei die Matrix T so gewählt wird, dass 

TA = CTB (4 . 21) 

ist mit C als Diagonalmatrix, deren Elemente Cj den Richtun

gen der Charakteristiken entsprechen. Diese ergeben sich aus 

den Wurzeln der Determinantengleichung: 

0 (4. 22) 

Dieses kubische Polynom lässt sich leider nicht mehr eindeu

tig lösen, wie im vorangehenden Falle. Die vollständigen Be

wegungsgleichungen, die den stosswellenfreien Abfluss auf 

einer unebenen Sohle beschreibe n, können also in obiger Form 

nicht verwertet werden. 
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4.3. Schlussfolgerungen 

Theoretisch lässt sich der schiessende Abfluss auf unebener 

Sohle mit dem unter 4.1. angegebenen Verfahren rechnen. Die 

Sohle kann auch so gewählt werden, dass man die Stosswellen 

rechnerisch zum Verschwinden bringt. Da aber Fliehkräfte im 

Abfluss wirksam sind, würden Stosswellen in Wirklichkeit doch 

auftreten. In der Tat eine bestimmte Sohlenquerneigung, die 

rechnerisch zur Verhinderung einer unerwünschten Konvergenz 

des Abflusses genügen würde, wäre nicht ausreichend, weil die 

horizontale Fliehkraft diese Konvergenz noch fördert. Die so 

ermittelte Sohlenkonfiguration wäre also zu wenig ausgeprägt. 

Wie stark diese Konfiguration von der optimalen abweicht, ist 

schwer zu beurteilen. Sicher ist aber, dass sie nicht bloss 

durch eine leichte Erhöhung der Sohlenquerneigung erreicht 

werden kann. Bei jeder Aenderung der Sohlenform erhält man 

nämlich eine örtliche Verschiebung der Stosswellen, so dass 

die optimale Sohlenkonfiguration nicht der rechnerisch ermit

telten nach leichter Höhenanpassung entspricht. Demzufolge 

versagt die unter 4.1. angegebene Methode, wenn sie zur Auf

hebung der Stosswellen verwendet wird. 

Unter 4.2. sind vollständige Bewegungsgleichungen angegeben, 

die diesem Umstand Rechnung tragen. Leider scheint es, von 

diesen Gleichungen keine Lösung zu geben, so dass rechnerisch 

die optimale Sohlenkonfiguration auf diese Weise nicht ermit

telt werden kann. 

Der rechnerische Aufwand, was vor allem die Vorbereitung der 

Eingabedaten und die Optimierung der Sohlenform anbelangt, 

wird hier nicht geschildert: Man kann sich aber leicht über

zeugen, dass bei solchen Problemen die physikalische Modellie

rung gegenüber der mathematischen noch wesentliche Vorteile 

hat. 

Die in diesem ersten Teil der vorliegenden Arbeit studierten 

Eigenschaften des gestörten schiessenden Abflusses haben ge-
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zeigt, dass es grundsätzlich ein dreidimensionales Problem 

ist. Die mathematische Beschreibung dieses Abflusses ist nur 

durch ein vereinfachtes, zweidimensionales Modell denkbar, 

das aber gewisse Grenzen aufweist, wenn es dazu benutzt wird, 

die Stosswellen zu eliminieren. Im zweiten Teil der Arbeit 

wird versucht, das Problem noch weiter zu vereinfachen und 

im Hinblick auf die Stosswellenaufhebung auf eine einzige 

Dimension zurückzuführen. Damit sollte es möglich sein, den 

Einfluss der horizontalen Fliehkraft berücksichtigen zu kön

nen, der zur Aufhebung der Stosswellen ausgenützt werden 

kann. 





" II. TE I L PRAKTISCHE ANSATZE 
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5. DIE AUFHEBUNG VON STOSSWELLEN 

Die Problematik des schiessenden Abflusses in gekrümmten of

fenen Gerinnen ist längst bekannt. Ippen und Knapp [19] haben 

im Jahre 1936 vermutlich erste Untersuchungen diesbezüglich 

eingeleitet. Damals kümmerte man sich eher um die mathemati

sche Beschreibung der Stosswellenerscheinung, die wenig spä

ter v. Karmann [22] und Preiswerk [29] gelang. Erst dann wur

de versucht, die Nachteile des schiessenden Abflusses in Krüm

mungen aufzuheben. 

Die erste massgebende Arbeit, die über Massnahmen zur Beherr

schung des schiessenden Abflusses berichtet, wurde anlässlich 

eines Symposiums zum Thema "High Velocity Flow" von Knapp 

[23] veröffentlicht. Eigentlich waren in diesem Bericht prak

tisch alle Möglichkeiten beschrieben, mit denen sich später 

verschiedene Autoren vereinzelt auseinandergesetzt haben. Das 

hauptsächliche Merkmal der vorgeschlagenen Massnahmen war, 

dass sie sich nur in Krümmungen von prismatischen Gerinnen 

anwenden liessen. Was Schussrinnenverengungen anbelangte, 

waren Ippen und Davson [21] am gleichen Symposium zum Schluss 

gekommen, dass nur eine einzige Konfiguration der Wandung zu 

einem befriedigenden Abflussbild führte: Dabei schlugen sie 

vor, bei solchen Gerinnen prinzipiell nur die trichterförmige 

Verengung zu verwenden oder zumindest anzustreben. Die Erfah

rung im Versuchswesen hat aber gezeigt, dass eine solche Ein

schränkung nicht notwendig ist, und dass es auch bei anderen 

Verengungstypen möglich ist, ein annehmbares Abflussbild zu 

erreichen. 

5.1. Grundsätzliche Möglichkeiten zur Beherrschung des 
gestörten schiessenden Abflusses 

Unter Beherrschung des schiessenden Abflusses versteht man 

die Fähigkeit, durch Massnahmen irgendwelcher Art ein mög-
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liehst störu!!$i§freies Abflussbild in einem Gerinne zu erhal

ten. Gemäss der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit (s. 1.4.) 

soll die Anwendung von Massnahmen zur Verbesserung der Ab

flussbedingungen keine Erschwerung der ohnehin schon kompli

zierten Erfassung des Abflussbildes mit sich bringen; im Ge

genteil soll dadurch eine Vereinfachung des Dimensionierungs

problems angestrebt werden. 

Die Massnahmen zur Beherrschung des Abflusses lassen sich je 

nach ihrer Wirkungsweise und ziemlich unabhängig davon, ob 

sie an einem prismatischen Gerinne oder einer Schussrinnen

verengung ihre Anwendung finden, in die folgenden Gruppen 

unterteilen: 

i) Erzwingen eines Fliesswechsels vom schiessenden zum 

strömenden Abfluss. 

ii) Aufhebung der stehenden Wellen durch die Interferenz 

zwischen Wellen entgegengesetzter Phase. Dabei unter

scheidet man noch zwei verschiedene Verfahren zur Er

zeugung der Interferenzwellen: 

- durch besondere Formgebung der seitlichen Wände des 

Gerinnes; 

- durch schräggestellte Schwellen auf der Gerinnesohle. 

iii) Direkte Lenkung der Stromlinien; auch in diesem Falle 

gibt es zwei verschiedene Methoden, die zur gewünschten 

Parallelität der Stromlinien führen: 

- die Unterteilung des Gerinnes in mehrere parallel

laufende Kanäle; 

- die Querneigung der Sohle zur Mobilisierung von Quer

kräften auf den Abfluss, welche die Wasserteilchen 

auf optimalen Bahnen halten. 
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5.1.1. Fliesswechsel 

Das Erzwingen eines Fliesswechsels ist die direkteste Mass

nahme, um die Nachteile des schiessenden Abflusses auszu

schalten: Durch einen Wassersprung wird nämlich der strömen

de Abflusszustand erreicht, in welchem die Stosswellen nicht 

vorkorrunen. Damit kann der Abfluss eindimensional gerechnet 

werden und die Dimensionierung des Gerinnes bietet keine 

Schwierigkeiten mehr. 

Trotzdem ist bei der Anwendung dieser Möglichkeit die Tat

sache zu beachten, dass die Wassertiefe nach dem Wassersprung 

ein Vielfaches derjenigen vor demselben ist. Das Verhältnis 

der konjugierten Wassertiefen bei einem Wassersprung ist mei

stens bedeutend grösser als dasjenige bei der Entstehung von 

Stosswellen; ein direkter Vergleich ist anhand des Diagrarrunes 

der Figur 21 b) möglich, wenn das genannte Verhältnis für den 

Wassersprung bei ß = n/2 daraus entnorrunen wird. Ausserdem 

wird die konjugierte Wassertiefe nach dem Wassersprung noch 

grösser, wenn das Gerinne geneigt ist [9]. Dagegen hat der 

sich verengende Querschnitt einen geringen Einfluss auf die 

konjugierte Wassertiefe, wenn der Wassersprung in der Veren

gung stattfindet. In der Tat verhält sich die Verengung in 

diesem Falle prinzipiell wie eine Gegenschwelle, welche die 

konjugierte Wassertiefe wenig beeinflusst. 

Ein Fliesswechsel in einer Schussrinnenverengung führt also 

meistens zu ,unerwünscht hohen Wassertiefen. Dies steht aber 

im Widerspruch zum Bestreben, die Wandhöhe aus wirtschaftli

chen Gründen gering zu halten. 

Qualitativ kann der Unterschied zwischen Abfluss durch eine 

Verengung mit und ohne Fliesswechsel aus der Figur 44 erse

hen werden. 
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a) 

b) 

Figur 44. Erzwingen eines Fliesswechsels in der Verengung 
zur Aufhebung der Stosswellen. Man beachte die 
unterschiedliche Wasserspiegellage in beiden 
Fällen. 

Diese Bilder wurden bei der gleichen Versuchsanordnung auf

genommen, die unter 3.5.3. a) beschrieben ist. Man kann fest

stellen, dass bei gleichen Zuflussbedingungen der Wassersprung 

zu grösseren Wassertiefen als im Falle der Stosswellenbildung 

führt. Der Wassersprung wurde durch eine gewöhnliche Gegen

schwelle erzeugt und blieb bei der maximalen Wassermenge sogar 

nach Entfernung der Gegenschwelle bestehen. Für kleinere Was

sermengen wurde er hingegen ausgespült. Aehnliche Erfahrungen 
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wurden am Modell de·r Hochwasserentlastung der Stauanlage 

Dansak gemacht [4], die unter 3.5.2. beschrieben ist. 

Fliesswechsel finden bei sogenannten Kontrollquerschnitten 

statt; solche können aus Gegenschwellen in der Verengung oder 

am Ende derselben bestehen oder können durch eine besondere 

Formgebung der Wandung gebildet werden. Knauss [25] hat ge

zeigt, wie Kontrollquerschnitte letzter Art gerechnet werden 

können. Eine erste Möglichkeit, den Abfluss zu kontrollieren, 

besteht darin, den charakteristischen Ablenkungswinkel Be der 

Verengung so gross zu wählen, dass bei der Dimensionierungs

wassermenge - meistens kleiner als die maximale - ein Fliess

wechsel entsteht. Hierzu können die Erkenntnisse vom Para-

graph 3.3.5. a) und insbesondere Gleichung (3.27) für den 

positiven Grenzablenkungswinkel B!im benutzt werden. Es muss 
+ nämlich Be ~ Blim sein. Eine andere Möglichkeit, unabhängig 

vom Betrag des Grenzablenkungswinkels, beruht auf der Wahl 

der Breite des Endquerschnitts der Verengung: Die Endbreite 

muss so gewählt werden, dass an dieser Stelle bei Berücksich

tigung der Energiehöhenverluste die kritische Tiefe erreicht 

wird. Für die daraus resultierende eindimensionale Berech

nungsart wird auf Abschnitt 2.1., Figur 13 b) verwiesen. 

Bei diesem Verfahren ist jedoch einzuwenden, dass ohne Gegen

schwelle die Lage des Wassersprungs und sogar das Vorhanden

sein desselben stark von der Wasserführung abhängig ist [25]. 

unterschiedliche Abflussverhältnisse bei wechselnder Wasser

menge sind aber zu vermeiden, um stets eine gute Anströmung 

der Energieumwandlungsanlage zu gewährleisten. 

Im weiteren ist eine gewisse Einschränkung in der Anwendung 

von Kontrollquerschnitten mit oder ohne Gegenschwelle durch 

das Gefälle der Schussrinne gegeben. Nur falls das Gerinne 

so flach geneigt ist, dass sich praktisch immer der strömen

de Abfluss einstellt, kann das Erzwingen eines Fliesswechsels 

nach dem Einlaufüberfall unter Umständen zweckmässig sein, 

um den Verengungsabschnitt ohne Stosswellenbildung zu passie-
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ren. ~artung [17] rät aber von einer solchen Lösung ab. Als 

Beispiel dieser Anordnung ist eine fächerförmige Schussrin

ner.verengung in Figur 45 schematisch dargestellt. Die Veren

gung ist als Wanne mit nahezu horizontaler Sohle ausgebildet, 

in welcher sich ein strömender Abf luss einstellen soll. Um 

2 Schnitt A - A 

Figur 45. Schussrinnenverengung mit Kontrollquerschnitten 
zur Erzwingung von strömenden Abflussve rhältnis
sen zwecks Vermeidung von Stosswellen. 

auch bei kleinen Wassermengen die Lage des Wassersprunges 

zu fixieren, wird ein erster Kontrollquerschnitt mit Gegen

schwelle am Fuss des Einlaufüberfalls eingeführt. Damit ent

steht eine Art von Tosbecken, in welchem meistens ein ertränk

ter Wassersprung stattfindet. Die Gegenschwelle kann auch 

als Zahnschwelle ausgebildet werden, um die Entleerung des 

Tosbeckens sicherzustellen. Der Fliesswechsel, mit dem 

damit verbundenen Energieverlust, und die horizontale Sohle 

der Verengung verunmöglichen, dass sich schiessende Abfluss

verhältnisse in der Verengung einstellen. Beim zweiten Kon

trollquerschnitt , d.h. beim Sohlenknick am Ende der Verengung, 

geht die Strömung wieder ins Schiessen über , aber die gerade 



- 124 -

Führung der Wände verhindert die Bildung von Stosswellen. Es 

wäre auch denkbar, die Gegenschwelle am Ende der Verengung 

anzuordnen: Wenn sich aber der Fliesswechsel nicht am Fusse 

des Einlaufüberfalls einstellt, sondern irgendwo in der Ver

engung, kann der Wassersprung ungleichmässig über die Breite 

verteilt sein und gewisse Stosserscheinungen treten nach dem

selben auf. 

Obwohl eine derartige Lösung für die Berechnung keine Schwie

rigkeiten bietet, besitzt sie den Nachteil, einen verhältnis

mässig tiefen Aushub für die Verengung zu erfordern, weil 

einerseits die strömende Wassertiefe, wie gesagt, gross sein 

kann und andererseits die flache Sohle des Gerinnes der na

türlichen Neigung des Terrains angepasst sein sollte. Diese 

Anordnung ist darum selten und wird nur angewendet, wenn 

ohnehin ein grosser Aushub, zum Beispiel für den Durchstich 

eines Hügels, in Aussicht steht. Praktisch immer sind aber 

die Neigungsverhältnisse des natürlichen Terrains schon im 

Bereich der Verengung so gross, dass diese eine überkritische 

Sohlenneigung aufweisen muss: Die Strömung kann also nach 

einem Kontrollquerschnitt wieder ins Schiessen übergehen, so 

dass mehrere solcher Querschnitte vorgesehen werden müssen, 

was die Berechnung erschwert. Nur Modellversuche können in 

solchen Fällen Auskunft über die Abflussverhältnisse geben. 

5.1.2. Interferenz 

Das Interf erenzverf ahren zur Aufhebung von Stosswellen beruht 

auf der Erzeugung von Stosswellen mit entgegengesetzter Ampli

tude, welche in der Lage sind, sich den unerwünschten zu 

superponieren und somit einen Ausgleich der Wassertiefe zu 

bewirken. Solche Wellen können durch eine besondere Form der 

Wandung oder durch schräge Sohlschwellen erzeugt werden. Die

ses Verfahren eignet sich am besten für gekrümmte Schussrin

nen mit prismatischem Querschriitt. Knapp [23] hat die ent

sprechenden Grundsätze erarbeitet. 
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Zu bemerken ist, dass beide Interferenzverfahren die Entste

hung der Stosswellen vor ihrer Aufhebung voraussetzen. Durch 

diese Methoden wird also nicht die Entstehung der Stosswellen, 

wie beispielsweise durch den Fliesswechsel, sondern deren 

Fortpflanzung verhindert. Bei einer Schussrinnenverengung 

wäre also im Verengungsabschnitt weiterhin mit der Stosswel

lenbildung zu rechnen, während sich die Stosswellen erst im 

prismatischen Kanal aufheben würden . 

a) 9~E~~-9~~~9~~~~-~2E~-9~E-~~~9~~9 
Während diese Methode für prismatische Schussrinnen durch den 

Einsatz von Krümmern mit unterschiedlichem Radius möglich ist, 

bleibt dieselbe für Schussrinnenverengungen nur in einem ein

zigen Fall anwendbar, nämlich bei trichterförmigen Verengun

gen. Es ist sonst nicht möglich, eine andere Verengungsform 

zu finden, die sich gegenseitig aufhebende Wellen erzeugt. 

Der Vorschlag zur Dimensionierung von trichterförmigen Ver 

engungen nach dem Interferenzverfahren geht auf Ippen/Davson 

[21] zurück. Dabei geht es um die Wahl der Abmessungen der 

Verengung in solcher Weise, dass das Interferenzbild der Wel

lenfronten demjenigen entspricht , das in Figur 46 abgebildet 

Wellenfront 

L 

Wasserspiegellinien 

Figur 46. Dimensionierung einer trichterförmigen Verengung 
nach dem Interferenzverfahren . 
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ist. Die Wellenfront BC infolge positiver Ablenkung trifft 

die Wand am Ende der Verengung, wo normalerweise eine Sunk

welle entsteht. Die Bemessung wird für die kleinstmögliche 

Froude-Zahl, d.h. für die maximale Wassermenge, durchgeführt. 

Somit wird der verhängnisvolle Fall des Aufpralles der Wellen

front BC vor dem Ende der Verengung vermieden. 

Die Dimensionierung lässt sich mit Hilfe der Diagramme der 

Figur 21 a) vollziehen. Bei gegebenem Verengungsverhältnis 

b2/b1 ist die Lösung des Problems nicht explizit, sondern 

man erhält sie durch wiederholte Variation des Ablenkungs

winkels 8. Mit den geometrischen Beziehungen (5.1) und (5.2) 

wird das vorgehen von [21] etwas gestrafft, indem die Abmes

sungen der Verengung als Verhältnis zur Einlaufbreite in 

Funktion der aus den erwähnten Diagrammen ermittelten Winkel 

81 und ß2 angegeben werden: 

ta.n (~2 -B){ ta.n 01 - ta.n e) 
t.a.n ~1 [tC\n(~ 2 -e)+ t""e] 

L 
b, 

1 - .!1 
b1 

2 to.n e 

(5 .1) 

(5.2) 

Grundsätzlich müssten Gefälle und Reibungsverluste berück

sichtigt werden, obwohl in der Literatur dies nicht erwähnt 

wird. Bei starkem Gefälle lässt sich nämlich die Länge des 

Verengungsabschnittes reduzieren, und bei schwachem Gefälle 

wird der Verzögerung des Abflusses Rechnung getragen, welche 

den Aufprall der Wellenfront BC vor dem Endquerschnitt bewir

ken könnte. Die Grundsätze für diese Berechnung, die ohne 

weiteres von Hand durchgeführt werden kann, sind im Paragraph 

3.4.3. enthalten. 

Dieser Vorschlag zur Gestaltung von trichterförmigen Veren

gungen ist im übrigen die einzige Möglichkeit, diese Art Ver

engung strömungsgerecht zu behandeln und ist darum in den 



- 127 -

meisten Hydraulik-Büchern zu finden [9,27]. Wie auch schon 

gesagt, wird in [21] vorgeschlagen, Verengungen nur nach die

sem Kriterium auszubilden. 

b) 9~!~~-~!~~~~-Y2~-~~~!~S~~-~2~!~~~~~!!~~ 
Schräge Sohlschwellen bewirken die Impulsänderung der sohlen

nahen Strömungsschicht; in anderen Worten wird diese Schicht 

in Richtung der Schwelle abgelenkt. Die Strömungsschicht ober

halb der Schwelle bewahrt hingegen die Richtung vor dem Auf

prall. Dank der turbulenten Durchmischung beider Strömungs

anteile entsteht nach der Schwelle eine bleibende Ablenkung, 

die umso grösser ist, desto höher die Schwelle ist. Die re

sultierenden Stromrichtungen, die sich beim Einbau einer 

schrägen Sohlschwelle in einer geraden Schussrinne ergeben, 

sind in Figur 47 dargestellt. Nach Knapp [21] beträgt der 

Ablenkungswinkel: 

e : O.Y"<. tan (..! .Sin i CO!.") 
h 

(5. 3) 

wobei h die Abflusstiefe, d die Schwellenhöhe und y der Winkel 

Figur 47. Abflussbild in einer geraden Schussrinne nach 
Einbau einer schrägen Sohlschwelle. 
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ist, der die Schwelle mit der oberwasserseitigen Stromrich

tung einschliesst. Dieser Winkel sollte bei 30° - 45o liegen. 

Sananes/Xanthopoulos [33], die sich mit diesem Verfahren ein

gehend auseinandergesetzt haben, geben eine ähnliche Bezie

hung an. Der Unterschied zur Gleichung (5.3) besteht haupt

sächlich in der Berücksichtigung der turbulenten Grenzschicht, 

in welcher die Schwellen ihre Wirkung ausüben. 

Figur 47 zeigt ein theoretisches Abflussbild: Aus den daraus 

resultierenden Wasserspiegelhebungen bzw. -senkungen ist er

sichtlich, dass die Anwendung von schrägen Schwellen bei 

Schussrinnenverengungen nicht a priori ausgeschlossen werden 

kann. Zur Neutralisierung von Stosswellen durch dieses Inter

ferenzverfahren ist eine Reihe von Variationen möglich: Lage, 

Höhe und Anzahl der Schwellen können zu diesem Zweck variiert 

werden. Rechnerisch wäre aber eine solche Aufgabe kaum denk

bar, weil zu deren Lösung die genaue Kenntnis des Interferenz

bildes und die Superposition zu demjenigen der Verengung er

forderlich wären. Durch die physikalische Modellierung sollte 

hingegen eine Lösung auf empirischem Weg möglich sein. Anwen

dungsbeispiele dieser Methode in Schussrinnenverengungen sind 

keine bekannt. Jedoch steht es ausser Zweifel, dass bei der 

Anlage Kria Vrissi, wovon unter 1.3.2 . berichtet wurde, eine 

ähnliche Wirkung wie bei den schrägen Schwellen durch die so

genannten Stosswellen-Ausgleichskörper gesucht wurde. In der 

Tat ist der zentrale Ausgleichskörper auf der Sohle, in Figur 

12 ersichtlich, mit einer nahezu vertikalen Fläche versehen, 

die für die Abflüsse aus den seitlichen Durchlässen wahrlich 

als Schwelle empfunden wird. 

Was auch immer,die Nachteile dieses Verfahrens sind für des

sen Anwendung bei Hochwasserentlastungen schwerwiegend. Knapp 

[23] empfiehlt schräge Sohlschwellen nur als ~otlösung bei 

bestehenden Schussrinnenkrümmern, deren Abflussbild mit wenig 

Aufwand korrigiert werden soll, da die Ablenkwirkung von der 

Wassermenge abhängig ist. Dieser Nachteil gilt an sich für 
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fast alle Massnahmen zur Aufhebung von Stosswellen: bei schrä

gen Schwellen bestehen aber zwei grundsätzlich verschiedene 

Wirkungsweisen, die durch die Grenzabflusstiefe h = d getrennt 

sind. In anderen Worten, die wünschenswerte, kontinuierliche 

Aenderung der Ablenkwirkung ist bei Schwellen nicht gewähr

leistet. Schwellen können im weiteren bei grossen Fliessge

schwindigkeiten unzulässige Unterdrücke im Bereich der Sohle 

auslösen, die zur Kavitation führen können. Schliesslich, wie 

gesagt, lässt sich eine solche Massnahme rechnerisch schwer 

erfassen. Dies verunmöglicht eine sichere Dimensionierung des 

Bauwerkes, da das Abflussbild unbekannt ist und nur durch 

hydraulische Modellversuche ermittelt werden kann. 

5.1.3. Lenkung der Stromlinien 

Diese Gruppe von Massnahmen zur Beherrschung des gestörten 

schiessenden Abflusses unterscheidet sich von der vorange

henden vor allem dadurch, dass die Parallelität der Strom

linien angestrebt wird. Parallelität heisst in diesem Fall, 

die Führung der Stromlinien weist keine plötzlichen Richtungs

änderungen auf. Eigentlich entspricht die Parallelität der 

Stromlinien - bei einem sich verengenden Querschnitt - eher 

einer allmählichen Konvergenz derselben. Durch die Lenkung 

der Stromlinien auf optimalen Bahnen werden also die Stoss

wellen unterdrückt und zwar vor ihrer Entstehung ansta~t 

erst danach, wie bei den unter 5.1.2. beschriebenen Massnah

men. Dieses Verfahren führt zu einem Wasserspiegel, der im 

Querschnitt nahezu parallel zur Sohle ist, was die eindimen

sionale Betrachtungsweise des Abflusses gestattet. 

Um dies zu verwirklichen, muss sich der schiessende Abfluss 

in jedem Querschnitt über die ganze Gerinnebreite an den 

Richtungsänderungen der seitlichen Wand beteiligen. In einer 

Schussrinnenverengung erfährt ein Wasserteilchen, das sich 

im Abstand b von der Wand bewegt, erst nach der Strecke 
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6l = 
b 

to.n (l 
(5. 4) 

die eingetretene Ablenkung der Wand selber. Der Winkel ß er

rechnet sich dabei näherungsweise mit Hilfe von (2.2). Bei 

Unterteilung des Gerinnes in mehrere parallel verlaufende 

Kanäle (Mehrfachgerinne) oder bei Anwendung der Sohlenquer

neigung werden hingegen alle Wasserteilchen im Querschnitt 

über den Verlauf der Wandung sozusagen gleichzeitig infor

miert, indem die Trennwände bzw. die quergeneigte Sohle die 

notwendigen Ablenkkräfte direkt auf die Teilchen ausüben. 

Beide Massnahmen sind in Figur 48 schematisch dargestellt. 

1 

Ri 
R ·! 

Trennwände 

1 

~--

Ah 
~ 

o) b) 

.\ bi I • 
b 

Figur 48. In einem Mehrfachgerinne a) oder bei Anwendung 
der quergeneigten Sohle b) ist der Wasserspiegel 
im Idealfall parallel zur Sohle. 

a) 9~E~~-~~~EE~~~9~E~~~~ 
Bei Unterteilung der Schussrinne in eine Vielzahl von schmä-

l eren Kanälen werden die Stosswellen so klein gehalten, dass 

ke in rechnerischer Nachweis nach der Theorie des ge störten 

schiessenden Abflusses mehr nötig ist. Zur Ermittlung der 

maximalen Wasserspiegeldifferenz in einem Einzelgerinne ge

nügt folgende überschlägige Beziehung (Figur 48 a) : 

( . ) v?.b; L::>.h, = 1,6 .,.. 2,2 --
9 R, 

(5. 5) 
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Diese Beziehung beruht auf der Feststellung, dass die Stoss

wellen in einer gekrünunten Schussrinne etwa doppe lt so gross 

sind als die durch die Fliehkraft hervorgerufene Wasserspie

gelerhöhung [19} . Aus (5.5) ist ersichtlich, dass die Wasser

spiegeldifferenz proportional zur Gerinnebreite ist. Die Stö

rungen werden also umso kleiner sein, desto schmäler die 

Einzelgerinne sind. Durch Umformung einer Näherungsformel 

von Knapp [23] könnte 6hi auch wie folgt ermittelt werden: 

(5 .6a) 

wobei: 

e orc. to.11 
b· 
' (5. 6b) 

Diese Massnahme zur Aufhebung von Stosswellen wird von Knapp 

[23] in seiner diesbezüglich wegleitenden Arbeit eher ver

nachlässigt, obwohl sie oft zur Ausführung gelangte [12,14, 

15,17]. Bei jedem Typ von Schussrinnenverengungen wäre der 

Einbau von Trennwänden möglich und hätte den grossen Vorteil, 

bei jeder Wassermenge einwandfrei zu funktionieren; nachtei

lig wirkt sich nur der bauliche Mehraufwand aus, wobei aber 

die Trennwände ohne Freibord bemessen werden können. Eine 

solche Massnahme ist ohne weiteres ins Auge zu fassen, wenn 

der Schussrinneneinlauf durch Schützen reguliert wird. Ein 

prägnantes Beispiel in diesem Zusanunenhang ist in Figur 49 

dargestellt. Im Falle eines regulierten Einlaufs sind die 

Trennwände nach der Verengung wenn möglich bis zur Energie

umwandlungsanlage weiterzuführen, um selbst bei unsynunetri

schen Betriebszuständen der Schützen eine korrekte Beauf schla

gung dieses Anlageteils zu gewährleisten. 

Da diese Anordnung wegen der Regulierung den Rahmen der vor

liegenden Arbeit sprengt, wird sie nicht näher betrachtet. 

Es ist allerdings zu bemerken, dass die Abflussberechnung 
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Figur 49. Die Hochwasserentlastung der Stauanlage Derbendi 
Kahn (Irak) für 11'300 m3/s bemessen [12]. Die 
Schussrinne ist mit Trennwänden ohne Freibord aus 
gestattet. 

in den Einzelgerinnen keine Schwierigkeiten bietet , da sie 

eindimensional durchgeführt werden kann. Die maximale Wasse r

spiegellage wird dann mit Hilfe von (5 . 5) oder (5 . 6) ermit 

telt , wobei diese nur um 6h/2 übe r die gerechnete Wasserspie 

gellinie hinausragt . 

bl ~~E~~-g~~E9~~~~9~~-~~~!~ 
Von allen Massnahmen zur Aufhebung der Stosswellen in pris 

matischen Schussrinnen dürfte diejenige der quergeneigten 

Sohle wohl die bekannteste sein. Eine einfache Betrachtung 

über die Gleichgewichtslage des Wasserspiegels in einem 

Schussrinnenkrümmer mit quergeneigter Sohle führt zu fo lgen

dem Ausdruck (Figur 48 b) : 
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t~n oc (5. 7) 

Im Gegensatz zum Mehrfachgerinne können die Stosswellen bei 

quergeneigter Sohle vollständig aufgehoben werden, indem die 

Parallelität zwischen Wasserspiegel und SohLe erreicht wird. 

Voraussetzung dafür ist bei Schussrinnenkrümmern die Einschal

tung von Uebergangsbögen, die einen stetigen Uebergang von 

der Geraden auf den Kreisbogen und umgekehrt vollziehen . 

Streng genommen führt eine bestimmte Querneigung zur Aufhe

bung der Stosswellen nur bei derjenigen Fliessgeschwindigkeit, 

für welche sie festgelegt wurde. Dies mag ein Grund sein, wes

halb dieser Massnahme oft wenig Beachtung geschenkt wird. Den

noch hat sich die Anwendung dieses Verfahrens bei Schussrin

nenkrümmern immer gut bewährt [23,27]. Bretschneider [7] be

richtet über ein Ausführungsbeispiel, bei welchem die Sohlen

querneigung zusammen mit Klothoidenbögen für die gekrümmte 

Schussrinne einer Hochwasserentlastung mit Erfolg angewendet 

wurde. Das unter 1.3.l . angegebene Beispiel der Anlage Smokovo 

lässt erhoffen, dass dieses Verfahren nicht nur auf Schussrin

nenkrümmer, sondern auch auf Schussrinnenverengungen anwend

bar ist. In der Literatur sind aber diesbezüglich keine wei

teren Beispiele zu finden. Nur Tursunov [36] hat gezeigt, 

neben anderen Methoden zur Beherrschung des gestörten schies

senden Abflusses, wie eine unebene Sohlenkonfiguration dazu 

ausgenutzt werden kann, um bei einer Sprungschanze eine gleich

mässige Auffächerung des Wurfstrahles zu erhalten. Dasselbe 

Verfahren - in [36] nur stichwortartig angegeben - kann man 

sich ebensogut auf ein umgekehrt durchflossenes Gerinne an

gewendet vorstellen, d.h. auf eine Schussrinnenverengung. 

Auf die Tatsache, dass eine unebene Sohlenkonfiguration zur 

Aufhebung von Stosswellen nicht für jede Fliessgeschwindig

kei t bzw. Wassermenge optimal ausgelegt ist, darf kein über

mässiges Gewicht gelegt werden: In der Tat müssen die gröss

ten Störungen nur bei der maximalen Wassermenge minimalisiert 
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werden, während bei kleineren Wassermengen gewisse Störungen 

in Kauf genommen werden können, da die Wassertiefen ebenfalls 

kleiner sind. Dies unter der Voraussetzung, dass die Anströ

mung der Energieumwandlungsanlage einwandfrei bleibt. In die

sem Zusammenhang bietet die quergeneigte Sohle den Vorteil, 

dass über das ganze Spektrum von Wassermengen keine sprung

hafte Aenderung der Wirkungsweise eintritt, wie beispielswei

se bei Beherrschung des Abflusses durch Fliesswechsel oder 

schräge Sohlschwellen. 

5.1.4. Vergleichende Betrachtungen 

Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden zur Beherrschung 

des gestörten schiessenden Abflusses sind meistens schon oben 

aufgeführt. Bei einer Gegenüberstellung der Verfahren soll 

nun die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit herangezogen wer

den (s. 1 . 4.). Daraus geht das Bestreben hervor, Schussrinnen

verengungen unter Vermeidung von Stoss~ellen dimensionieren 

zu können. Dies kann beim jetzigen Stand der Kenntnisse bei 

Anwendung folgender Methoden erfolgen: .Fliesswechsel, Inter

J erenz durch trichterförmige Verengungen und Stromlinienlen

kung durch Mehrfachgerinne, diese nur bei regulierten Einläu

fen. Die Interferenzmethode durch schräge Sohlschwellen muss 

von vornherein abgelehnt werden, da sie rechnerisch, d.h. in 

der Entwurfsphase kein brauchbares Hilfsmittel ist. 

Die Ausnützung der Sohlenquerneiqung besitzt gegenüber den 

anderen Mö glichkeiten zur Aufhebung der Stosswellen einige 

Vorteile. Zuerst nützt diese Methode eine natürliche Eigen

schaft des schiessenden Abflusses aus, nämlich die Auslösung 

von horizontalen Fliehkräften, die sonst immer vernachlässigt 

werden. Im weiteren e rmöglicht die damit angestrebte Paralle li

tät der Stromlinien die gewöhnliche eindimensionale Abflussbe

rechnung. Die Stosswellen brauchen zudem keine Berücksichti

gung mehr. 
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Bautechnisch führt dieses Verfahren im allgemeinen zu einem 

kleineren Aushub: Sowohl in der Tiefe bezüglich der Fliess

wechselmethode, weil der Abfluss überall schiessenden Charak

ter hat (woraus sich eine minimale Wandhöhe ergibt) , als auch 

in der Breite, weil keine zusätzliche Querschnittsbreite für 

den Einbau . von allfälligen Trennwänden, wie beim Mehrfachge

rinne, notwendig ist. Die Ausnutzung des Quergefälles der 

Sohle gestattet zum Schluss stärkere Kontraktionen gegenüber 

herkömmlichen Schussrinnenverengungen, so dass die Flächen

ausdehnung des Verengungsabschnitts auch beschränkt werden 

kann. 

Andererseits verlangt eine unebene Sohle aufwendigere Abstek

kungs- sowie Fertigungsarbeiten, was als grösste Nachteile 

des Verfahrens zu betrachten sind. Wie man aber in der Folge 

sehen wird, kann die Unebenheit der Sohle durch ein stärkeres 

Längsgefälle des Gerinnes kompensiert werden, so dass auch 

eine ebene Sohle den Zweck erfüllen kann. Es besteht auch die 

Möglichkeit, die unebene Sohlenkonfiguration - ähnlich wie 

bei den Anlagen Smokovo und Kria Vrissi (s. 1.3.) - durch 

ebene Teilflächen anzunähern, ohne das Abflussbild stark zu 

beeinträchtigen. 

5.2. Wahl des geeignetsten Verengungstyps 

Nicht jeder Verengungstyp eignet sich für die Anwendung der 

quergeneigten Sohle zur Aufhebung der Stosswellen gleich gut, 

so dass der geeignetste Typ ausgewählt werden muss. Die ver

engungsgrundtypen sowie die dazugehörigen Abflussbilder bei 

ungehinderter Entstehung der Stosswellen, die als Grundlage 

zu dieser Wahl dienen, sind im Abschnitt 3.5. angegeben. 

Die Wandkonfiguration spielt für die angestrebte allmähliche 

Konvergenz der Stromlinien (Parallelität) eine grosse Rolle. 
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In der Tat bestimmt die Wandform den Verlauf der äussersten 

Stromlinie, auf welche sich die inneren bis auf die Schuss

rinnenachse durch geometrische Aehnlichkeit zurückführen las

sen. Für die drei Verengungsgrundtypen entspricht der ideelle 

Stromlinienverlauf demjenigen, der in Figur 50 dargestellt 

a) b) c) 

Figur 50. Der ideelle Stromlinienverlauf zur Unterdrückung 
der Stosswellen in den drei Verengungsgrundtypen. 

ist. ~ur Unterdrückung der Stosswellen genügt, dass die am 

Einlauf gleichmässig ver~eilte Wassermenge in jedem zu den 

Stromlinien senkrechten Querschnitt der Verengung ebenfalls 

gleichmässig verteilt bleibt. Somit ändert sich theoretisch 

die Wassertiefe nur von Querschnitt zu Querschnitt und nicht 

innerhalb derselben. 

Bei der trichterförmigen Verengung (Figur 50 a) ist ersicht

lich, dass eine Ausrundung der Wandknicke unumgänglich ist, 

um abrupte Richtungsänderungen der Strömung zu vermeiden. 

Nur unter dieser Bedingung ist die Anwendung einer kontinuier

lichen unebenen Sohle bei diesem Verengungstyp denkbar. Da

bei werden aber mehrere Uebergänge für die Lenkung der Wasser

teilchen von den gekrümmten auf die geraden Bahnen und umge

kehrt benötigt, was gegen die Anwendun~ dieses Verengungstyps 

spricht. Vergleicht man die beiden anderen Grundtypen, so 
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fällt die Tatsache auf, dass die Strömung bei der düsenförmi 

g~n Verengung (Figur 50 b) zweimal umgelenkt werd§~S, 

bevor sie der prismatischen Schussrinne zugeleitet wird. Die 

Krümmung der ideellen Stromlinien weist also in diesem Fall 

eine Diskontinuität auf (Wendepunkt). Bei der fächerförmigen 

Verengung hingegen findet nur eine einzige kontinuierliche 

Umlenkung statt. Dies ist hinsichtlich der Anwendung der Soh

lenquerneigung von Vorteil , weil die zur Lenkung der Wasser

teilchen ausgenutzte Fliehkraft keinen Vorzeichenwechsel ent

lang der Verengung erfährt. Hinsichtlich der Möglichkeit , 

die ideellen Stromlinien durch die Einführung der Sohlenquer

neigung zu erreichen, schneidet also die fächerförmige Ver

e~am besten ab. 

Ein anderer Vorteil dieses Verengungstyps geht aus Figur 51 

hervor: Die Ueber l agerung der drei Grundtypen zeigt , dass 

die fächerförmige die kleinste Fläche beansprucht und gleich

zeitig die grösste Einlaufbreite aufweist . Darum wird dieser 

Verengungstyp vor allem empfohlen , wenn eine grosse Kapazität 

bei kleinem Verengungsverhältnis erforderlich ist [17]. Vom 

wirtschaftlichen Standpunkt her ist also ebenfalls die fächer

förmige Verengung empfehlenswert. 

Figur 51. Ueberlagerung der Verengungsgrundtypen: Verg l eich 
der Flächenausdehnung und der charakteristischen 
Ab l enkungswinkel. 
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In Figur 51 sind die charakteristischen Ablenkungswinkel der 

drei Verengungstypen gegenübergestellt. Die Theorie des ge

störten schiessenden Abflusses besagt, dass die Wassertie

fen der Stauwellen bei wachsendem Ablenkungswinkel zunehmen: 

Dies gilt gesamthaft auch für die Stosswellen und den charak

teristischen Ablenkungswinkel einer Verengung. Die fächerför

mige Verengung sollte also zu maximalen Wassertiefen führen, 

da sie den grössten Winkel aufweist. Vergleicht man aber die 

typischen Abflussbilder der Verengungsgrundtypen bei gleichem 

Längsgefälle (Figuren 37 - 39), so weist die fächerförmige 

Verengung nur theoretisch die grössten Wassertiefen auf. Die 

im Versuch festgestellten Wassertiefen sind hingegen am nied

rigsten. Dies rührt daher, dass das Längsgefälle bei dieser 

Verengung eine günstige Wirkung ausübt, indem die Wellenber

ge abgeflacht und die Wellentäler aufgefüllt werden. Bei an

deren Verengungen hingegen führt das Längsgefälle meistens 

zu Wasserspiegelerhöhungen, bevor die gleiche dämpfende Wir

kung eintritt. Aus diesem Grund wird die Wandform der fächer

förmigen Verengung auch bei Verengungen mit geradem Einlauf 

vorteilhaft angewendet (Figur 31 e) . In diesem Falle soll 

das Wandstück bis zum Wendepunkt kurz und im Bereich der klei

nen Froude-Zahlen gehalten werden. Die hauptsächlich nach 

aussen gerichtete Krümmung der Wand führt zu einer Abnahme 

der Wassertiefe längs derselben, die durch ein stärkeres Ge

fälle rückgängig gemacht werden kann. 

Dass die Wandkonfiguration der fächerförmigen Verengung bei 

mässigem Gefälle günstiger als diejenige der anderen Veren

gungstypen ist, wird durch zahlreiche Beispiele bestätigt: 

Die ursprünglichen Wandformen der Verengungen von Smokovo 

und Kria Vrissi wurden in eben diesem Sinne korrigiert 

(s. 1.3.). Mc Cool/Ree [10] gelangten bei einer ähnlichen 

Aufgabenstellung zum gleichen Resultat; nur war die Lösung 

noch tiefgreifender, weil der Wendepunkt der Wandkrümmung 

unmittelbar auf der Ueberfallkrone angeordnet wurde. Täubert 

[35] berichtet ebenfalls über ein gleiches Beispiel. 
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Der Krünunungsverlauf der Wand bei Anwendung dieser Konfigu

ration ist etwas umstritten: In [S] und (10] ist die grösste 

Krünunung eher ans Ende der Verengung verlegt (vgl. Figur 6); 

in [6] und (35] ist sie hingegen nach dem Wendepunkt zu fin

den. Gemäss einem Bemessungsvorschlag für fächerförmige Ver

engungen aus [11], gestützt auf eine Studie von Rouse/Bootha 

[32] über Schussrinnenausbreitungen, ist die grösste Krünunung 

der Wand am Einlauf. Oft werden aber auch Kreisbögen, also 

mit konstanter Krünunung, als Wandlinie verwendet. Obwohl ein 

Zusanunenhang mit der Längsneigung der Verengung nicht auszu

schliessen ist, soll diese Unsicherheit auf die Tatsache hin

deuten, dass der Krünunungsverlauf der nach aussen gekrünunten 

Wandkonfiguration keinen wesentlichen Einfluss auf das Ab

flussbild ausübt. Wichtig ist nur die Feststellung, dass ~ 

Wandkonfiguration der fächerförmigen Verengung zu einem gün

~tiqeren Abflussbild führt. Darum wird in der Folge nur die

ser Verengungstyp betrachtet. 

6. DIE ANWENDUNG DER QUERGENEIGTEN SOHLE AUF 
FAECHERFOERMIGE SCHUSSRINNENVERENGUNGEN 

6.1. Konzept und Anforderungen 

Wie es in den Kapiteln 3. und 4. hervorgehoben wird, schliesst 

die Bewegung der Wasserteilchen entlang gekrünunten Stromlinien 

das Auftreten von nicht vernachlässigbaren Fliehkräften in 

sich. Die zugrundeliegende Idee besteht nun darin, diese Kräf

te zur Lenkung der Strömung durch die Verengung auszunützen; 

in anderen Worten, die zur Aufhebung der Stosswellen erfor

derlichen Stromlinien sollen mittels der Fliehkraft erzwun

gen werden. Diese ideellen Stromlinien sind also vorgegebene 

Kurven, entlang welchen die Fliehkraft ständig mit einer rück

treibenden Kraft im Gleichgewicht sein muss. Zur Mobilisie

rung dieser Kraft dient die Sohlenquerneigung, die den ört-

I 
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liehen Verhältnissen der Strömung angepasst ist. Wie unter 

5.1.3. b) angegeben, wird letztere mit Hilfe von Gleichung 

(5.7) ausgedrückt. Diese Beziehung kann auch wie folgt ge

schrieben werden: 

(6 .1) 

Daraus wird der Zusammenhang zwischen Sohlenquerneigung und 

Geschwindigkeitshöhe in irgendeinem Punkt der Verengung deut

lich. Die Sohlenkonfiguration kann also prinzipiell aufgrund 

einer gewöhnlichen Spiegellinienberechnung entlang den Strom

linien festgelegt werden, wenn keine Stosswellen auftreten. 

Gleichung (6.1) zeigt, dass die örtliche Sohlenquerneigung, 

die sich immer in senkrechter Richtung zu den Stromlinien 

versteht, eine Funktion der örtlichen Fliessgeschwindigkeit 

und der Stromlinienkrümmung ist. Die Ermittlung der Sohlen

konfiguration setzt also die Kenntnis des Fliesszustandes in 

jedem Punkt der Verengung sowie der geometrischen Eigenschaf

ten der Stromlinienschar voraus. Da die eindimensionale schritt

weise Spiegellinienberechnung den Fliesszustand nur bei vorge

wählten Querschnitten ergibt, kann die Sohlenkonfiguration 

auch nur bei diesen Querschnitten eindeutig bestimmt werden. 

Die Sohlenkonfiguration wird also aufgrund einer Art Strömungs

netz punktweise konstruiert, in welchem die genannten örtli

chen Kennwerte einfach bestimmbar sein müssen. 

Logischerweise muss sich die Ausdehnung der quergeneigten 

Sohle nur auf den Verengungsabschnitt beschränken, so dass 

beim Anschluss der Verengung an die darauffolgende prismati

sche Schussrinne die Sohle im Querschnitt eben zu gestalten 

ist. Da die Aufgabe der quergeneigten Sohle die stossfreie 

Zuführung der Strömung in die prismatische Schussrinne ist, 

muss dieser Uebergang möglichst sanft stattfinden. Aus Glei

chung (6.1) kann man entnehmen, dass der Krümmungsradius der 

Stromlinien an dieser Stelle unendlich sein muss, um eine 
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stufenlose Uebergangsstelle zu gewährleisten. Diese Forderung 

zwingt zur Festlegung einer besonderen Verengungsgeometrie, 

die vor allem durch die Anwendung der Klothoide charakteri

siert wird. Es ist diese eine spiralenförmige Kurve, entlang 

welcher die Krümmung mit der Bogenlänge linear variiert. Im 

vorliegenden Falle soll sie zur Gestaltung der Wandform ver

wendet werden. Der Uebergang zwischen Verengung und prismati

scher Schussrinne wird durch den Klothoidenanfang gebildet, 

d.h. durch denjenigen Ast der Kurve, auf welchem die Krümmung 

verschwindet. Die Stromlinien, die grundsätzlich eine ähnli

che Gestalt wie die Wandlinie aufweisen (die Wand ist die 

äusserste Stromlinie der Verengung), erhalten somit an die

ser Stelle einen unendlichen Krümmungsradius, der wunschge

mäss zum Verschwinden der Querneigung führt. 

Wie unter 5.2. dargelegt, werden für fächerförmige Verengun

gen verschiedene Wandformen in der Literatur vorgeschlagen; 

neben der einfachsten Form, dem Kreis, findet man nämlich 

solche mit zu- oder abnehmender Krümmung in Fliessrichtung. 

Bei ebener Sohle spielt die Wandform in dieser Hinsicht eine 

untergeordnete Rolle; im Zusammenhang mit der unebenen Sohle 

ist dies nicht der Fall und die Anwendung der Klothoide er

weist sich aus den oben genannten Gründen als unerlässlich. 

Im Wasserbau kommt diese Kurve eher selten vor; Bretschnei

der [7] hat sie mit Erfolg auf eine gekrümmte Schussrinne an

gewendet, wobei der Zweck ebenfalls die Aufhebung der Stoss

wellen war. In [27] wird sie im gleichen Zusammenhang empfoh

len. Durch die Anwendung der Klothoide müssen gewisse ent

wurfstechnische Schwierigkeiten in Kauf genommen werden, die 

zwangsläufig einen Mehraufwand bei der Bauausführung mit sich 

bringen. Wie aber schon erwähnt, soll dies zugunsten einer 

sicheren und rascheren Dimensionierung des Bauwerkes gehen 

und, was von noch grösserer Bedeutung ist, mit einer besse

ren Funktionstüchtigkeit der Anlage verbunden sein. 
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6.2. Vereinfachende Annahmen 

Um die Dimensionierung der Schussrinnenverengung durch ein

fache Handrechnungen zu ermöglichen, müssen verschiedene An

nahmen getroffen werden. Diese sind besonders wichtig, denn 

sie sollten die Zurückführung eines ausgesprochen dreidimen

sionalen Problems auf die Eindimensionalität gestatten. Nur 

bei Erfüllung dieser Bedingung darf dann eine Handrechnung 

überhaupt angesetzt werden. 

Die Annahmen können ohne besondere Ordnung wie folgt geglie

dert werden: 

- Kein Auftreten von Stosswellen. 

- Hydrostatische Druckverteilung, d.h. Vernachlässigung der 

Beschleunigung in vertikaler Richtung. 

- Parallele Sohle und Wasserspiegel quer zur Abflussrichtung. 

- Wassertiefe klein bezüglich der Gerinnebreite, d.h. Vernach-

lässigung der Einflüsse der Wandung. 

- Ebene Strömung: Der Abflussvorgang wird geometrisch in der 

Ebene beschrieben, welche die Schussrinnenachse enthält. 

Diese Ebene wird Strömungsebene genannt. 

- Energielinie horizontal über die Stützquerschnitte der Ver

engung: Die Stützquerschnitte sind ausgewählte Querschnitte, 

die zur Bestimmung der Sohlenkonfiguration dienen. 

- Konstante spezifische Wassermenge entlang den Querschnitten. 

- Vernachlässigung jeglicher Sekundärströmung, die durch die 

gekrümmten Stromlinien induziert wird. 

- Gleichmässige Geschwindigkeitsverteilung über die Tiefe, 

d.h. Vernachlässigung der turbulenten Grenzschicht. 

Mehrere der obigen Annahmen weisen eine gewisse Verkettung 

auf. Beispielsweise, wenn keine Stosswellen mehr auftreten, 

dann verschwinden die Wellenberge und damit die Beschleuni

gung in vertikaler Richtung. Die einschneidendste Annahme 
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dürfte wohl die Voraussetzung eines bestimmten Energielinien

verlaufs im Querschnitt sein, eine Voraussetzung, die wahr

scheinlich nie vollkommen erfüllt wird. Dies ermöglicht aber 

die Wahl einer repräsentativen Stromlinie, bezüglich welcher 

die Abflussberechnung durchgeführt wird. Der Einfachheit hal

ber entspricht diese Stromlinie der Schussrinnenachse, der 

das Längsgefälle Js zugeordnet wird. Diese Annahme kommt aus 

der Feststellung, dass die Energielinie im Einlaufquerschnitt 

durch den Einlaufüberfall bedingt ohnehin horizontal ist und 

im Endquerschnitt ebenfalls horizontal sein muss, wenn keine 

Stosswellen mehr auftreten dürfen. Dank dieser Annahme er

übrigt sich die Abflussberechnung für die einzelnen Strom

linien der Verengung und die unterschiedliche Länge dersel

ben spielt keine Rolle mehr. Diese Annahme ist von besonde

rem praktischen Nutzen: Die zur Festlegung der Sohlenquernei

gung notwendige Kenntnis der Fliessgeschwindigkeit in jedem 

Punkt der Verengung kann aus der Berechnung der Geschwindig

keit auf der Achse gewonnen werden. 

6.3. Das Stromlinienbild 

6.3.1. Definition der Verengungsgeometrie 

Zur Aufhebung der Stosswellen muss ein der fächerförmigen 

Verengung gerechtes Stromlinienbild erzeugt werden: Der an

zustrebende Verlauf der Stromlinien, wie schon in Figur 50 c) 

skizziert, muss nun geometrisch so beschrieben werden, dass 

er auf diesen Verengungstyp allgemein anwendbar wird. Dabei 

sind die verschiedenen Anforderungen und Randbedingungen zu 

berücksichtigen, die in den vorangehenden Abschnitten ange

geben sind. Insbesondere soll ein derartiges Stromliniennetz 

festgelegt werden, das die Kenntnis der Fliessgeschwindigkeit 

und des Stromlinienkrümmungsradius in jedem Knotenpunkt er

laubt. 
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Das Stromliniennetz soll eine möglichst einfache Geometrie 

aufweisen. Die Knotenpunkte werden darum auf kreisförmigen 

Querschnitten gewählt, die gleichzeitig zur Festlegung der 

Sohlenkonfiguration benutzt werden. Solche Querschnitte wer

den demzufolge Stützquerschnitte genannt. Im weiteren muss 

die äusserste Stromlinie, d.h. die Wand, eine Klothoide sein, 

die ihren Ursprung am Ende der Verengung besitzt. Somit er

hält man das in Figur 52 dargestellte Strömungsnetz. Da die 

Figur 52. Definition der Geometrie der fächerförmigen Ver
engung. 

Verengung immer als achsensymmetrisch vorausgesetzt wird, 

braucht nur deren eine Hälfte definiert zu werden. Deshalb 

wird von nun an die halbe Querschnittsbreite mit bi bezeich

net. Die Definition der Verengungsgeometrie beschränkt sich 

selbstverständlich nur auf den Verengungsabschnitt zwischen 

Einlauf- und Endquerschnitt. Das charakteristische Verengungs

verhältnis be/b0 errechnet sich aus den Breiten dieser Quer

schnitte. Vor dem eigentlichen Einlaufquerschnitt befindet 

sich noch der Einlaufüberfall, der aber nicht als Bestand

teil der Verengung zu betrachten ist. Aufgabe des Einlauf-
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überfalles ist die . radiale Einleitung des Abflusses in die 

Verengung; die Breite des Einlaufquerschnittes ist demzufolge 

immer kleiner als die Ueberfallbreite. Diese zusätzliche Ein

engung der Strömung ist bei der hydraulischen Berechnung zu 

berücksichtigen. 

Nach Gestaltung der Sohlenkonfiguration der Verengung ist das 

Strömungsnetz in Wahrheit räumlich. Die in Figur 52 abgebil

dete Verengungsgeometrie ist also die Projektion dieses Netzes 

auf die gegebenenfalls geneigte Strömungsebene. 

Man betrachte nun einen beliebigen !notenpunkt P;; des Strö

mungsnetzes: Der Index i bezeichnet den kreisförmigen Quer

schnitt und der Index j die Stromlinie, zu welcher der Punkt 

gehört (i = O und i = e stehen für den Einlauf- bzw. Endquer

schnitt der Verengung). Folgende für die Folge wichtige Be

zeichnungen sind beim Querschnitt i auf Figur 52 zu erkennen: 

x krummlinige Abszisse des Knotenpunktes 

bi halbe Breite des Querschnitts 

Ti Zentriwinkel bzw. Tangentenwinkel an die 

Wandklothoide 

ri Krümmungsradius des Querschnitts i 

Ri Krümmungsradius der Wandklothoide 

R Krümmungsradius der Stromlinie j 

Li Abszisse des Querschnitts 

Ci Segmenthöhe des Querschnitts 

Xi Abszisse der Wandklothoide 

Yi Ordinate der Wandklothoide 

li Bogenlänge der Wandklothoide 

Da es sich um kreisförmige Querschnitte handelt, können fol

gende Beziehungen aufgestellt werden: 

r· 
1 

(6. 2) 
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(6. 3) 

c, ~ r, ( 1 _ cos 'tJ (6. 4) 

Es leuchtet sofort ein, dass die ganze Verengungsgeometrie 

vom Verlauf der Wandklothoide geprägt ist: Der Ursprung ist 

am Ende der Verengung festgelegt, wodurch sich die geometri

schen Grössen in etwas umständlicher Art ergeben. Ohne in 

Einzelheiten einzugehen, da die Klothoide im nächsten Para

graphen ausführlicher behandelt wird, werden hier die wich

tigsten zusammenhänge angegeben, welche für die Gestaltung 

der Verengung notwendig sind. Für die Koordinaten der Wand

klothoide ist es zweckmässig, die Parameterdarstellung anzu

wenden: 

X· 
l A 

A 

00 

f2 E 
„.o 

"" '12 L 
n#O 

n ~"+i 
(-1) 't,-'2-

(6. Sa) 
( l.41„ + 1)(2 ri) ! 

li"-+l 
(- '1)" t',-2-

(6. Sb) 
(Lin+3)(2n+1)! 

In den meisten Fällen ist es hinreichend, nur die ersten drei 

Glieder der Reihenentwicklung zu berücksichtigen. Es ist noch 

vorteilhaft, um eine gute Verteilung der Stützquerschnitte 

vorzunehmen, den Parameter Ti durch li zu ersetzen, wobei fol

gende Beziehung zur Anwendung kommt: 

'[. 
' 

(6. 6) 

Im weiteren gilt im Einklang mit der Grundgleichung der Klo

thoide: 

R· l (6. 7) 
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Der Faktor A hängt von den charakteristischen Grössen der 

Verengung, und zwar von T 0 , b 0 und be ab. Diese sind freie 

Parameter der Verengung, die von vornherein bekannt sind, 

so dass sich aus Gleichung (6.2) und (6.3) folgende Bezie

hung schreiben lässt: 

(6. 8) 

welche mit (6.Sb) den Betrag von A liefert: 

s,,in l 0 be. 
A bo ~ bo (6. 9) 

Co ( r 't 4n+3 
fi'L: -1 0 2. 

n.o (~n +>)(2.n+ 1) ! 

Mit Hilfe obiger Gleichungen kann nun eine fächerförmige Ver

engung geometrisch gestaltet werden und daraufhin kann die 

hydraulische Rechnung, d.h. die eindimensionale Berechnung 

der Spiegellinie entlang der Achse, erfolgen. Zu diesem Zweck 

werden insbesondere die jeweiligen Querschnittsbreiten sowie 

die Querschnittsabstände benötigt, wovon letztere aus den 

Abszissen Li ermittelt werden. 

Als letzter Schritt der Dimensionierung bleibt nur noch die 

Festlegung der Sohlenkonfiguration, für welche der notwendige 

Ansatz noch hergeleitet werden soll. Die Sohlenform wird als 

vertikale Höhendifferenz entlang einem Stützquerschnitt zwi

schen dem Punkt Pij und dem zugehörigen Achsenpunkt mit Abs

zisse Li ermittelt. Diese Höhendifferenz wird unter anderem 

eine Funktion des örtlichen Stromlinienkrümmungsradius sein, 

d.h. von R, der auf der Achse unendlich und an der Wand Ri 

beträgt. Seinerseits kann R als Funktion des Ortes, d.h. von 

x/bi und des Aussenwandradius Ri dargestellt werden. Um ge

naue Auskunft über das Verhalten der Krümmungsradiusfunktion 

zu erhalten, muss der Verlauf der Stromlinien analytisch un

tersucht werden. 
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Zuvor sei noch folgendes bemerkt: Zur Beseitigung von Stoss

wellen sollen diese Stromlinien die allmähliche Konvergenz 

des Abflusses ergeben. Dies bedeutet, dass ein Wasserteil

chen, das bei einem bestimmten Verhältnis x/b0 in die Veren

gung eingeleitet wird, jeden Querschnitt beim gleichen Ver

hältnis x/bi durchdringen soll. Im weiteren sollen die so 

definierten Stromlinien alle Querschnitte, ähnlich wie beim 

Potentialströmungsnetz, senkrecht schneiden, weil in den 

Knotenpunkten nur die Tangentialgeschwindigkeit für die Er

mittlung der Sohlenquerneigung massgebend ist. Es ist aber 

klar, dass wegen der von vornherein festgelegten Verengungs

geometrie die Gewährung der Orthogonalität zwischen Strom

linien und Querschnitten nicht gegeben ist. Ausserdem könn

ten die Stromlinien von Querschnitt zu Querschnitt einen an

deren Krümmungsverlauf entlang der Querschnitte ergeben. Zur 

Bestimmung der Sohlenkonfiguration ist aber die Aufstellung 

einer eindeutigen Funktion der Stromlinienkrümmung erforder

lich, die für alle Querschnitte gültig ist. Prinzipiell könn

te also eine leichte Variation des Verhältnisses x/bi entlang 

den Stromlinien zugelassen werden, solange dasselbe am Anfang 

und am Ende jeder Stromlinie übereinstimmt. Dies würde nur 

unbedeutende Abweichungen vom anzustrebenden Stromlinienver

lauf ergeben. Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes 

kann man also auf die genaue Ermittlung der Stromlinienfunk

tion ausgehend von der Wandklothoide und der Bedingung eines 

konstanten Verhältnisses x/bi verzichten. Der Stromlinien

krümmungsradius kann somit in viel einfacherer Weise gewon

nen werden. 

6.3.2. Die Exponentialklothoide als Stromlinie 

Die Bestimmung der Sohlenquerneigung in jedem Knotenpunkt 

des bereits definierten Strömungsnetzes erfordert die Kennt

nis des Krümmungsradius der Stromlinien, so dass letztere 

innerhalb der Verengung analytisch festzulegen sind. Wie 
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soeben erwähnt, können die Forderungen nach Orthogonalität 

des Strömungsnetzes und Konstanthaltung des Verhältnisses 

x/bi entlang den Stromlinien bei der angenommenen Verengungs

geometrie nicht vollkommen befriedigt werden. Kleine Abwei

chungen von diesen Forderungen müssen in Kauf genommen werden; 

mit Ausnahme des ersten und des letzten Querschnittes, wo de

ren Erfüllung angestrebt werden muss. Man hat auch gesehen, 

dass die Wandlinie durch eine Klothoide ausgebildet werden 

muss, welche gleichzeitig die äusserste Stromlinie darstellt; 

die Stromlinien müssen also grundsätzlich eine ähnliche Ge

stalt wie diese aufweisen. Dementsprechend würden sie eine 

günstige Variation ihrer Krümmung innehaben und, was eigent

lich wichtiger ist, am Ende der Verengung würde die Krümmung 

wunschgemäss verschwinden. 

Allerdings ist die Klothoide eine Kurve, deren Hauptast sich 

nicht durch beliebige Punkte zwingen lässt. (Der Hauptast der 

Klothoide sei definitionsgemäss derjenige Teil der Kurve, 

dessen Tangentenwinkel kleiner als rr/2 ist.) In anderen Wor

ten, die Parameter x 0 , y 0 und T 0 können nicht alle gleichzei

tig vorgewählt werden (Figur 53). Es ist deshalb unmöglich, 

ausgehend von den geometrischen Randbedingungen, Klothoiden 

innerhalb der Verengung festzulegen, die wenigstens den Ein

laufquerschnitt und den Endquerschnitt in der erforderlichen 

Art und Weise schneiden. 

Yf 
1 

jg 
, II 

10:: 

! 
1 

Figur 53. Geometrie der Klothoide 

·-Xo X 
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Die übliche Form der Klothoidengleichung 

R. L = A'l. (6 .10) 

die einen linearen Zuwachs der Krümmung entlang der Kurve 

voraussetzt, muss erweitert werden, um beliebige Klothoiden 

zeichnen zu können. Der Ansatz (6.10) könnte also etwa wie 

folgt geschrieben werden: 

R . lt A t+1 (6 .11) 

Mit dem zusätzlichen Parameter E kann die Krümmung der Kurve 

so gesteuert werden, dass nicht nur ähnliche (der Faktor A 

ist nur ein Massstabf aktor) , sondern unendlich viele Klothoi

den existieren. Diese neue Klothoidenart wird Exponential

klothoide genannt. 

Die Gleichungen zu deren Darstellung in Parameterform werden 

anhand der differentiellen Beziehungen aus der Figur 53 ab

geleitet: 

d'L = ~ 
R 

(6.12a) 

d.x cos 't" eil (6.12b) 

d )' sin 't dl (6 .12c) 

Ersetzt man R in (6.12a) mit Hilfe von (6.11), so lässt sich 

erstere integrieren und ergibt: 

Die Differentiation 

-1 

E+1 

dl 
d't 

liefert: 

d.L = A d 'L 
c. · --e-

(c +1)€.H '[ ~ 

(6 . 13) 

(6.14) 

das in (6.12b) und (6.12c) ersetzt wird; damit erhält man den 

Ausdruck für die Koordinaten in Parameterdarstellung: 
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__ A __ ..,,E_ Jt' c.o.s ~ 
(E. + 1) 'E"+1 r m 

0 

't 

A J sin 'r 

(t + 1) I+1 t' e!. 
0 

(6 .15a) 

(6.15b) 

In den obigen Ausdrücken wird die Bedeutung des Faktors A deut 

lieh: Auch bei der Exponentialklothoide bleibt er ein dimen

sionsbehafteter Massstabfaktor. Zur Integration von (6.15) 

muss die Reihenentwicklung der trigonometrischen Funktionen 

angewendet werden: 

cos 't 
00 r 't i„ I: (-1 --

rl':O (2.„p 

oO 

(-1)" 
T'!."+1 

L 
n:O (2.n +1)! 

Nach wenigen Schritten erhält man damit: 

X 

y 
€ "" 

2.n (f+1)+1 

(-1f '[ €+1 

[2n (t H)+1](zn}I 

A (c. +1)"l""+-i L: 
"'

0 [2.n(C.+1)+f.+2.](2n+1)1 

(6 .16a) 

(6 .16b) 

(6 .l 7a) 

(6.17b) 

Der Parameter E kann aus obigen Gleichungen nicht explizit 

gewonnen werden, so dass er bei der Festlegung einer Expo

nentialklothoide, die durch den Punkt P(x0 , y 0 ) mit dem Tang

entenwinkel To verläuft (Figur 53), nur durch sukzessive Ap

proximation bestimmt werden kann. Zu diesem Zweck dient das 

Diagramm der Figur 54, in welcher E als abhängige Variable 
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der impliziten Funktion 

'fo 

erscheint. 

"to 

~ad) 

1.5 1 1 1 
1 I I 1 

L 1 1/ 
-f-- <ri/ ,WJ~.11 

•v <, 
II lf ~?/-

I I/ 1.0 

I II J 
„ „ V „ 

I/ v„ 
I // 
I I „ 0.5 

'h 
IJ '/ 

/, 'U 

0 • 

1 ... (t+.\J+E.+2. 

[: (--1)" t. l+~ 
,,.. [2n (E+1)+f.+2.](2n+1P 

(6 .18) 
00 

L: 
n.o 

(2n (€.H) + 1 J (2n) ! 

„ ·- 'iT/2 --r::;;; 

/ I 1 ... Figur 54. 
)( . ~\ ... <' 

~ ~ ,+.\/ 
""~" 

Diagramm zur Bestim

mung von E als Funk

tion von y 0 /x0 und 

~ ..,, 

"' 

--
0 025 0.5 0.75 1.0 12. 

Xo 

Die Gleichungen (6.17) gehen in die (6.5) für E = 1 über. Die 

Exponentialklothoiden unterscheiden sich von den gewöhnlichen 

Klothoiden sonst noch wegen des nicht-linearen Anwachsens der 

Krümmung entlang der Kurve; der Gleichung (6.11) entsprechend 

ist nämlich: 

1 

R 
(6 .1 9) 

Für E = 0 erhält man einen Kreis , d.h. eine konstante Krüm

mung; der Krümmungsverlauf in Funktion der Bogenlänge und die 

Gestalt der Exponentialklothoiden bei verschiedenen E-Werten 

ist in Figur 55 dargestellt. 

Zum Schluss soll noch die Verkettung der Klothoidenparameter 

angegeben werden,und zwar mit 1, Rund T: Je nach Problem-
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y 

1,0 

0,8 

R 

3,0 0,6 

2,0 0,4 

1,0 0,2 

0 0 
0 
0 

Figur 55. Exponentialklothoidenschar (rechts) und zuge
höriger Krünunungsverlauf (links). 

stellung kann nämlich der eine oder der andere Parameter von 

Bedeutung sein. Die sechs möglichen Kombinationen lassen sich 

l e icht herleiten und wie folgt zusanunenfassen: 

t. + 1 • 
A -E.- R-i (6. 20a) 

1 

A ( t' (t.+-1)] t:+-1 (6. 20b) 

E. 

R A ['t (t.+1)re.+1 (6 .20c) 

R A ~+~ l -E. (6. 20d) 

'r -1 ( ~r+1 (6.20e) 
f. + 1 

'L = 1 ( i) E.:1 (6. 20f) 
t.+ -1 

Mit der Exponentialklothoide hat man nicht nur eine einfache 

mathematische Beziehung gewonnen, die zur Untersuchung der 

Stromlinienkrünunung dient, sondern auch ein praktisches Mit

tel, das bei vielen Entwurfsproblemen Anwendung finden kann. 
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Oft besteht nämlich das Bedürfnis, den Uebergang zwischen 

einem Kreis und einer nicht tangierenden Geraden zu gestal

ten. Die Exponentialklothoide kommt allerdings nur dann in 

Frage, wenn vom Uebergang Anfangs- und Endpunkt sowie Tangen

tenwinkel gleichzeitig gegeben sind. 

6.3.3. Der Stromlinienkrümmungsradius 

Die Sohlenkonfiguration wird entlang den kreisförmigen Stütz

querschnitten definiert, zu welchen die Stromlinien senkrecht 

stehen. Der Ansatz zur Ermittlung der Sohlenkonfiguration 

muss einen weiteren beinhalten, der die Krümmung der Strom

linien entlang den Stützquerschnitten wiedergibt. Die Lenkung 

der Wasserteilchen wird nämlich durch die Zentrifugalkraft 

gesteuert, welche direkt von der örtlichen Stromlinienkrüm

mung abhängig ist. Die Funktion, die diese geometrische Grös

se definiert, muss auf alle Querschnitte anwendbar sein: Als 

unabhängige Variable wird das dimensionslose Verhältnis x/bi 

verwendet, das den Durchstosspunkt der Stromlinie j mit dem 

Querschnitt i angibt. Der Krümmungsradius R aller Stromlinien, 

die durch den gleichen Querschnitt verlaufen, muss der fest

gelegten Verengungsgeometrie entsprechend zwischen oo für 

x = O und Ri für x = bi variieren, so dass die einfachste 

Verknüpfung obiger Variablen zu folgendem Ansatz führt: 

R R· 
' 

b· 
' (6.21) 

Diese vereinfachte Beziehung ist zwar sehr praktisch, wieder

spiegel t aber die tatsächlichen Verhältnisse nicht mit genü

gender Genauigkeit. Ihre Anwendung in einem Ansatz zur Ermitt

lung der Sohlenkonfiguration kann dazu führen, dass die be

wirkte Krümmung der Stromlinien die Wasserteilchen nicht auf 

den optimalen Bahnen hält. Daraus müssen zwangsläufig noch 

Stosswellen resultieren. 
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Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, soll darum eine besse-

re Funktion des Krümmungsradius hergeleitet werden. Dank der 

soeben beschriebenen Exponentialklothoide können die erforder

lichen Stromlinien innerhalb der Verengung mit guter Genauig

keit wiedergegeben werden. Wie man in der Folge sehen wird, 

ist es aber praktisch unmöglich, eine exakte Funktion herzu

leiten. Der Verlauf des Krümmungsradius entlang den Querschnit

ten hängt in der Tat auch von der Verengungsforrn ab und ins

besondere vorn charakteristischen Ablenkungswinkel 8c = To und 

vorn Verengungsverhältnis be/b0 . Um den Streubereich des Krürn

rnungsradius erfassen zu können, wurden mehrere Formen unter

sucht, indem man To und be/b0 innerhalb des in Figur 56 dar

gestellten Variationsbereiches angenommen hat. Dabei wird 

'to 

/ 

• F 

~ 
tlich 

be/bo 

Figur 56. Variationsbereich der Formparameter To und be/b0 
der Verengung. Die Buchstaben beziehen sich auf 
die später im Modell untersuchten Verengungen. 

berücksichtigt, dass nur Verengungsverhältnisse zwischen 1/8 

und 1/2 und charakteristische Ablenkungswinkel über n/8 in 

Frage kommen: Verengungen ausserhalb dieser Grenzen sind ent

weder undurchführbar oder uninteressant, weil die Kontraktion 
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zu gross bzw. zu klein ist, oder unwirtschaftlich, weil zu 

lange Verengungen resultieren. 

Die Auswertung kann anhand eines Beispiels erläutert werden, 

und zwar einer Verengung mit T0 = n/3 und be/b0 = 1 /3. Der 

Uebersichtlichkeit halber werden in Figur 57 nur zwei Strom

linien innerhalb der Verengung dargestellt. Diese sollen die 

R; 
R 

Exponentia lklothoiden 

erforderliche Stromlinien 

1 
1 

l 
Figur 57. Vergleich der erforderlichen Stromlinien mit ent

sprechenden Exponentialklothoiden für eine typi
sche Verengung. 

kreisförmigen Querschnitte so in drei Abschnitte teilen, dass 

das Verhältnis x/bi die Werte 1/3 und 2/3 annimmt. Mit Hilfe 

der Exponentialklothoiden wird der Krümmungsradius R der 

Stromlinien bei jedem Schnittpunkt Pij bestimmt und mit dem 

entsprechenden Krümmungsradius Ri der Wandlinie das Verhält

nis Ri/R gebildet. Der Verlauf der Exponentialklothoiden 

weicht von den erforderlichen Stromlinien etwas ab, indem die 

Schnittpunkte mit den Querschnitten immer gegen die Schuss

rinnenachse verschoben sind. Der Wert von Ri/R nimmt entlang 

einer Stromlinie leicht ab, um am Ende der Verengung praktisch 

gleich zu sein wie am Anfang . Man kann auch feststellen, dass 

dieser Abnahme ein kleinerer Wert von x/bi gegenübersteht, 

welcher durch den Schnittpunkt der Exponentialklothoiden mit 

den Querschnitten gegeben ist. Dies führt zum wichtigen Resul-
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tat, dass die Funktion des Krümmungsradius praktisch unabhän

gig von der Lage des betrachteten Querschnittes inne rhalb der 

Verengung ist. Zur Ermittlung dieser Funktion für andere Ver

engungsformen genügt es deshalb, die Krümmung der Stromlinien 

nur beim Einlaufquerschnitt zu untersuchen. 

Der Streubereich der Funktion der Stromlinienkrümmung für alle 

möglichen Formparameterkombinationen ist in Figur 58 darge

stellt. Daraus geht hervor, dass der Ansatz (6.21) nur den 

R; 
R 

1.0 >-------------------

0.6 

't'o be/b 
0.4 

T/2 1/4 

i'fJ 1fi 
0.2 'T/3 114 

1r/4 114 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

0 

x 
b; 

Figur 58. Dimensionslose Darstellung des Streubereichs der 
Funktion der Stromlinienkrümmung. 

oberen Rand des Bereichs wiederzugeben vermag; für grössere 

T0 -Werte ist dieser Ansatz nicht geeignet, und zwar umso we

niger, je grösser be/b0 ist. Die grösste Abweichung von der 

Beziehung (6.21) hat man für To = ~/2 und be/b0 = 1/4. Dies 

wird auch als massgebende Kombination zur Einschränkung des 

zulässigen Variationsbereichs der Formparameter benutzt (aus

gezogene Linie, Figur 56). Ein vollständiger Ansatz müsste 
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also die Form R = f(Ri, x/bi, To, be/bo) haben. Aus Integra

tionsgründen, die im nächsten Paragraph ersichtlich werden 

und zur Suche eines möglichst einfachen Ansatzes zwingen, 

hat man folgende lineare Näherungsfunktion gewählt: 

R b, R-
' 

(6. 22) 

Dabei stellt 6 einen Koeffizienten dar, welcher Funktion de r 

Formparamete r ist und Werte > 1 annimmt. Dieser Koeffizient 

wird durch Anpassung der Geraden an die betre ffende Kurve e r

mittelt (Figur 59). Obiger Ansatz erfüllt die Bedingung R Ri 

für x / bi = 1 nicht, so dass die Stromlinien im Be reich der 

Wand tendenziell einen grösseren Krürnrnungsradius als den er

forderlichen aufweisen. Dies kann unter Umständen eine Abl ö 

sung der Strömung von der Wand bedingen und somit die Aufhe 

bung von Stosswellen nicht restlos bewirken. Nebe n den vielen 

'to 
[!ad] 

1... % 

1.8 

1.6 

1.4 

12 

1.0 

o.a 

0.6 

0.4 

D.2 

0 

~ 

... i"""--. 
- ~ r-.. ""'- ~ 

"""-.... -- ... _ 

0 0.1 02 

..:-~ 

......... l"""-o. r-:::: ~ ...... ..._ I"""'-- ~ r-.. -- ......... -~r-- ~ 

~ ~ -.... 
-

0.3 0.4 0.5 

ö 
1.35 -
1.30 
1.25 -
1.20 
1.15 -
1.10 

1.05 -

1.01 -

Figur 59 

6-Werte als 

Funktion der 

Formparameter 

der Verengung . 
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vereinfachenden Annahmen stellt dies eine zusätzliche Unsi

cherheit dar, die aber in Kauf genommen werden muss, um über

haupt zu einem sinnvollen Ansatz für die Sohlenkonf iguration 

zu gelangen. 

6.4. Die Sohlenkonfiguration 

6.4.l. Herleitung der Hauptgleichung der Sohlenkonfiguration 

Wie schon erwähnt, wird die Sohlenkonfiguration entlang den 

Stützquerschnitten punktweise bestimmt, wobei die Punkte bei

spielsweise den Knotenpunkten eines Strömungsnetzes entspre

chen. Die dazu notwendigen Grundlagen sind die Kenntnis der 

Verengungsgeometrie und eine einfache Wasserspiegelberechnung 

in Fliessrichtung. 

Sei nun eine schwach geneigte fächerförmige Verengung gege

ben und man betrachte einen beliebigen Querschnitt i (Figur 

52): Um einen stosswellenfreien Abfluss anzustreben, muss die 

diese Art Verengung charakterisierende Konvergenz der Strö

mung gegen die Mitte durch eine konvexe Sohlenform vermieden 

werden. Die Funktion der Sohlenkonfiguration kann damit so 

definiert werden, wie sie in Figur 60 graphisch dargestellt 

ist: Dabei ist die krummlinige Abszisse x die unabhängige 

und die Ordinate z die abhängige Variable. 

Figur 60 zeigt unter anderem auch die Bedeutung zweier wich

tiger Voraussetzungen, nämlich die Annahme einer horizontalen 

Energielinie und der Parallelität zwischen Sohle und Wasser

~piegel im Querschnitt (s. 6.2.). Als Folge der ersten Annah

me ergibt sich durch die Wölbung eine Aenderung der spezifi

schen Energiehöhe entlang dem Querschnitt. Im schiessenden 

Bereich, im Gegensatz zum strömenden, wird diese Aenderung 

fast ausschliesslich durch die Geschwindigkeitshöhe absor

biert, so dass hi ~ h gilt und die Parallelität zwischen Soh

le und Wasserspiegel erfüllt ist. Dies führt dazu, dass die 
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Vere ngungsachse 

1 R 

b; R; 

.. ä . 

1 
~ ,, .!.'. ,, 

1 

h; ~ 

Figur 60. Abwicklung eines kreisförmigen Halbquerschnitts. 
Gleichgewichtsbetrachtung. 

Geschwindigkeit in jedem Querschnittspunkt durch diejenige 

auf der Achse ausgedrückt werden kann, d.h. 

(6. 23) 

Durch die Wölbung des Wasserspiegels bedingt, entsteht auf 

einer Seite des Wasserteilchens dx.dh.1 , das sich entlang 

einer Stromlinie bewegen soll, ein über die Tiefe konstanter 

Ueberdruck 

(6.24) 

Dieser Druckanteil muss nun durch die Fliehkraft d~ kompen

siert werden, damit sich das Wasserteilchen weiterhin an die 

eigene Stromlinie hält. Schreibt man nach [30] die sogenannte 

radiale Druckgleichung 

~ ={) 
Cl x l R 

(5. 25) 
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worin v2/R die örtliche Zentrifugalbeschleunigung darstellt, 

so lässt sich das Gleichgewicht des Wasserteilchens entlang 

der Stromlinie ermitteln. Aus (6.24) und (6.25) erhält man 

die mit (5.7) identische Differentialgleichung: 

(6. 26) 

In dieser Gleichung müssen nun der örtliche Krümmungsradius 

und die Fliessgeschwindigkeit gemäss (6.22) bzw. (6.23) er

setzt werden. 

Diese einfache Betrachtungsweise gilt aber nur, wenn die Ver

engung eine schwache oder gar keine Längsneigung aufweist. 

Im ersten Teil der Arbeit wird aber dargelegt, wie sich die 

Längsneigung einer Verengung in eine Querneigung für dieje

nigen Wasserteilchen verwandelt, die nicht in Achsrichtung 

fliessen (s. 3.4.1.c). Dieser Umstand fällt bei der Herlei

tung der Funktion der Sohlenkonfiguration als Abminderung 

der nach Gleichung (6.26) notwendigen Querneigung in Betracht. 

In anderen Worten braucht die Sohle der Verengung eine milde

re Wölbung, wenn die Verengung geneigt ist. Zur Ermittlung 

der durch die Längsneigung bedingten Querneigung dient Figur 

61. (Diese Figur enthält auch die sinngemässe Anwendung der 

Ordinate z bei geneigter Längsachse. Man beachte, dass cosa~l 

angenommen wird: Es lässt sich zeigen, dass durch die Anwen

dung der Näherungsbeziehung (6.22) eine grössere Genauigkeit 

diesbezüglich unnütz ist.) Gemäss einer der vereinfachenden 

Annahmen (s. 6.2.) wird die genannte Querneigung auf die 

kreisförmigen Querschnitte der Strömungsebene bezogen. Die 

Einsenkung des auf diese Ebene projizierten Punktes Pij be

züglich des Ursprungs 0 der krummlinigen Abszisse beträgt: 

(6. 27) 

Unter Berücksichtigung von T x/ri führt die Differentiation 
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*-· 
Draufsicht 

Figur 61. 

~ 
'• "--~-+L 
h; ~...:::.:""-Jl~~---1~~:::.._--

Ermittlung der durch 
die Längsneigung be
dingten Querneigung 
entlang der Stromli
nie j. Definition der 
Ordinate z bei geneig
ter Längsachse. 

z 

zum Ausdruck 

(6. 28) 

der die Abhängigkei t der Querneigung vom Längsgefä lle deut

lich zeigt. Der Betrag dz*/dx muss nun, wie gesagt , vom not

wendigen Quergefälle abgezogen werden, so dass (6 . 26) zu 

dz 
dx R 

..., . x _ _,
5 

.s1n _ 
.... . 

(6. 29) 

wird . Nach Ersetzen von R und v durch die Beziehungen (6 . 22) 

bzw. (6 . 23) erhält man : 

1. v, 2.x j · x 
29 S R;b, - s s1n ,.., 

(6 . 30) 

Diese Beziehung stellt die grund l egende Differentialgleichung 

der Sohlenkonfiguration dar . Es handelt sich um eine inhomo

gene Differentialgleichung erster Ordnung , deren Lösung die 

gesuchte Funktion der Sohlenkonfiguration entlang einem Stütz 

querschnitt liefert . Die Differentialg l eichung (6 . 30) hat die 

Form 

~ + o.. (x) z 
dx 

b (x) (6 . 31) 
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so dass ihre allgemeine Lösung wie folgt lautet: 

i!. = 
-f o..(x)di< J (-) f o.(x) d.x _ 

e 6 >< e. d.x (6. 32) 

Die Ausführung der darin vorkommenden Integrale unter Anwen

dung der Ausdrücke aus der Gleichung (6.30) ist nur durch Um

formung der trigonometrischen Funktion in die entsprechende 

Reihenentwicklung möglich: 

sin x x x3 
3! r-,3 

+ „ .. ,.. . ,.., 
l 

(6. 33) 

Die Berücksichtigung der ersten zwei Glieder sollte eine ge

nügende Genauigkeit auch für die grössten vorkommenden Werte 

von T gewährleisten. Mit obiger Beziehung erhält man aus (6.30): 

vt 2.x J (x x3) 29 &R,b, - s. ~ - i>r,1 dx 
'2. x ;!: __ _ 

c5R b. 
' ' 

(6. 34) 

Für die Integration ist es gemäss (6.31): 

a. (x) 2.x 
li R, b, 

1 

b (x) 

Der Uebersichtlichkeit halber führt man noch die Notation ein: 

lf = f (><) (6. 35) 

Damit erhält man aus (6.32): 

was durch eine partielle Integration exakt lösbar ist: 
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Die Integrationskonstante C wird mit Hilfe der Randbedingung 

z = O für x = 0 ermittelt (Figur 60): 

Ersetzt man die Koeffizienten m und n wieder, so gelangt man 

nach wenigen Schritten zur Gleichung: 

(6. 36) 

Zusammen mit (6.35) stellt dieser Ausdruck die Hauptgleichung 

der Sohlenkonfiguration entlang den Stützquerschnitten dar. 

In (6.36) kommen alle Parameter vor - einschliesslich des 

Koeffizienten o gemäss Figur 59 - die aus der Festlegung 

der Verengungsgeometrie sowie aus der hydraulischen Berech

nung hervorgehen. Da alle in Klammern stehenden Glieder immer 

positiv sind, ist besonders der Einfluss der Geschwindigkeits

höhe v~/2g und des Längsgefälles Js auf die Wölbung der Sohl~ 
]. 

leicht zu erkennen. Es sind dies zwei Parameter, die sich ge-

genseitig kompensieren: Einerseits wächst die Ordinate z 

desto mehr, je grösser die Geschwindigkeitshöhe auf der Achse 

ist, andererseits kann dieser Zuwachs durch eine stärkere 

Längsneigung rückgängig gemacht werden. Dies entspricht auch 

den Erwartungen, da bekanntlich die Stosswellen bei zunehmen

der Neigung kleiner werden; dementsprechend ist auch eine 

schwächere Wölbung der Sohle zu deren Aufhebung nötig. 

Die Gleichungen (6.35) und (6.36) lassen im weiteren erkennen , 

dass die Ordinate z am Ende der Verengung dank der Klothoide 

als Wandlinie auf der ganzen Breite zu Null wird . Die Erfül

lung dieser Bedingung bedeutet a llerdings noch keinen voll

kommenen Uebergang zwischen Verengung und prismatischer Schuss

rinne: Ein Absatz wird wohl vermieden, die Verengungssohle 

schliesst sich aber nicht kontinuierlich an diejenigen 
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der Schussrinne an, sondern mit einem Knick. Diese Besonder

heit wird unter 6.4.3. näher untersucht. 

Zum Schluss sei noch vermerkt, dass die Auswertung der Glei

chungen (6.35) und (6.36) für die heutigen handelsüblichen 

Taschenrechner keine Schwierigkeit bietet. Die Handrechnung 

ist also durchaus möglich: Damit ist ein wichtiges Ziel er

reicht (s. 1. 4.). 

6.4.2. Der Anschluss der unebenen Sohle an den Ueberfallrücken 

a) Y~E~~!!~!~~~-f~E-2E!!~e!~-~!~!e~f~~~!~9~~9~~ 
Zur Gewährleistung einer konvergenten Anströmung der Veren

gung muss der Einlaufüberfall im Grundriss kreisförmig sein. 

Auf dem Ueberfallrücken ist keine Querneigung vorhanden, so 

dass die Fliessrichtung geradlinig ist. Bis zum Anfangsquer

schnitt der Verengung sollte diese Eigenschaft unverändert 

bleiben, damit dieser Querschnitt radial angeströmt wird. 

Der Uebergang zwischen Ueberfallrücken und Verengungssohle 

ist aber eine unstetige Stelle, bei welcher diese Bedingung 

verletzt werden kann: Sollte beispielsweise eine konvexe Soh

le am Ueberfallrücken angeschlossen werden, so muss eine Ueber

gangsfläche vorgesehen werden, die weder zum Ueberfall noch 

zur Verengungssohle gehört. Auf diesem Sohlenteil wäre dann 

eine unbekannte Querneigung vorhanden, welche die Stromlinien 

von der Sollrichtung unerwünscht ablenken könnte. Dies hätte 

die nicht-radiale Anströmung der Verengung zur Folge. 

Andererseits soll der Uebergang zwischen Ueberfall und Ver

engung zur Vermeidung hydrodynamisch ungünstiger Knicke auf 

der Sohle durch eine ausgerundete Fläche ausgebildet werden. 

Die Einschaltung einer Uebergangsfläche ist unter diesem Ge

sichtspunkt unumgänglich. Um diese Fläche möglichst klein zu 

halten, könnte man fordern, dass die Ordinate z entlang des 

ersten Querschnitts durchgehend Null ist. Dies kann erreicht 

werden, wenn das Glied der Fliessgeschwindigkeit von Gleichung 
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(6.36) durch dasjenige des Gefälles durchgehend kompensiert 

wird. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn die Verengung 

geneigt ist (Js > O) . Angesichts der günstigen Wirkung des 

Gefälles auf das Abflussbild wird dies aber meistens der Fall 

sein. Durch diese Vorkehrung wäre die Verengungssohle im An

fangsquerschnitt immer konkav; der Anschluss , abgesehen von 

der elliptischen Form des Querschnittes im Grundriss , könnte 

direkt am Ueberfall erfolgen und eine Uebergangsfläche würde 

sich praktisch vollständig erübrigen (Figur 62). Nur der Soh

l enknick würde bestehen bleiben, allerdings ungleichmässig 

scharf entlang dem Querschnitt. Dies führt zur Annahme eines 

gewissen Verlustes auf dem Einlaufüberfall, wie es demnächst 

zu sehen ist (s . 6 .4. 2 . b). 

Figur 62 . Optimaler Uebergang zwischen Ueberfallrücken und 
Verengungssohle. 

Offensichtlich kann ein vollständiger Ausgleich beider Glie 

der von Gleichung (6.36) für 0 < x < b 0 nicht stattfinden. 

Dies kann nur in einem Punkt bewerkstelligt werden . Es liegt 
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auf der Hand, diesen Punkt bei x = b0 zu wählen, d.h. an der 

Wand, wo beide Glieder den grössten Betrag annehmen (Figur 62, 

Punkt B) . Setzt man für diese Abszisse z O, so kann ein di-

mensionsloser Parameter gewonnen werden, der als Funktion von 

T0 und be/b0 bei der Dimensionierung der Verengung wertvoll 

ist. Durch Gleichung (6.31) und (6.32) für z = 0 erhält man 

nämlich: 

(6. 3 7) 

Nun lassen sich r 0 und R0 durch die Ausdrücke der Gleichungen 

(6.3) und (6.20c) ersetzen (für letztere gilt E = 1): 

ro bo 

'ro 

Ro A 

V 2 t o. 

Gemäss Gleichung (6.9) kann man im weiteren schreiben: 

(6. 38) 
... „ ~„ + 3 

2. vr:. [. (-1) 't' ,.-
neo (4n+~){2.n+1) ! 

Obiger Ausdruck ist in die leicht veränderte Gleichung (6.37) 

einzuführen: 

(6.39) 

Da o seinerseits eine Funktion von To und be/b0 ist (s. Fi

gur 59), ist der dimensionslose Parameter v~/2gb0Js Funktion 

der Formparameter allein. Die Auswertung der Gleichung (6.39) 

für den zulässigen Bereich der Figur 56 ist in Figur 63 dar

gestellt. Daraus ist der Zusammenhang zwischen den verschie-
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Figur 63. Verknüpfung der verschiedenen Parameter zur Dimen
sionierung einer Verengung mit optimalem Uebergang 
zwischen Einlaufüberfall und Verengungssohle. 

denen Parametern der Verengung ersichtlich, die zu einer opti

malen Bemessung derselben in bezug auf den Uebergang Ueberfall

rücken-Verengungssohle führen. Zu den schon erwähnten Form

parametern T 0 und be/b0 kommen hier noch zwei zusätzliche 

hinzu, nämlich v~/2gb0 und Js, welche die Sohlenkonfiguration 

mitbestimmen. Von diesen Parametern sind theoretisch drei frei 

wählbar, während einer gebunden ist, d.h. er ergibt sich aus 

dem Zusammenspiel der anderen . Man beachte, dass aber nicht 

nur To und be / b0 gewissen Einschränkungen unterliegen, sonde rn 
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auch das Längsgefälle, das womöglich nicht grösser als 25 % 

sein darf. 

Die Erfüllung obigen Prinzips bei der Dimensionierung einer 

Verengung muss allerdings nicht streng eingehalten werden. 

Dies bedeutet, dass praktisch alle vier Parameter frei wähl

bar sind, woraus sich die Notwendigkeit einer Uebergangsflä

che zwischen Ueberfall und Verengungssohle ergibt. Wie die 

Modellversuche zeigen werden, hat die Einschaltung einer sol

chen Uebergangsfläche keine nennenswerten Folgen. Trotzdem 

bewahrt das Diagramm von Figur 63 seine Wichtigkeit: Wenn 

die Verengungssohle nach dem Prinzip des optimalen Uebergangs 

bemessen wird, dann weicht die unebene Sohlenkonfiguration 

von einer vollständig ebenen Sohle nur wenig ab (s . Figur 62), 

so dass erstere durch diese ersetzt werden kann, ohne dass 

grosse Störungen im Abflussbild auftreten. Dieses Diagramm 

stellt also eine hilfsreiche Dimensionierungsgrundlage dar, 

welche gestattet, die Aufhebung der Stosswellen durch eine 

ebene Sohle dennoch anzustreben. Auf die Vorteile einer sol

chen Lösung braucht man offensichtlich nicht einzugehen. 

b) Q~E-~~~!~~!ge~E!~!! 

Der voraussetzungsgemäss freie Ueberfall am Einlauf der Ver

engung gilt als massgebendes Gebilde bei der Formgebung der 

Verengungssohle. Man hat in der Tat soeben gesehen, wie dem 

dimensionslosen Parameter v 2 /2gb0 bei der Dimensionierung der 
0 

Verengung eine grosse Bedeutung zukommt. Dieser Parameter, 

der die Verbindung zwischen Ueberf all und Verengung sowohl 

in geometrischer als auch in hydraulischer Hinsicht bildet, 

hängt im wesentlichen von der Ueberfallhöhe H und von der 

Wehrhöhe w bezüglich der Achse im ersten Querschnitt ab 

(Figur 64). Und von der Geschwindigkeitshöhe an dieser Stel

le ist die Form der Sohle in den nachfolgenden Querschnitten 

praktisch bis ans Ende der Verengung abhängig. Darum stellt 

sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen v;/2gb0 und 
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H 

V 2 _o_ 
2g 

w 

b 2bo 

Figur 64. Hydraulische und geometrische Verhältnisse am 
Einlaufüberfall (Längsschnitt auf der Achse der 
Verengung) . 

beispielsweise dem Verhältnis w/H, das als weiterer Dimen

sionierungsparameter der Verengung gilt. 

Der Ueberfall ist im Grundriss gekrümmt, was aber in bezug 

auf seine Kapazität gegenüber einem geraden Ueberfall keinen 

Einfluss hat, solange die Bedingung H/r < 0.1 eingehalten 

wird [11]. Dies könnte bei grösseren Einlaufwinkeln nicht zu

treffen. Von diesem Fall sieht man aber ab, so dass die Form 

des Ueberfallrückens wie üblich nach [8,11,30,37] bemessen 

werden kann; demzufolge gilt für die Ueberfallhöhe [30]: 

( 
3 Q. )2/3 

H = 2.pb'{Ig 
(6. 40) 

wobei µ = 0,74 und b die gesamte Ueberfallbreite ist. Gemäss 

Figur 64 kann man folgende dimensionslose Beziehung aufstel

len: 

(6. 41) 
H 

Mit dem Beiwert ~ sollen die Fliessverluste entlang dem Rük

ken sowie beim Uebergang in die Verengung berücksichtigt wer-
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den. In der Folge wird immer mit i; = O,l gerechnet. Das Glied 

v;/2gH obiger Gleichung kann wie folgt umschrieben werden: 

z 
Vo 

was durch die Anwendung von Gleichung (6.40) ergibt: 

vZ 
0 

z. 9 H 
(6.42) 

Dieser Ausdruck kann nun in (6.41) eingesetzt werden, woraus 

sich eine Gleichung dritten Grades in h 0 /H ergibt, deren Aus

wertung durch die Kurvenschar im unteren Bereich der Figur 65 

dargestellt ist. Die Kurvenschar im oberen Bereich liefert 

hingegen v;/2gH, was schliesslich durch Multiplikation mit 

H/b0 den gewünschten Parameter v;/2gb0 ergibt (s. Figur 63). 

Abgesehen vom Längsgefälle ist die Sohlenkonf iguration umso 

mehr konvex-gewölbt, je grösser die Geschwindigkeitshöhe auf 

der Achse ist. Dies kann unter Umständen unerwünscht sein, 

da der bauliche Aufwand mit der Wölbung der Sohle steigt. Um 

die ~eschwindiqkeitshöhe zu reduzieren, besteht die Möglich

keit, die Wehrhöhe w einzuschränken. Dies kann aber nur bis 

zu einer gewissen Grenze getan werden, und zwar bis zur Be

einflussung der Ueberfallkapazität durch das Unterwasser. 

Diese Grenze wird normalerweise durch folgende Bedingung for

muliert [ 30] : 

w+ 

Man kann aber auch schreiben: 

1H 
3 

.i H < ( 1 +)) v; 
3 25 

(6. 43) 

(6. 44) 
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Figur 65. Ermittlung der hydraulischen Verhältnisse am 
Verengungseinlauf. 

Die Anwendung dieser Bedingungen auf die Gleichungen (6.41) 

und (6.42) führt für s ~ 0 zu Lösungen im strömenden Bereich 

(Figur 65). Die korrespondierenden Lösungen im schiessenden 

Bereich sind aber ebensogut brauchbar. Sie stellen überdies 

eine gewisse Sicherheit gegen Fliesswechsel dar. Die Kombi

nation von (6.43) und (6.44) unter Berücksichtigung von (6.40) 

liefert eine weitere Bedingung, nämlich 

w 

H 
> 'l.f'-

3 

V3(1+))' 
'2. b. 
-b-

l. 

3 
(6. 45a) 
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Mit den erwähnten Werten für µ und ~ sowie für 2b0 /b 0.9 

erhält man näherungsweise: 

w 
H 

> 0,33 (6.45b) 

Der Bedingung (6.45a) entsprechend gelten im Diagramm der 

Figur 65 nur die ausgezogenen Aeste der Kurven. Die Bedingung 

(6.45b) ist hingegen eine Art Faustregel, die bei der Dimen

sionierung der Wehrhöhe zu berücksichtigen ist. 

Wie auch die Gleichung (6.41) bzw. (6.42), hängt (6.45) vom 

Verhältnis zwischen Einlaufbreite der Verengung und Ueberfall

breite ab. Letztere ist meistens vorgegeben, während die er

ste hauptsächlich vom Einlaufwinkel T 0 und von der Länge w' 

des Ueberf allrückens - Uebergangsf läche inbegriffen - abhän

gig ist (Figur 64). Für einen hydrodynamisch geformten Wehr

rücken mit senkrechter oberwasserseitiger Wand beträgt diese 

Länge dimensionslos [8,11,37]: 

H ( )
~s~ 

1~5 ~ 
' H 

(6.46) w' 

Die Ungleichung deutet darauf hin, dass eben noch ein Zu

schlag für einen Uebergang notwendig werden kann. In der Tat 

sollte der Abstand w' auf den Höhenverlauf des Anfangsquer

schnittes der Verengung abgestimmt werden: Liegen die Rand

punkte beispielsweise tiefer als der mittlere Punkt, so ist 

w' entsprechend zu vergrössern, wodurch sich die Einlaufbrei

te der Verengung reduziert. Wenn die Dimensionierung nicht 

nach dem unter 6.4.3.a) angegebenen Prinzip erfolgt, sollte 

aber von vornherein ein genügend grosser Abstand w' gewählt 

werden. 



- 174 -

6.4.3. Der Anschluss an die prismatische Schussrinne 

Wie beim Einlauf in die Verengung, so ergibt sich auch bei 

deren Auslauf eine Unstetigkeitsstelle an der Sohle. Eine 

der Forderungen für die Ausbildung der unebenen Sohle im Ver

engungsabschni tt ist der stufenlose Uebergang der Sohle an 

dieser Stelle. Deswegen hat man für die Wandlinie die Klotho

ide gewählt: Dank des unendlich grossen Krümmungsradius der 

Stromlinien im Endquerschnitt ist der erwähnte Anschluss soh

lenbündig. Dies schliesst jedoch einen Sohlenknick nicht aus, 

der gegen die Wand hin zunimmt. Solche Unstetigkeiten an der 

Sohle einer Schussrinne sind meistens unerwünscht, insbeson

dere bei grossen Fliessgeschwindigkeiten. Sie rufen Ablösun

gen hervor, die Unterdrücke und gegebenenfalls Kavitations

erscheinungen zur Folge haben. Ein weiterer Nachteil örtli

cher Unebenheiten der Sohle beim schiessenden Abfluss ist 

deren Widerspiegelung in der Form des Wasserspiegels, welcher 

jede Bodenform sozusagen nachahmt. 

Der erwähnte Sohlenknick im Endquerschnitt der Verengung ent

steht, weil die Krümmung der Wandklothoide, von welcher die 

Sohlenkonfiguration entlang der Wand letzten Endes abhängig 

ist, linear bis auf Null variiert (s. Figur 55 für € = 1,0). 

Beim Uebergang in die prismatische Schussrinne ergibt sich 

also eine Unstetigkeit in der Krümmung, die sich in einer 

solchen der Sohle wiederspiegelt. Um das Herausspringen einer 

eigentlichen Ecke an der Sohle zu vermeiden, könnte das Längs

gefälle in der prismatischen Schussrinne gegenüber demjenigen 

in der Verengung etwas reduziert werden. Im weiteren muss 

durch entsprechende Wahl des Gefälles der Verengung verhin

dert werden, dass ein Gegengefälle der Sohle entlang der Wand 

entsteht. 

Es stellt sich darum die Frage nach der Grössenordnung des 

Winkels, der die Tangente an die Sohlenlinie entlang der Wand 

mit der Strömungsebene einschliesst (Figur 66). Zu diesem 

Zweck geht man von Gleichung (6.35) bzw. (6.36) aus, indem 
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Figur 66 . Anschluss der unebenen Sohle an die prismatische 
Schussrinne. 

man x = bi einsetzt. Dadurch erhält man die Ordinate Zi ent

lang der Wand: 

( 6 . 4 7) 

Der gesuchte Winkel 9 ergibt s i ch nun aus der Differentiation 

von (6 . 47) nach der Bogenlänge 1 der Klothoide in deren Ur

sprung. Die Variablen Ri und ri müssen also in Funktion von 

1 ausgedrückt werden. Die Querschnittsbreite bi kann h ingegen 

durch be ersetzt werden , da sie am Ende der Verengung nahezu 

konstant ist . Nach Gleichung (6.3) kann man schreiben: 

r . 
l 

(6. 48) 

Dasselbe lässt sich ebenfalls aus (6 . 2) ableiten, da sowohl 

Ti a l s auch Yi am Klothoidenanfang gegen Null streben . Mit 

Hilfe von (6 . 6) erhält man im wei t eren: 
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b N 2 e. (6. 49) 

Für den Krünunungsradius Ri gilt Gleichung (6.7), was mit dem 

obigen Ausdruck in Gleichung (6.47) ergibt: 

J 5 dl [( ~~; )( Jt
3

) (L)4] -- e. - 1 24 - - -t- -
% b'"A1 A 

(6. 50) 

Diese Beziehung, sowie (6.48) und (6.49), gilt ausgesprochen 

nur im Endbereich der Verengung. Sie stellt einen nach 1 dif

ferenzierbaren Ausdruck dar; bei der Differentiation verschwin

det das Glied der Längsneigung für 1 = 0: 

(6. 51) 

Dabei bezieht sich die Fliessgeschwindigkeit auf den Endquer

schnitt, so dass der gesuchte Winkel durch 

'f ( 
vl b ) Q.rc. to.n --=.. -'"-

2. 3 f>N· 
(6. 52) 

ausgedrückt werden kann. Dieser Winkel ist meistens klein und 

ninunt gegen die Schussrinnenachse hin rasch ab. Dazu konunt 

noch die Tatsache, dass die Sohle zwischen den Stützquerschnit

ten linearisiert wird: Dies hat zur Folge, dass der Winkel ~ 

inuner grösser als~· ist (s. Figur 66). 

Es ist noch interessant zu vermerken, dass der Winkel e inuner 

positiv ist, d.h. dass die Sohle im Endbereich der Verengung 

inuner konvex ist„ Die Längsneigung hat nämlich hier, im Gegen

satz zum Einlaufbereich, praktisch keinen Einfluss mehr, da 

die Stromlinien fast parallel zur Achse verlaufen. Die Form 

der Sohle wird dann nur durch das Glied der Geschwindigkeit 

in Gleichung (6„36) bestinunt. 
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6.4.4. Die Gültigke it der Sohlenkonfiguration bei anderen 
Wassermengen als die Ausbauwassermenge 

Bei Verwendung der Sohlenquerneigung bei Schussrinnen wird 

oft der Vorwurf erhoben, die Sohle sei nur für eine bestimmte 

Wassermenge optimal ausgelegt, während sie sich für andere 

sogar ungünstig auswirke. Diese Aussage hätte eine grosse Be

deutung, wenn die Störungen, die bei anderen Wassermengen als 

die Ausbauwassermenge entstehen, örtlich zu höheren Wasser

spiegellagen führten. Nun ist aber die Ausbauwassermenge auch 

die maximale, so dass jede andere zu tieferen Wasserspiegel

lagen führt: Die damit verbundenen Störungen vermögen die 

höchsten Spiegellagen nicht zu überschreiten. Wie rasch sol

che Störungen bei anderen Wassermengen e ntstehen, soll hier 

abgeklärt werden. 

Die massgebende Grösse für die Beurteilung dieses Sachverhal

tes ist die Geschwindigkeitshöhe v~/2g in Gleichung (6.36). 
]. 

Bleibt diese Grösse nahezu konstant bei jeder Wassermenge, 

so bewirkt die Sohlenkonfiguration stets ein störungsfreies 

Abflussbild. Es ist aber praktisch unmöglich, den Verlauf der 

Geschwindigkeitshöhe entlang der Verengung allgemein zu defi

nieren. Höchstens kann dies am Einlauf gemacht werden; für 

den weiteren Verlauf muss man sich auf die Entwicklung der 

Energie- bzw. Wasserspiegellinie beziehen. Die Geschwindig

keitshöhe v 2 /2g am Einlauf der Verengung kann dimensionslos 
0 

mit Hilfe von Gleichung (6.41) durch Multiplikation mit H/w 

ausgedrückt werden: 

V. 2. 
0 - ~ _ii_) 

H w 
(6. 53) 

Durch die Lösung von (6 . 41) nach h
0

/H (Figur 65) kann obige 

Funktion derart dargestellt werden, dass die Aenderung der 

Geschwindigkeitshöhe bei ändernder Ueberfallhöhe, d.h. Was

sermenge, ersichtlich wird (Figur 67). Dabei werden die Be

dingungen (6.43) bis (6.45) berücksichtigt. Aus dem Diagramm 
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1.0 2.0 30 4.0 l:!.. 
w 

Figur 67. Verhalten der Geschwindigkeitshöhe am Einlauf in 
die Verengung in Funktion der Wassermenge bzw. 
Ueberfallhöhe. 

geht , neben der Abhängigkeit der Geschwindigkeitshöhe vom 

Verengungsverhältnis 2b0 /b auf dem Ueberfallrücken, der rela

tiv enge Schwankungsbereich von v 2 /2gw hervor. Dieser Bereich 
0 

ist umso kleiner , je grösser die Wehrhöhe w bei der Dimensio-

nierung gewählt wird und je kleiner das erwähnte Verengungs 

verhältnis ist . Abgesehen davon, dass die Wehrhöhe nicht all 

zu gross sein darf , um eine starke Konvexität des ersten Quer

schnitts zu vermeiden, kommt ein kleines Verhältnis 2b0 /b nur 

bei Verengungen mit grossem Einlaufwinkel vor , was aus der 

Sicht des baulichen Aufwandes erwünsch t ist: Verengungen mit 

grossem Einlaufwinkel beanspruchen nämlich weniger Fläche. 

Ist das Verhalten der Geschwindigkeitshöhe am Verengungsein

lauf bei ändernder Wassermenge bekannt , so stellt sich die 

Frage, wie sich die Geschwindigkeitshöhe der Verengung ent

lang bei gleichen Bedingungen verändert. In anderen Worten, 

wenn die Geschwindigkeitshöhe am Einlauf durch die Wasser

menge beeinflusst wird , weist sie trotzdem den gleichen Ver

lauf wie bei der Ausbauwassermenge auf ? Wenn ja, dann ist 
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die Sohlenkonfiguration nicht nur am Anfang, sondern auch 

entlang der ganzen Verengung nahezu optimal. Diese Frage ist 

schwierig zu beantworten, da v i ele vor allem geometrische 

Parameter den Verlauf der Geschwindigkeitshöhe beeinflussen. 

Darum sollte sie eher von Fall zu Fall untersucht werden . 

Inunerhin kann nachgewiesen werden, dass im allgemeinen keine 

Tendenz zu einem stark abweichenden Verlauf der Geschwindig

keitshöhe bei ändernder Wassermenge besteht. Zu diesem Zweck 

betrachte man das Abflusselement der Figur 68. Es lässt sich 

X. 
·- ·- ·- _}_. __ 

2g 

h 

JsdX 

b b+db 

(v • dv)
2 

2g 

h• dh 

Figur 68 . 

Abflusselement bei 
nicht prismatischem 
Gerinne 

zeigen, dass die Aenderung der Abflusstiefe in einem nicht 

prismatischen Gerinne durch fo l gende Gleichung gegeben ist 

[ 9 J : 

dh 
dx 

v 1.. C)F J!. _ J ._ + - -
9 F C>x 

1 v2 b 
-5F 

(6 . 54) 

Beim Rechteckquerschnitt kann F = b . h gesetzt werden . Die 

partielle Ableitung bei konstanter Wassertiefe wird demnach 

3F/3x = h db/dx. Im weiteren g il t dh/dx = Js - Jw· Wird in 

(6 . 54) neben diesen Ausdrücken auch die Froude - Zahl einge

führt, so erhält man nach weni gen Schritten : 

J Je h db 
~ -~ + b ~ 

(6. 55a} 
1 - _1_ 

Fr 2 
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Das Energieliniengefälle Je ist meistens klein, so dass das 

Glied Je/Fr2 gegenüber Js vernachlässigt werden darf. Das 

Wasserspiegelgefälle ist somit 

(6.55b) 

Fr2. 

Dieser Ausdruck erlaubt nun die Behauptung, dass das Wasser

spiegelgefälle über ein breites Spektrum von Wassermengen 

örtlich nahezu konstant bleibt. In der Tat ist die Ableitung 

db/dx für eine Verengung immer negativ und sowohl h als auch 

l/Fr2 ändern in gleicher Weise bei ändernder Wassermenge: 

Dies führt dazu, dass das Bruchglied des Ausdrucks (6.55b) 

einen nahezu konstanten Wert an jedem Ort der Verengung an

nimmt. In anderen Worten, der Wasserspiegel verschiebt sich 

bei ändernder Wassermenge praktisch parallel, so dass der 

Geschwindigkeitshöhenverlauf ebenfalls keine rasche Aenderung 

erfährt. Der Betrag der Geschwindigkeitshöhe entlang der Ver

engung hängt somit weitgehend von demjenigen am Einlauf ab. 

Man hat aber soeben gesehen, dass an dieser Stelle keine we

sentlichen Variationen zu verzeichnen sind: Der Betrag der 

Geschwindigkeitshöhe bleibt also örtlich beinahe konstant 

mit der wichtigen Folge, dass die Sohlenkonfiguration für 

ein breites Spektrum von Wassermengen optimal ausgelegt ist. 

Störungen treten dann wieder auf, wenn die Wassermenge von 

der Ausbauwassermenge bedeutend verschieden ist. Dies bedeu

tet aber, dass die Amplitude dieser Störungen mit Gewissheit 

die höchste Wasserspiegellage nicht erreicht. 
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6.5. Vereinfachte Betrachtungsweise 

6.5.1. Näherung zur Hauptgleichung der Sohlenkonfiguration 

Obwohl einfach auszuwerten, weist die Hauptgleichung der Soh

lenkonfiguration (6.36) doch eine komplizierte Gestalt auf. 

Zudem muss der Faktor o bei jeder Verengung separat noch be

stimmt werden (Figur 59). Dies könnte vor allem für überschlä

gige Berechnungen bei der Dimensionierung umständlich sein. 

Es stellt sich darum die Frage, ob im Rahmen der ohnehin 

schon weitgehenden vereinfachenden Annahmen (s. 6.2.) noch 

weitere getroffen werden können, die zu einer Näherung der 

Gleichung der Sohlenkonfiguration führen würden. 

Man stellt fest, dass der Faktor o > 1 deswegen eingeführt 

werden muss, weil der Stromlinienkrümmungsradius nach dem An

satz (6.21) sonst zu klein wäre. Dementsprechend würde die 

Sohle eine Ablenkung der Stromlinien in Richtung der Wand 

verursachen, d.h. die Sohle hätte eine zu starke Querneigung. 

Andererseits ist für die örtliche Fliessgeschwindigkeit ein 

Ansatz der Form von (6.23) notwendig, um den am Rande schnel

ler fliessenden Wasserteilchen Rechnung zu tragen. Ohne dies 

würde die Querneiung zu schwach sein. Demzufolge kann man 

einen gewissen Ausgleich beider Einflüsse erwarten, wenn der 

Ansatz der Stromlinienkrümmung in der Form von Gleichung 

(6.21) durch o = 1 beibehalten wird und die örtliche Fliess

geschwindigkeit mit 

(6. 56) 

ausgedrückt wird. Dies führt zu einer einfacheren Differen

tialgleichung anstelle von (6.30) und zwar: 

Mit der Bedingung z(O) 

\/.1 
' (6. 57) 

O erhält man nach Integration: 
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-- --- - (6. 58a) 
29 R,b, 

oder unter Berücksichtigung von (6.3): 

v;,_ b; ( x )4 
b; ( x ) Z = -- -- - - J 5 _ ;f _ C.O!> 'C', _ 

29 R, b; 'r, b; 
(6. 58b) 

Obige parabolische Gleichung könnte als Ersatz für den gleich 

aufgebauten exponentiellen Ansatz (6.36) gebraucht werden: 

Zuerst muss es sich aber noch erweisen, dass der oben darge

legte Ausgleich zwischen Stromlinienkrümmung und Fliessge

schwindigkei t nahezu gewährleistet ist. Immerhin kann man 

feststellen, dass Gleichung (6.58) gegenüber (6.36) einen 

gewissen Vorteil hat, da keine Reihenentwicklung der trigo

nometrischen Funktion, wie in (6.33), bei der Integration 

notwendig ist. Dieser Ansatz verliert deshalb nichts an Zu- · 

verlässigkeit bei grösseren Einlaufwinkeln. 

6.5.2. Vergleich 

Ein direkter Vergleich zwischen dem exponentiellen und dem 

parabolischen Ansatz ist wegen der Vielzahl der involvierten 

Parameter äusserst schwierig darzustellen. Das Verhältnis 

der Ordinaten aus (6.36) und (6.58) ist nämlich von T 0 , be/b0 

und v~/2gb0Js abhängig, sowie auch von der Lage des betrach

teten Stützquerschnittes bzw. Querschnittspunktes innerhalb 

der Verengung. Zum Vergleich sollte man sich darum besser 

nur auf einen bestimmten Punkt beschränken, der womöglich im 

Einlaufquerschnitt liegt. Es liegt somit auf der Hand, aus 

dem parabolischen Ansatz die zu Gleichung (6.39) entsprechen

de Beziehung zu suchen, welche die Verhältnisse für optimale 

Einlaufbedingungen angibt. Diese erhält man für z = 0 bei 

x = b 0 , wodurch sich aus (6.58 b) folgendes ergibt: 



- 183 -

----= 
2. 'j bo :J5 bo T o 

(6 . 59) 

Diese Funktion ist in Figur 69 dargestellt. Der Vergleich 

mit der Funktion (6.39) aus dem exponentiellen Ansatz zeigt 

deutlich , dass sich beide Ansätze letzten Endes praktisch 

entsprechen : Nur bei zunehmendem Einlaufwinkel ist ein gewis

ser Unterschied feststellbar. Man kann daraus schliessen, 

dass der parabolische Ansatz zu einer höheren Lage der Sohle 

ent l ang der Wand führt. Wie die Soh l e innerhalb der Stütz 

querschnitte in bezug auf den exponentiellen Ansatz verläuft , 

bleibt hingegen unbekannt. Man kann allerdings erwarten , dass 

die Abweichung k l ein ist. Es ist also von einigem Interesse-, 

auch den vereinfachten Ansatz im Modellversuch zu überprüfen 

(s . 7.3.9. und 7 . 3 .10.) . 

2.0 -+---~--~---~-----~ 

't'o 

0 
be / bo 

Figur 69. Vergleich zwischen parabolischem und exponentiel 
lem Ansatz zur Ermi ttlung der Sohlenkonfiguration 
im Einlaufquerschnitt. 
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7. UEBERPRUEFUNG MIT MODELLVERSUCHEN 

Bei der experimentellen Ueberprüfung des Ansatzes zur Berech

nung der unebenen Sohlenkonfiguration in fächerförmigen Schuss

rinnenverengungen ging es hauptsächlich darum, die Welligkeit 

der Wasserspiegeloberfläche im Vergleich zum Falle mit ebener 

Sohle zu beurteilen. Die vielen anderen Kenngrössen des ge

störten schiessenden Abflusses wurden bewusst vernachlässigt, 

weil sie letzten Endes aus den äusseren Erscheinungen, d.h. 

aus dem Auftreten oder Nichtauftreten der Stosswellen - wenig

stens qualitativ - entnommen werden konnten. Im übrigen ge

stattete die Versuchsanlage, des Massstabes wegen, solche Mes

sungen nur in einem sehr beschränkten Masse. 

Es wurden mehrere Fälle untersucht, um eine möglichst breite 

Streuung der einflussreichen Parameter abzudecken. Dabei wurde 

das jeweilige Abflussbild in der Verengung und in einem kur

zen Abschnitt des darauffolgenden prismatischen Kanals aufge

nommen und mit demjenigen verglichen, das sich aus den glei

chen Bedingungen ergibt, jedoch mit ebener Sohle. Auf diese 

Weise konnte nicht nur die Zweckmässigkeit der vorgeschlagenen 

Methode zur Beherrschung des schiessenden Abflusses überprüft 

werden, sondern auch die Anwendbarkeit der ebenen Sohle an

stelle der unebenen beurteilt werden. 

7.1. Modelltechnisches 

7.1.1. Aehnlichkeitsproblem 

Die Durchführung der Versuche basierte auf der Nachbildung 

eines hypothetischen Falles in Natur (= Prototyp) im hydrau

lischen Modell nach dem Aehnlichkeitsgesetz von Froude. Dem

entsprechend, wenn A der Modellmassstab ist, standen die hy

draulischen Grössen wie folgt im Verhältnis (p = Prototyp, 

m = Modell): 
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Wassertiefen hp >--
~ 

Geschwindigkeiten 
1 ~ l{T bzw. Zeiten : 

vm t ITI 

Wassermengen Qp ).. 5/2. 

Qm 

Rauhigkeiten 
ksp )..--1/6 

nach Strickler 
ksm 

Da ein Bauwerk wie eine Schussrinne nicht als hydraulisch 

"kurz" angesehen werden kann, musste der Nachbildung der Rau

higkeit besondere Bedeutung geschenkt werden, um eine Verfäl

schung des Abflussbildes im Modell zu vermeiden. In der Tat, 

um auch bei der experimentellen Untersuchung den Bezug zu der 

Praxis zu bewahren, wurden alle hydraulischen Berechnungen 

auf die Verhältnisse im Prototyp und nicht im Modell bezogen. 

Eine unangemessene Modellrauhigkeit hätte also die Ueberein

stimmung von Rechnung und Messung aufs Spiel setzen können. 

Das oben angegebene Rauhigkeitsverhältnis hat nur eine Bedeu

tung, wenn sich die Strömung sowohl im Prototyp als auch im 

Modell im hydraulisch rauhen Bereich abspielt. Im Modell li.egt 

aber die Strömung im Uebergangsbereich, so dass die Zähigkeits

kräfte hier vermehrt eine Rolle spielen. Um im Modell trotzdem 

den gleichen Rauhigkeitskoeffizienten wie im Prototyp zu er

zielen, und damit näherungsweise das gleiche Abflussbild, 

sollte ein grosser Modellmassstab sowie eine kleinere rela

tive Rauhigkeit gewählt werden. Durch diese Massnahme wird 

allerdings die Geschwindigkeitsverteilung verändert: Dass sich 

dieser Umstand nachteilig auf die Strömung im Modell auswirkt, 

ist leicht zu sehen. Auf diese Tatsache wird später noch hin

gewiesen. Wie auch immer, nach Abschätzung des möglichen Va

riationsbereichs der Reynolds-Zahl wurde ein Modellmassstab 

von 1 : 30 bei einer Rauhigkeit von 110 m1n/s gewählt. Dies 
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gestattete , im Prototyp eine für Naturverhältnisse angebrach

te Rauhigkeit von 75 m113 /s anzunehmen . 

7.1 . 2 . Versuchseinrichtungen 

Für den Bau des Modells wurde e ine bestehende Anlage ausge

nutzt, die schon mit der nötigen Infrastruktur ausgerüste t 

war . Diese bestand im wesentlichen , wie es aus Figur 70 er-

Zul eitung 

SO 100cm 

Zulaufbecken 

Figur 70 . a) Versuchsanlage 



- 187 -

Figur 70. 

b) Versuchsanlage 

sichtlich ist, aus einem Zulaufbecken mit angeschlossener 

von oo bis 15° neigbaren Ebene, auf welcher ein Gerinne auf

gelegt werden konnte. Zur Einstellung der Wassermenge stand 

ein Messkasten mit Thompson-Ueberfall für Wassermengen bis 

10 l/s zur Verfügung . Nach kleinen Anpassungsarbeiten wurden 

die Versuchseinrichtungen durch ein Pegelstandrohr zur Mes

sung der Wasserspiegelhöhe im Oberwasser sowie einen auf 

Schienen montierten Stechpegel zur Erfassung der Wasserspie

geloberfläche im Gerinne ergänzt. Kernstück der Anlage war 

das Gerinne selbst, bestehend aus auswechselbaren Teilen: 

Der Einlaufüberfall, der eigentliche Verengungsabschnitt und 

der prismatische Rechteckkanal. Diese Teile waren aus Zement

mörtel mit einem der erforderlichen Rauhigkeit entsprechend 

glatten Verputz. Diese ausgesprochen konventionelle Anlage 

diente anfänglich den unter 3.5.3. bis 3.5.5. beschriebenen 

Versuchen. 
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7.1.3. Hilfsmittel bei der Herstellung der Modellsohlen 

Die Herstellung der gewölbten Sohle stellte das einzig rele

vante Problem der Versuchsanlage. Es war vorgesehen, die Soh

lenkonfiguration auf einem horizontalen Glastisch mittels der 

kreisförmigen Stützquerschnitte als Lehren zu formen. Zu die

sem Zweck war die Kenntnis des Abstandes jedes Querschnitt-

* punktes von der Strömungsebene notwendig (Abstand Pij zu Pij 

in Figur 61). Dieser Abstand ergibt sich aus der Beziehung: 

(7 .1) 
COSO(. 

Wegen der grossen Anzahl der zu untersuchenden Fälle war es 

zweckmässig, ein Computerprogramm zur Zeichnung der Sohlen

form im Modellmassstab zu schreiben. Dieses Programm rechnete, 

aufgrund der vorgegebenen Parameter, die Form der Verengung 

in der Strömungsebene, den Abfluss und schliesslich die Soh

lenkonfiguration in den Stützquerschnitten. Daraus konnte eine 

Draufsicht der Verengung mit der Lage der Stützquerschnitte 

sowie die Abwicklungen sämtlicher Stützquerschnitte auf ver

zugsfreiem Papier automatisch gezeichnet werden. Letztere 

wurden auf Messingblech montiert und entsprechend ausgeschnit

ten. Die Draufsicht der Verengung wurde dazu benutzt, um die 

Stützquerschnitte kreisrund zu formen und in die richtige 

Lage auf einer Grundplatte zu versetzen. Daraus entstand ein 

Metallgerüst, das mit Zementmörtel ausgefüllt wurde. Ein Bei

spiel einer auf diese Weise bearbeiteten Sohle ist in Figur 

71 abgebildet. Die Wände der Verengung wurden nach Verlegen 

der Sohle im Modell an Ort und Stelle hergestellt, und zwar 

ausgehend von der Sohlenrandlinie. 

Das erwähnte Computerprogramm stellt übrigens ein ausgezeich

netes Hilfsmittel zur Beurteilung der Wölbung der Sohle dar. 

Damit können nämlich mit wenig Aufwand die Einflüsse der ver

schiedensten Parameter auf die Sohlenkonf iguration verfolgt 

und gegebenenfalls diejenigen bestimmt werden, die zu einer 

mögllchst flachen Sohle führen (s. Abschnitt 8.1.). 
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Figur 71. Beispiel einer Verengungssohle 

7.2. Versuchsprograrrun 

Die Vielzahl der zur Bestirrunung der Sohlenkonfiguration mass

gebenden Parameter sowie der Aufwand bei der Herstellung der 

Modellsohlen zwangen zu einem Kompromiss bei der Festlegung 

der zu untersuchenden Parameterkombinationen. Bei Konstant

haltung von Dimensionierungswassermenge und Ueberfallbreite 

(Q = 30 m3/s, b = 15 m) wurden in erster Linie T
0 

und be/b0 

variiert, um den in Figur 56 angegebenen Variationsbereich 

zu decken, während w/H und Js einer relativ beschränkten Aen

derung unterzogen wurden. Dies ergab sich unter anderem auch 

aus den Einschränkungen, denen die letzten Parameter unter

liegen: w/H und Js bestirrunen nämlich weitgehend die Wölbung 

der Sohle, so dass sie nicht gerade willkürlich gewählt wer

den dürfen. In der nachstehenden Tabelle ist das Versuchs-

prograrrun zusarrunengefasst. 
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Fall To be/bo w/H Js Ansatz 

A 'IT/4 0.33 0.65 o. 20 exponentiell 

B 'IT/4 0.33 1. 30 0.20 exponentiell 

c 'IT/4 0.33 0.78 0.10 exponentiell 

D 'IT /4 0.33 1. 30 0.10 exponentiell 

E 3'1T/l6 0.22 0.52 0.15 exponentiell 

F 3'1T/16 0.45 0.52 0.15 exponentiell 

G 'IT/3 0.16 0.78 0.25 exponentiell 

H 'IT/3 0.33 0.52 0.25 exponentiell 

I 3'1T/8 o. 40 0.52 0.25 parabolisch 

J 7'1T/16 0.25 0.52 0.25 parabolisch 

Die Fälle A bis D beziehen sich auf eine ziemlich repräsen

tative Verengung, so dass dabei eher die Parameter w/H und 

Js variiert werden mussten. Bei den übrigen Fällen E bis J 

stand hingegen die Suche nach einer wenig gewölbten Sohle 

im Vordergrund, was zu einer engeren Wahl von w/H und Js 

führte. Die Fälle E und F wurden nach dem Prinzip der opti

malen Einlaufbedingungen bemessen. Schliesslich wurde mit 

den Fällen I und J der parabolische Ansatz ausprobiert (vgl. 

Abschnitt 6.5.). 

Dass kein Fall ein niedrigeres Gefälle als 10 % aufweist, 

ist darauf zurückzuführen, dass kein negatives Gefälle längs 

der Wand auftreten durfte (vgl. Paragraph 6.4.3.): Nicht zu

letzt aus diesem Grunde sind die Fälle von G bis J gerade 

durch das maximal mögliche Gefälle gekennzeichnet, nämlich 

25 %. 

Nachstehend sind die untersuchten Verengungen zusammen mit 

den zugehörigen Stützquerschnitten dargestellt, welche anhand 

des unter 7.1.3. erwähnten Computerprogrammes gerechnet wur

den. Die Reduktion der Abbildungen ist für alle Fälle iden-
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1 1 1 
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0 . 65 
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Figur 72. a) 
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12 

FRLL B 

Figur 72. b) 
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10 10 

To lT/4 
12 be/b0 = 0 . 33 12 

w / H 0.78 

FALL C " J s 0. 10 " 

Fig ur 72. c) 

10 10 

12 12 

FRLL D 

Figur 72. d) 
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1 0 
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1 1 

1 2 
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Figur 72. e) 
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r ' 1 
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To 
be/b0 
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w / H 
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1 1 1 
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Fig. 72. f) 
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II 
= 37f/16 
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= 0 . 45 
= 0.52 1 1 13 
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FALL G 12 

Figur 72. g) 

FALL H II 

Figur 72. h) 
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TI/3 
0.16 
0.78 
0.25 

'TT/3 
0.16 
0.52 
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I I 
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To 
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w / H 
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' ' 
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tisch, so dass Vergleiche z.B. der Flächenausdehnung zwischen 

den verschiedenen Verengungsgeometrien möglich sind. Die de

taillierten Berechnungen der Fälle sind im Anhang aufgeführt. 

7.3. Versuchsergebnisse 

7.3.1. Auswertung 

Die Aufnahme der Abflussbilder im Modell für die 10 verschie

denen Fälle erfolgte punktweise mittels eines konventionellen 

Stechpegels, und zwar entlang 7 bis 8 Stützquerschnitten der 

Verengung, sowie auf der Achse und längs der Wand bis in den 

prismatischen Kanal hinein. Für jeden Fall wurde das Abfluss

bild auf ebener und unebener Sohle nicht nur bei der Dimen

sionierungswassermenge aufgenommen, sondern auch bei der hal

ben Wassermenge, um die Eignung der Sohlenkonfiguration bei 

kleineren Wassermengen beurteilen zu können. Das Abflussbild 

musste somit jeweils 4 mal aufgenommen werden, wodurch ins

gesamt etwa 4000 Messpunkte registriert wurden. Die Messwerte 

wurden nach deren Aufnahme auf Lochkarten gestanzt; ein spe

zielles Computerauswerteprogramm wurde für die graphische 

Darstellung geschrieben. Dieses Programm führt grundsätzlich 

die gleichen Berechnungen durch, wie dasjenige zur Herstel

lung der Modellsohlen (s. 7.1.3.). Dazu werden die Quer- und 

Längsschnitte dargestellt, in welchen die Messungen vorgenom

men wurden, was einen anschaulichen Vergleich der Wirkungs

weisen der ebenen bzw. unebenen Sohlenkonfiguration gestattet. 

Im Auswerteprogramm nicht berücksichtigt ist der Teil des Ab

flussbildes, der in direktem Zusammenhang mit dem Einlauf

überfall steht. Auch geht die Ueberfallhöhe aus der Auswer

tung nicht hervor: Diese für die Dimensionierung wichtige 

Grösse wurde jedoch zwecks Ueberprüfung des Ueberfallbeiwer

tes separat ausgewertet. Daraus ergaben sich Werte, die bis 

zu 7 % niedriger waren als der angenommene Wert bei der Dirnen-
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sionierung (µ = 0,74). Die µ-Werte schwankten nämlich zwi

schen 0,69 und 0,71. Dies ist praktisch nur darauf zurückzu

führen, dass das Verhältnis der Ueberfallhöhe zum Krümmungs

radius des Ueberfallwehres immer nahe dem Grenzwert 0,1 lag 

(s. 6.4.2. b). Das Verhältnis H/r variierte nämlich zwischen 

0,07 und 0,17. Eine eindeutige Abnahme des µ-Wertes bei wach

sendem Einlaufwinkel konnte festgestellt werden. Dieses an 

sich erwartete Resultat deutet darauf hin, dass die Krümmung 

des Ueberf allwehres bei der Bestimmung des Ueberf allbeiwer

tes wenn möglich zu berücksichtigen ist. Die Folge eines über

schätzten Ueberfallbeiwertes schlägt sich in einer rechne

risch kleineren Geschwindigkeitshöhe am Einlauf und deshalb 

in einer zuwenig quergeneigten Sohle nieder. Daraus ergibt 

sich eine Abflusskonzentration gegen die Verengungsmitte hin 

und damit eine residuale Tendenz zur Stosswellenbildung. 

Nachstehend sind die Ergebnisse der Wasserspiegelmessungen 

dargestellt. Man beachte die unterschiedlichen Signaturen 

der Wasserspiegellinien, welche die Versuche mit bzw. ohne 

Querneigung bei der vollen bzw. der halben Wassermenge kenn

zeichnen. Die ausgezogenen Linien für die Versuche mit der 

quergeneigten Sohle beziehen sich auf die gerechneten Spiegel

linien. Der Einlaufquerschnitt konnte meistens nicht so ge

staltet werden, wie er sich aus der Dimensionierung ergab, 

da eine Uebergangsfläche zwischen Ueberf allrücken und Veren

gungssohle ausgebildet werden musste. Die nötigen Anpassungen 

sind in den Abbildungen mit Schraffuren eingetragen. 
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FRLL R L------1 I~ 

FLACl1E SilHLE 

Q/2 

L-----110 

L------112 

._ ___ --1 I~ 

QUERGENEIGTE SBHlE 

GERECHNET --

Q/2 

Fig. 73a'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte der 
Verengung. 
Dank dem steilen Gefälle (20%.) und einem niedrigen 
Verhältnis w/H = 0.65 sind die Stosswellen in der 
Verengung mit flacher Sohle nicht sehr ausgeprägt. 
Diese können aber durch die quergeneigte Sohle be
deutend abgeflacht werden. Der gerechnete Wasser
spiegel stimmt mit dem gemessenen gut überein 
(Bildteil rechts) . 



VERENGUNG PRISMATISCHER KANAL 

WASSEATIEFE AUF DER ACHSE 

WASSERTIEFE LAENGS DER WAND 

Fig. 73a". Längsschnitte durch das Gerinne (Fall A). 
Auch im Längsschnitt ist die Abflachung der Stosswellen durch die quergeneigte 
Sohle erkennbar. Bei der halben Wassermenge bewahrt die quergeneigte Sohle die 
gleiche Wirkung. 
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--L-------

._ ____ .;10 

FLACHE SllHLE 

Q/2 

,__ ___ ...;!~ 

QUERGENEJGTE SllHLE 

GERECHNET - --

Q/ 2 

Fig. 73b'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte der 
Verengung. 
Das hohe Verhältnis w/H = 1.30 lässt trotz des 
steilen Gefälles (20%) hohe Stosswellen auftreten, 
die nicht restlos eliminiert werden können. 



VERENGUNG PRISMATISCHER KANAL 

0 2 6 8 10 12 lli 

WASSERTJEFE AUF DER ACHSE 

WASSERTIEFE LAENGS DER WAND 

Fig. 73b". Längsschnitte durch das Gerinne (Fall B). 
Die bei quergeneigter Sohle verbleibenden Stosswellen lassen sich vor allem auf 
der Achse erkennen. Dabei handelt es sich um einen schmalen Wellenkamm, der sich 
längs der Wand kaum auswirkt. Neben der Entstehung einer Sekundärströmung kann 
die ungünstige Ausbildung der Uebergangsf läche zwischen Ueberfallrücken und Ver
engungssohle für diese Erscheinung verantwortlich gemacht werden. 
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FRLL C ._ ___ --;IY 
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FLACHE S0HLE QUERGENEIGTE SilHLE 

GERECHNET - --
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Fig. 73c'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte durch 
die Verengung. 
Die Einführung einer Uebergangsfläche zwischen Ueber
fallrücken und Verengungssohle (schraffiert) hat 
hier keine nennenswerte Wirkung auf das Abflussbild. 



VERENGUNG PRISMATISCHER KANAL 

0 2 ~ 6 8 10 12 l~ 

WASSERTIEFE RUF DER ACHSE 

0 

WASSERTIEFE LAENGS DER WAND 

Fig. 73c". Längsschnitte durch das Gerinne (Fall C). 
Durch das Gefälle von 10% treten Stosswellen mit kleinerer Wellenlänge auf. 
Obwohl die gerechnete Wasserspiegellinie auch den Stosswellenabf luss auf flacher 
Sohle einigermassen wiederzugeben vermag, sind die Abweichungen bei Anwendung 
der quergeneigten Sohle bedeutend kleiner. 
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L------ JO 

------1 12 

FRLL D ------1 14 

FLACHE S0HLE 

0/2 

L------1 10 

i----"""""1 12 

____ .......,1 4 

OUERGENEIGTE S0HLE 

GERECHNET __ 

0/2 

Fig. 73d'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte. 
(siehe gegenüberliegende Seite) 



VERENGUNG PA 1SMAT1 SCHER KANAL 

6 10 12 lY 

WASSERT 1 EFE AUF DER ACHSE 

10 12 lY 

0 

WASSERT IEFE LAENGS DER WAND 

Fig. 73d". Längsschnitte durch das Gerinne (Fall D). 
Niedriges Gefälle (10%) und hohes Verhältnis w/H = 1.30 ergeben starke Wellen, 
die aber praktisch vollständig durch die quergeneigte Sohle eliminiert werden 
können. In diesem Falle weist die Verengungssohle eine starke Wölbung und dem
entsprechend eine ausgedehnte Uebergangsfläche (schraffiert) auf. Das Resultat 
ist ebenso gut auch für die halbe Wassermenge. 
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Fig. 73e'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte 
durch die Verengung. 
In diesem Falle schneidet das Abflussbild bei 
flacher Sohle besser ab als dasjenige bei quer
geneigter Sohle. Dabei war aber die Geometrie 
der Verengung so gewählt, dass die Anwendung 
einer flachen Sohle sinnvoller wäre (Bemessung 
für optimale Einlaufbedingungen). Kleine Stoss
wellen entstehen, weil die am Anfang der Ver
engung konkave Sohlenkonfiguration den Abfluss 
gegen die Mitte fälschlicherweise konzentriert. 



VERENGUNG PRISMATISCHER KANAL 

WASSERTIEFE AUF DER ACHSE 

WASSERTIEFE LAENGS DER WAND 

Fig. 73e". Längsschnitte durch das Gerinne (Fall E). 
Im direkten Vergleich der Wasserspiegellinien sind die Unterschiede besser 
sichtbar, obwohl nicht von grosser Bedeutung. Bei entsprechender Dimenio
nierung ist also die Anwendung der flachen Sohle anstelle der quergeneigten 
durchaus möglich. 
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Fig . 73f'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte . 
Der Unterschied zwischen flacher und quergeneig
ter Sohle i st , wie im Fal l E , sehr gering, da 
diese Verengung für optimale Einlaufbedingungen 
dimensioniert ist . Dementsprechend unterscheiden 
sich die beiden Abflussbi l der kaum . Immerhin ist 
bei breiten Gerinnen damit zu rechnen , dass die 
möglichen Ueberhö hungen gegenüber der gerechneten 
Wasserspiegellage im Verhä l tnis zur Wassertiefe 
grösser sind a l s be i schmal en Gerinnen . Ein maxi
ma l er Richtwert für d i eses Verhältnis dürfte bei 
30 % l iegen . 



VERENGUNG ~~ PRISMATISCHER KANAL 
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WASSERTIEFE AUF DER ACHSE 

1 3 5 7 9 11 13 

WASSERTIEFE LAENGS DER WAND 

Fig . 73f" . Längsschnitte durch das Gerinne (Fall F) . 
(siehe vorangehe nde Seite) 
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FRLL G 

FLACHE S0HLE CUEAGENEIGTE SOHLE 

GERECHNET __ _ 

Fig . 73g ' . Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte 
der Verengung . 
(siehe gegenüberliegende Seite) 
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VERENGUNG PRISHAT !SCHER KANAL 

WASSERTJEFE AUF DER ACHSE 

WASSERT IEFE LAENGS DER WAND 

Fig. 73g". Längsschnitte durch das Gerinne (Fall G). 
Auch wenn nicht optimal, so ist das Resultat bei dieser ausgeprägten Verengung, 
be/b0 = 0.16, doch befriedigend. Die verbleibenden Stosswellen bei quergeneigter 
Sohle sind nur ein kleiner Anteil der gerechneten Wassertiefe. Das starke Gefäl~e 
(25%) lässt im übrigen die Stosswellen rasch abklingen. 



- 212 -

"'-------1 11 "'-------1" 
FRLL H 

FLACHE S0HLE CUEAGENE l GTE S0HlE 

GfRf'CltNET __ 

Q/2 

Q/2 

Fig. 73h'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte. 
Ein deutlicher Unterschied, vor allem bei der hal
ben Wassermenge, ist in diesem Falle bei Anwendung 
der quergeneigten Sohle festzustellen. Eine resi
duale Tendenz zur Abflusskonzentration gegen die 
Mitte ist hier nicht zuletzt einer Ueberschätzung 
des Ueberfallbeiwertes bei der Bemessung zuzu
schreiben. Dieser nimmt in Tat und Wahrheit bei 
starken Einlaufwinkeln ab, so dass daraus eine Er
höhung des Energieniveaus am Einlauf entsteht. 
Wenn dies bei der Bemessung nicht berücksichtigt 
wird, ergibt sich eine zu wenig gewölbte Sohlen
konfiguration, welche eben eine Abflusskonzentra
tion fördert. 
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F: 
0 

WASSERTIEFE AUF DER ACHSE 

3 5 7 

WASSERTIEFE LAENGS DER WAND 

Fig. 73h". Längsschnitt durch das Gerinne (Fall H). 
Der Längsschnitt längs der Wand täuscht ein schlechtes Resultat vor: Der Wellen
berg an der Wand am Ende der Verengung ist unter anderem auch auf das Vorhanden
sein eines relativ starken Sohlenknickes zurückzuführen. Bei der Bemessung ist 
diesem Detail besondere Beachtung zu schenken, da sich bei schiessendem Abfluss 
jede örtliche Sohlenunebenheit sofort auf den Wasserspiegelverlauf auswirkt. 
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L-----
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llUEAGENE!GTE Sl!HLE 

GERECHNET _ _ 

Q/2 

Fig. 73i'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte. 
(siehe gegenüberliegende Seite) 
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0 7 

l-IASSERT 1 EFE AUF DER ACHSE 

WASSERT IEFE LAENGS DER l-IAND 

Fig. 73i ". Längsschnitte durch das Gerinne (Fall I) . 
Trotz Anwendung des parabolischen (vereinfachten) Ansatzes zur Bestimmung der 
unebenen Sohlenkonfiguration wird hier ein gutes Resultat erreicht . (Man vergleiche 
insbesondere die Querschnitte 5 und 7 auf der vorangehenden Seite.) Als besonders 
heikle Stelle erweist sich hier der Uebergang zwischen Ueberf allrücken und Ver
engungssohle : Es liegt in der Natur des Verfahrens , dass eine fehlerhafte Ausbil
dung des Einlaufes, und somit auch dieser Uebergangsfläche, sich auf das ganze Ab
flussbild auswirkt . Der Sohlenknick am Ende der Verengung - in diesem Falle beson
ders ausgeprägt - sorgt im weiteren für die Entstehung einer örtlichen Wasserspie
gelerhebung, die aber weiter flussabwärts nicht mehr zum Vorschein kommt . 

N 
1-' 
lJ1 
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Fig. 73j'. Abwicklung der kreisförmigen Halbquerschnitte. 
(siehe gegenüberliegende Seite) 
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11 

WASSERT J EFE AUF DER ACHSE 

1 2 3 

WASSERT 1 EFE LAENGS DER WAND 

Fig. 73j". Längsschnitte durch das Gerinne (Fall J). 
Dieser Fall soll zeigen, dass durch die Anwendung der quergeneigten Sohle und der 
Grundsätze zur Bemessung von Verengungen mit optimalen Einlaufbedingungen (siehe 
6.4.2.a) auch sehr ausgeprägte Verengungen dimensioniert werden können , in welchen 
der Abfluss schiessend, aber ohne grosse Störungen abgeleitet werden kann. In 
diesem Falle ist T 0 = 1.37 und be/b0 = 0.25: Hätte man bei solchen Verhältnissen 
das Gefälle falsch ausgewählt, und zwar zu flach, so wäre der Abfluss ins Strömen 
übergegangen. 
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7.3.2. Diskussion der Ergebnisse 

Die Wirkung der unebenen Sohlenkonfiguration lässt sich zah

lenmässig nur schwer erfassen. Deshalb wird darauf verzichtet, 

weil unter Umständen der Erfolg auf diese Art auch trügerisch 

dargestellt würde. Viel nützlicher ist eine qualitative Beur

teilung des Abflussbilds: Diesem Zweck dienen vor allem die 

Querschnitte der Figur 73, welche besser als die Längsschnit

te den Unterschied zwischen den Abflussbildern auf ebener und 

unebener Sohle zeigen. 

Im allgemeinen ist durch die quergeneigte Sohle eine beträcht

liche Abflachung der Stcsswellen zu erkennen, obwohl nie die 

vollständige Aufhebung derselben - auch nicht im Fall D, dem 

Fall mit dem besten Resultat - erreicht wird. Nur im Fall E 

schneidet das Abflussbild auf ebener Sohle besser ab. Aller

dings wurde die Verengungsgeometrie in diesem Falle so gewählt, 

dass anstelle der quergeneigten Sohle die flache Sohle sinn

voller war. Dasselbe gilt für den Fall F. In diesen Fällen, 

wie auch in denjenigen mit einem niedrigen Verhältnis w/H 

(s. Tabelle unter 7.2.), kommt die Tatsache zum Ausdruck, 

dass sowohl der Ueberfallbeiwert µ als auch der Verlustbei

wert ~ zu hoch gewählt wurden. Dies führt, wie schon oben er

wähnt, zu einer Tendenz zur Abf lusskonzentration gegen die 

Mitte der Verengung hin. 

Auch in den Fällen I und J - mit dem parabolischen Ansatz 

durchgeführt - erhält man ein .befriedigendes Abflussbild. Die 

übrigbleibende Konvergenz des Abflusses bei quergeneigter Soh

le hätte selbst bei Anwendung des exponentiellen Ansatzes kaum 

eliminiert werden können: In der Tat, die stärkere Wölbung am 

Rande der ersten Stützquerschnitte (s. Figur 72 i und j) hätte 

zwecks Ausbildung einer Uebergangsfläche ausgeglichen werden 

müssen. 

Auf fallend in allen Fällen ist das glatte Abflussbild bei der 

halben Ausbauwassermenge. Dies bestätigt, was schon unter 

6.4.4·. vorausgesagt wurde, und widerlegt endgültig die häufi-
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ge Behauptuns. die querqeneigte Sohle sei nur zur Aufhebung 

der Stosswellen bei der Ausbauwassermenge geeignet. 

Nahezu ideale Verhältnisse wurden im Fall D erreicht; dabei 

wies die quergeneigte Sohle die stärkste Wölbung aller Fälle 

auf. In Figur 74 ist der Unterschied zwischen den Abflussbil

dern auf ebener und unebener Sohle ersichtlich {Index 0 bzw. 

1). Deutlich erkennt man das Verschwinden der Stosswellen und 

das verbleiben von Störungswellen, die nicht eliminiert wer

den können {dazu s. Definition unter 2.2.). In Figur 75 ist 

der unterschiedliche Verlauf einer charakteristischen Strom

linie mittels Farbbeigabe hervorgehoben. Bei quergeneigter 

Sohle hält sich die Stromlinie auf der ideellen Bahn, welche 

die Stosswellenbildung ausschliesst. Die Streuung der Farbe 

nach dem letzten Drittel der Verengung zeigt, dass die turbu

lente Grenzschicht bei Stosswellenbildung viel ausgeprägter 

ist. Dieser Einfluss zweiter Ordnung wird immer vernachläs

sigt; es steht aber ausser Zweifel, dass die ungleichmässige 

Geschwindigkeitsverteilung für gewisse beobachtete Störungen 

verantwortlich war. Zum Beispiel wurde in praktisch allen Fäl

len eine Sekundärströmung festgestellt, die zur Bildung von 

kleinen Stosswellen längs der Wand führte {besonders gut er

sichtlich im Fall B, Figur 73 b). Diese Sekundärströmung ent

steht in gleicher Weise, wie in einer Krümmerströmung. 

Es war unmöglich, die gerechnete Sohlenkonfiguration - vor 

allem bei starker Wölbung - direkt durch einen scharfen Knick 

dem Ueberfallrücken anzuschliessen. Dies verursachte, infol

ge des Ueberdrucks und der stark gestörten Geschwindigkeits

verteilung an dieser Stelle, eine scharfe Ablenkung der Strom

linien gegen die Wand. Dadurch konnte der Einlaufwinkel nicht 

mehr eingehalten werden, was sich in einer Stosswellenbildung 

ausdrückte. Die Einführung einer Uebergangsfläche war also 

notwendig, um diese heikle Stelle zu überwinden. Die Ueber

gangsfläche überdeckte zum Teil die gerechnete Sohlenkonfi

guration {Fälle B, C, D, G, H, I und J, Figur 73). Prinzipiell 
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Figur 74. Das Abflussbild auf ebener bzw. unebener Sohle 
im Fall D. 

a) 

Figur 75. Verlauf einer charakteristischen Stromlinie auf 
ebener bzw. unebener Sohle im Fall D. 
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wurde bei der Ausbildung dieser Fläche darauf geachtet, dass 

der Uebergang zu der notwendigen Sohlenquerneigung möglichst 

sanft war. Die Resultate zeigen, dass die Uebergangsfläche 

ihren Zweck gut erfüllte, obwohl gewisse Nebenwirkungen nicht 

auszuschliessen sind. Es liegt eben in der Natur des Verfah

rens, dass sich eine fehlerhafte Ausbildung des Einlaufs auf 

das gesamte Abflussbild auswirkt. Demzufolge, abgesehen von 

den ausführungstechnischen Schwierigkeiten einer solchen Flä

che, sollte sie womöglich vermieden werden, zum Beispiel durch 

die Dimensionierung für optimale Einlaufbedingungen (s.6.4.2.a). 

Dass der Erfolg der unebenen Sohlenkonfiguration nicht in 

allen Fällen gleich war, durfte man - angesichts der Vielzahl 

der Annahmen, die zur Aufstellung der Hauptgleichung der Soh

lenkonfiguration notwendig waren - von vornherein erwarten. 

Schwer ist auch zu beurteilen, welcher Parameter oder welche 

Annahme in welchem Fall zu einer ungünstigen Erscheinung des 

Abflussbildes geführt hat. Dementsprechend muss man bei der 

Anwendung des Verfahrens in Kauf nehmen, dass der Wasserspie

gel örtlich höher als der gerechnete liegen kann. Ein Richt

wert für diese Ueberhöhung liegt etwa bei 30 % der gerechne

ten Wassertiefe; für grössere Verhältnisse Wassertiefe zu Ge

rinnebreite, kann diese Ueberhöhung auch stark ermässigt wer

den. 
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8. SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

8.1. Das Dimensionierungsproblem 

Unter 6.4.2. a) hat man gesehen, dass die Längsneigung des 

Verengungsabschnittes dazu ausgenutzt werden kann, um eine 

optimale Uebergangsstelle zwischen Ueberfallrücken und Ver

engungssohle zu erzielen. Dies führt aber gleichzeitig zu 

einer relativ schwach gewölbten Sohle, so dass letzten Endes 

bei der Dimensionierung der Längsneigung eine massgebende Be

deutung zukommt. Andererseits haben die Modellversuche ge

zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Abflussbildern auf 

ebener und unebener Sohle am kleinsten sind, wenn die Verhält

nisse für .optimale Einlaufbedingungen angestrebt werden. Da 

die Stosswellen in diesem Falle durch die unebene Sohle ohne

hin nicht restlos eliminiert werden können, wäre es sinnlos, 

die unebene Sohle der ebenen vorzuziehen. Darum sollte die 

Dimensionierung prinzipiell immer darauf zielen, eine beson

dere Geometrie der Verengung herauszufinden, welche die An

wendung der ebenen Sohle anstelle der unebenen gestattet. 

Deswegen kommt dem Diagramm der Figur 63 bzw. der Gleichung 

(6.39) eine grosse Bedeutung zu, denn beide erlauben, dieses 

Ziel zu erreichen. Leider kann die ebene Sohle nicht immer 

als Ersatz für die unebene eingesetzt werden, so dass oft 

letztere doch zur Anwendung kommen muss, um die Stosswellen 

zu eliminieren. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn aus topo

graphischen oder anderen Gründen kein grosser Spielraum in 

der Wahl der freien Parameter w, T 0 , be oder Js vorhanden 

ist. 

8.1.1. Vorgehen 

Das hier unten tabellarisch angegebene Dimensionierungsvor

gehen führt, ausgehend von der Wahl von w, <o und be, zur 

Definition desjenigen Gefälles Js, das zur Anwendung der ebe

nen Sohle ausreicht. Ist dieses Gefälle zu gross - grösser 
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Schritt gegeben gerechnet Bemerkungen 

1 Q, b H Gl. (6. 40) J 

2 w, H w I H Gl. (6. 45b) j 

3 'o• b r b ist die gesamte 
Ueberfallbreite 

4 w I H w' /H Gl. (6.46) J 
5 w' /H , H w' festlegen i/ 

6 r, w' ro Figur 64 ./ 

7 ro, 'o bo Figur 52 J 
8 be, bo be/bo Figur 52 J 
9 'o• be/bo ö Figur 59 J 

10 'o Yo/xo Gl. (6.5) bzw. 
Gl. (6 .18) für E = 1 

11 bo, 'o Yo Gl. (6. 8) 

12 Yo• Yo/xo Xo damit sind die Um-
risse der Verengung 
definiert 

13 bo, be, 'o A Gl. (6. 9) 

14 A, 'o Ro Gl. (6 . 6)' (6. 7) 

15 2b0 /b, w/H, H v 2 /2g 
0 

Figur 65 

16 2b0 /b, w/H, H ho Figur 65 

17 'o• be/bo v~/2gb0Js Figur 63 oder 
Gl. (6. 39) 

18 v 2/2g , bo Js erforderliches Ge-
0 

fälle für die An-
wendung der ebenen 
Sohle 
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als 25 % oder als das aus den Randbedingungen noch vertret

bare Gefälle - dann ist entweder die unebene Sohle anzuwen

den oder die Wahl des einen oder des anderen Parameters ent

sprechend anzupassen. Die Dimensionierung nimmt selbstver

ständlich ihren Anfang bei der Wassermenge Q und der Ueber

fallbrei te b, die als vorgegeben gelten. 

Nach der Festlegung der Hauptmerkmale der Verengung - eine 

Prozedur, die auch mehrmals wiederholt wird - kann die Ver

engung geometrisch im Detail definiert und danach die eindi

mensionale Spiegellinienberechnung durchgeführt werden. Aus 

letzterer wird anhand der Geschwindigkeitshöhe die Sohlen

konfiguration für den Fall bestimmt, dass keine ebene Sohle 

angewendet wird. Bei Anwendung der ebenen Sohle sollte aller

dings die sich aus obigem Vorgehen ergebende Sohlenneigung 

Js nicht als diejenige betrachtet werden, für welche sich 

ebene und unebene Sohle am wenigsten unterscheiden. Vielmehr 

ist dieses Gefälle ein Richtwert dafür: Das optimale Gefälle, 

bei welchem diese Bedingung erfüllt ist, müsste noch durch 

die Berechnung der Stützquerschnitte und gegebenenfalls durch 

kleine Variation von Js ermittelt werden. Diese Ueberschlags

rechnung kann nötigenfalls mit der vereinfachten Formel aus 

dem Abschnitt 6.5. erfolgen. 

8.1.2. Beispiel 

Es sei eine Verengung mit folgenden charakteristischen Grös

sen zu dimensionieren: 

Q 1000 m3/s 

b 100 m 

w 2 m 

To rr/3 

be 15 m 

Das Längsgefälle entspreche demjenigen, das die Anwendung 

der flachen Sohle noch gestattet. Man untersuche im weiteren 
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die Sohlenkonfiguration für Js = 10.0 %. Für beide Fälle er

rechne man den Winkel ~ beim Anschluss an den prismatischen 

Kanal. 

Nach Paragraph 8.1.1. kann man folgende Tabelle aufstellen: 

Schritt Grösse Betrag 

1 H 2.76 m 

2 w / H o. 72 

3 r 47.75 m 

4 w'/ H 1. 21 

5 w' 5.75 m 

6 ro 42.00 m 

7 bo 43.98 m 

8 be/bo 0.34 

9 0 1.19 

10 Yo/Xo o. 360 

11 Yo 21. 37 m 

12 Xo 59.33 m 

13 A 45.77 m 

14 Ro 31.62 m 

15 v~/2g 2.95 m 

16 ho 1. 50 m 

17 v~/2gb0Js 0.415 

18 Js 0.162 
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Mit obigen Angaben können die Stützquerschnitte definiert 

werden, die als Grundlage für die eindimensionale Abflussbe

rechnung entlang der Achse dienen. Danach kann die Ermitt

lung der Sohlenkonfiguration erfolgen. Für die Darstellung 

dieser Berechnungen wird auf den Anhang verwiesen, wo ähnli

che Berechnungen enthalten sind. Das Schlussresultat ist je

doch in Figur 76 ersichtlich, und zwar für Js = 16,2 % und 

1 1 
1 .., 

r .., 
r l 

1 l Js = l:l.O '/, 
1 1 

r- -
1 1 

1 1 

r l 

r- .., 
r- „ 

1 J5 = 16.2 •1. 
1 1 

Figur 76. Berechnungsbeispiel (s. Text) 

Js = 10,0 %. Aus der Abflussberechnung - mit ks = 75 m1''/s 

durchgeführt - ergibt sich eine Geschwindigkeitshöhe im End

querschnitt von 14,2 bzw. 9,4 m. Dementsprechend kann mit 

Hilfe von Gleichung (6.52) ein Anschlusswinkel P von 4,9° 

bzw. 3,20 bestimmt werden. Der Vergleich mit den Längsnei

gungswinkeln von 9,2° bzw. 5,7° zeigt, dass sich kein Gegen

gefälle längs der Wand bildet. 
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8.2. Empfehlungen für die Realisierung einer gewölbten Sohle 

Es steht ausser Zweifel, dass die Verwirklichung einer gewölb

ten Sohle ein schwieriges bautechnisches Problem darstellt. 

Wie unter 8.1.1. erwähnt, sollte dieses Problem nach Möglich

keit durch die Festlegung einer Verengungsgeometrie umgangen 

werden, welche die Anwendung der flachen Sohle erlaubt. Sollte 

dies nicht möglich sein, so empfiehlt sich folgendes: 

Da im Prototyp die Herstellung einer kontinuierlich gekrümm

ten Sohlenfläche, so wie sie bei den Modellversuchen reali

siert wurde, kaum in Frage kommt, sollte die optimale Sohlen

form in ebene Flächen unterteilt werden. Dieses Vorgehen hat 

sich schon bei den unter 1.3. beschriebenen Versuchen bestens 

bewährt. Die Teilflächen sollten dreieckförmig sein, damit 

die Anpassung an die kontinuierliche Fläche problemlos erfol

gen kann. Da die optimale Sohlenform von Fall zu Fall ver

schieden ist, können keine allgemein gültigen Regeln bezüg

lich deren Unterteilung aufgestellt werden. Es ist zum Bei

spiel freigestellt, wie dicht die Unterteilung der Fläche 

sein soll. Bei einer Dimensionierungsaufgabe empfiehlt sich 

aber aus offensichtlichen Gründen, eine möglichst grobe Un

terteilung anzustreben. Da ja die Anlage unbedingt im Modell

versuch noch überprüft werden muss, kann die vorgesehene Flä

chenunterteilung noch gewissen Aenderungen unterzogen werden. 

Eine allzudichte Unterteilung ist nicht sinnvoll, da sogar 

die berechnete optimale Fläche die Stosswellen nicht immer 

restlos zu eliminieren vermag. Man muss aber beachten, dass 

schroffe Schnittstellen zwischen den Flächen, wie sie bei 

grober Unterteilung entstehen können, gegebenenfalls noch 

zusätzliche Störungen hervorrufen. Das Unterteilungsproblem 

muss also anhand einer zweckmässigen Abbildung der optimalen 

Fläche gelöst werden. 

Als unerlässliches Beurteilungskriterium bei dieser Aufgabe 

ist die Kenntnis der Abweichung der Sohlenform von der Strö-



- 228 -

mungsebene, die durch Gleichung (7 . 1) gegeben ist. Dies allein 

kann aber , angesichts des beschränkten räumlichen Denkvermö

gens des Menschen, insbesondere bei einer Dimensionierungs

aufgabe, nicht genügen . Eine denkbare Ergänzung dazu wäre, 

eine Plastik der Verengungssohle, im gleichen Verfahren , wie 

unter 7.1.3. beschrieben, aus leicht verarbeitbarem Material 

(z.B. Gips), in einer Werkstatt anfertigen zu lassen. Anhand 

eines solchen Modells kann die Unterteilung viel einfacher 

und auf anschaulichere Weise vorgenommen werden. Von dieser 

Möglichkeit wird selbstverständlich bei den Untersuchungen 

am hydraulischen Modell von Anfang an Gebrauch gemacht. Als 

zusätzliche Möglichkeit kann man sich ein Computerprogramm 

vorstellen, das die optimale Sohlenform als orthogonales Git 

ter perspektivisch darstellt. Ein Beispiel hierfür ist in 

Figur 77 angegeben , in welcher die gewölbte Sohlenkonfigura

tion für den Fall D (s. 7 . 2.) , aus verschiedenen Blickwinkeln 

Figur 77 . Perspektiven einer optimalen Sohlenkonfiguration 
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betrachtet, dargestellt ist. Das entsprechende Computerpro

gramm zur Berechnung solcher Bilder ist nicht sehr aufwendig 

und kann darum wahrscheinlich leichter geschaffen werden als 

die oben genannte Plastik. Für die Unterteilung der Sohle in 

ebene Flächen ist aber die Perspektive der optimalen Sohlen

konfiguration nur beschränkt ein zweckmässiges Hilfsmittel, 

da es schwierig ist, ein räumliches Problem in der Ebene zu 

lösen. 

Wenn man die Unterteilung der optimalen Sohlenform vorgenom

men und diese im Modellversuch überprüft hat, sollten sich 

bei der Ausführung im Prototyp keine nennenswerten Schwierig

keiten ergeben. Allerdings muss man in Kauf nehmen, dass so

wohl die Absteckungsarbeiten als auch die Betonierung der 

Fläche etwas aufwendiger als bei der Herstellung einer fla

chen Sohle sind. 

8.3. Uebertragbarkeit der Methode auf andere Verengungstypen 

Für die analytische Anwendung der Sohlenquerneigung eignet 

sich der fächerförmige Verengungstyp am besten . Trotzdem 

ist die Anwendbarkeit des gleichen Verfahrens bei anderen 

Verengungstypen nicht auszuschliessen, wie es im Abschnitt 

1.3. zu sehen ist. Nur ist in solchen Fällen eine analytische 

Lösung nicht mehr zweckmässig, weil sie zu kompliziert wird. 

Der empirische Weg über Modellversuche muss also eingeschla

gen werden. Nachteilig bei dieser Lösung des Problems ist 

allerdings die Tatsache, dass keine Vordimensionierung der 

Massnahmen zur Unterdrückung der Stosswellenbildung möglich 

ist. Das auf fächerförmige Verengungen entwickelte Verfahren 

kann immerhin dazu verwendet werden, um die zusammenhänge 

zwischen den einflussreichen Parametern bei der Aufhebung 

der Stosswellen in beliebigen Verengungen kennenzulernen und 

mit denen richtig umzugehen. Wichtig ist vor allem die Er-
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kenntnis, dass eine unebene Sohle zur Aufhebung der Stosswel

len nicht irruner notwendig ist, vor allem aber dann nicht, 

wenn im Gerinne noch kleine Stosswellen toleriert werden kön-

nen. Letzten Endes sind die Nachteile, mit welchen der ge

störte schiessende Abfluss behaftet ist, tatsächlich nur von 

Bedeutung, wenn die Stosswellen ein beträchtliches Ausmass 

haben. 

Als Wegleitung zur Aufhebung der Stosswellen bei beliebigen 

Verengungen sollen folgende Grundsätze dienen: 

i) Ueberprüfen, ob der Abfluss eventuell auch im Strömen 

durch die Verengung abgeleitet werden kann (s. 5.1.1.). 

ii) Wenn keine fächerförmige Verengung angewendet werden 

kann, z.B. wegen des kreisrunden Einlaufüberfalles, 

soll wenigstens Typ e) angestrebt werden (s. Figur 31). 

iii) Ein starkes Längsgefälle wirkt sich irruner günstig aus, 

indem die Stosswellen gedämpft und rasch zum Abklingen 

gebracht werden. 

iv) Zur Aufhebung der Stosswellen ist die Sohle in dem Be

reich zu erheben bzw. querzuneigen, wo die Stosswellen 

auftreten: Eine Sohlenabsenkung führt meistens zu höhe

ren Stosswellen, auch wenn beim schiessenden Abfluss 

sonst gerade das Gegenteil gilt. 

v) Die notwendige Hebung bzw. Querneigung der Sohle ist 

desto ausgeprägter, je grösser der Ablenkungswinkel ec 

und die Wehrhöhe sind und je kleiner das Verengungsver

häl tnis ist. Das Längsgefälle reduziert die Wölbung. 

Der oben erwähnte Verengungstyp e) ist irruner vorzuziehen, 

weil er einen minimalen Flächenaufwand gewährleistet und 

prinzipiell ein günstiges Abflussbild bewirkt. Dabei wird 

man besorgt sein, den konvergenten Wandabschnitt kurz und 

im Bereich der Ueberfallkrone anzuordnen. Zudem ist die An

wendung von Gegenmassnahmen auf der Sohle bei diesem Typ, 
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wie die Versuche unter 1.3.2. gezeigt haben, unproblematisch 

und erfolgsversprechend. 

8.4. Ausblick 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, d.h. die Ausarbei

tung einer Methode zur Dimensionierung von Schussrinnenver

engungen, in welchen die Stosswellen unterdrückt werden, kann 

als erfüllt - zumindest für einen besonderen Verengungstyp -

beurteilt werden. Die Dimensionierungsaufgabe kann anhand 

dieser Methode verhältnismässig einfach und sicher gelöst 

werden. Vor allem aber erlaubt die Methode einen besseren 

Einblick in die Parameter, welche die Stosswellen beeinflus

sen. Darunter befindet sich auch das Längsgefälle, dem in 

der einschlägigen Literatur meistens zu wenig Beachtung ge

schenkt wird. Dies dürfte nicht nur bei Dimensionierungsauf

gaben von Nutzen sein, sondern auch bei der physikalischen 

Modellierung, wenn es darum geht, unsachgemäss gestaltete 

Verengungen zu verbessern. 

Damit ist aber die Entwicklung auf diesem Gebiet sicherlich 

nicht abgeschlossen. Die Frage, welche als ursprüngliche Ziel

setzung der Arbeit genannt wurde, bleibt nach wie vor beste

hen: Kann ein mathematisches Simulationsmodell die physika

lische Modellierung bei der Ausarbeitung einer Sohlenkonfi

guration zur Aufhebung der Stosswellen ersetzen ? Der grosse 

Vorteil einer solchen fortschrittlichen Methode bestünde da

rin, dass man dadurch beliebige Verengungstypen erfassen 

könnte. Dazu kann man folgendes sagen: Die Versuche haben 

eindeutig gezeigt, dass die im gestörten schiessenden Abfluss 

ausgelösten horizontalen Fliehkräf te bei der Aufhebung der 

Stosswellen eine entscheidende Rolle spielen. Ein mathemati

sches Modell muss also solche Kräfte berücksichtigen. Im wei

teren ist aus den Versuchen ebenfalls hervorgegangen, dass 
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die ~eschleunigung in vertikaler Richtung vernachlässigt wer

den kann, wenn keine Stosswellen auftreten. Dies gestattet, 

den Abfluss in nur zwei Dimensionen zu beschreiben. Die An

sätze einer numerischen Berechnungsmethode, welche diese 

Aspekte berücksichtigt, wurden schon im Abschnitt 4;2 ent

wickelt. Diese Methode wurde allerdings nicht näher auf ihre 

Anwendbarkeit untersucht, da sich das auftretende Gleichungs

system als unlösbar erwies. Es ist aber nicht auszuschliessen, 

dass durch geschickte Vereinfachungen diese und andere Schwie

rigkeiten der Methode überwunden werden können. 

Wie auch immer, es muss betont werden, daps eine solche Me

thode, besonders in derjenigen Sparte der Hydraulik, die sich 

mit schiessendem Abfluss befasst, mit der physikalischen 

Modellierung nie zu konkurrieren vermag oder vermögen wird: 

Erstens, weil die Einflüsse zweiter Ordnung, die zum Teil 

eine grosse Bedeutung haben (zum Beispiel die turbulente Grenz

schicht, Sekundärströmungen, usw.), nicht berücksichtigt wer

den können. zweitens, weil sich lokale Abänderungen der Soh

lenkonfiguration im mathematischen Modell schwerer konkreti

sieren lassen als im physikalischen. Dies bedeutet, dass ein 

solches mathematisches Modell für den projektierenden Inge

nieur nur sehr beschränkt als Hilfsmittel bei der Dimensio

nierung in Frage kommt. 

Eine andere gangbare Möglichkeit wäre es, anstelle des für 

fächerförmige Verengungen entwickelten analytischen Verfah

rens das Problem mit Hilfe eines Potentialströmungsnetzes 

numerisch zu lösen. Potentialströmungsnetze weisen nämlich 

auch einen idealen Stromlinienverlauf im Sinne der unter 5.2 

gemachten Ausführungen auf. Ein Potentialnetz, das ausgehend 

von der Wandstromlinie einer Verengung mit der genügenden 

Diskretisierung festzulegen ist, könnte ausgenutzt werden, 

um die örtlichen geometrischen, sowie hydraulischen Verhält

nisse in jedem seiner Knotenpunkte zu bestimmen. Es sind dies 
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der Krünunungsradius der jeweiligen Stromlinie, die Richtung 

derselben gegenüber der Achsrichtung und die Fliessgeschwin

digkei t. Diese Angaben - bezogen auf eine Potentiallinie, 

d.h. einen Stützquerschnitt - wären dann in Gleichung (6.29) 

einzusetzen, welche durch numerische Integration den Höhen

verlauf eines Stützquerschnittes wiedergibt. Was die Fliess

geschwindigkeit anbelangt, so muss die Bedingung (6.23) wegen 

der Unkenntnis des Höhenverlaufs der Sohle während obiger 

Prozedur durch eine andere ersetzt werden. Diese kann am 

besten durch diejenige aus der Wirbelfreiheit einer Kreis

bewegung dargestellt werden oder anders ausgedrückt: R-v=konst. 

Da sich die Anwendung eines Potentialströmungsnetzes in man

cher Hinsicht vom vorgeschlagenen Verfahren für fächerförmige 

Verengungen unterscheidet, scheint die Einhaltung dieser 

neuen Bedingung geeigneter. Im übrigen würde das Dimensio

nierungsverfahren das gleiche bleiben und zwar bestehend aus 

den drei Schritten: Festlegung der Verengungsgeometrie, hy

draulische Berechnung und Bestimmung der Sohlenkonfiguration. 

Potentialnetze lassen sich auf beliebige Gerinneformen an

wenden, so dass damit auch beliebige Verengungen behandelt 

werden könnten. 
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Berechnung der Fälle 

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Computer-Outputs er

sichtlich, die bei der Berechnung der Modellsohlen für die 

Fälle A bis J entstanden sind. Der tabellarische Ausdruck 

gliedert sich in 4 Teile: Der Kopf mit den Parametern, die 

geometrische und hydraulische Berechnung für den Verengungs

abschni tt sowie für e ine gewisse Länge des prismatischen Ka

nals, die Ordinatentabelle der Sohlenpunkte entlang den Stütz

querschnitten bezogen auf den jeweiligen Achsenpunkt und die 

Ordinatentabelle der gleichen Punkte bezogen auf die Strö

mungsebene. Erst diese Tabelle liefert einen Eindruck über 

die Wölbung der Verengungssohle. Diese Berechnung wird durch 

die automatische Zeichnung der Verengung und der Stützquer

schnitte ergänzt, welche zur Herstellung der Mode llsohlen 

dienen. Die entsprechenden Zeichnungen der Fälle sind unter 

7.2. dargestellt. 

Die im Computerausdruck verwendeten Symbole sind wie folgt 

zu verstehen: 

B\ll bo halbe Einlaufbreite 

BE be halbe Endbreite 

TAU\ll TO halber Einlaufwinkel 

DELTA 0 Koeffizient 

BREITE b Ueberfallbreite 

QA Q Ausbauwassermenge 

HU H Ueberf allhöhe 

w w Wehrhöhe 

JS Js Längsgefälle 

KS ks Reibungskoeffizient 

LAMBDA A Modellmassstab 

A A Massstabfaktor der Klothoide 



TAU (I) 

X (I), y (I) 

RR(I) 

R(I) 

B(I) 

L (I) 

H (I) 

GH(I) 

Z (I ,J) 

ZM(I ,J) 

'i 

r. 
l 

h. 
l 

v~/2g 
l 

z 

Man beachte : für 6 

Ansatz verwendet. 
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Tangentenwinkel an die Wand
klothoide 

Koordinaten der Wandklothoide 

Krümrnungsradius der Wandklothoide 

Krümrnungsradius des Querschnitts 

halbe Querschnittsbreite 

Abszisse des Querschnitts 

Wassertiefe 

Geschwindigkeitshöhe auf der 
Achse 

Ordinate eines Sohlenpunkts 
auf die Achse bezogen 

Ordinate eines Sohlenpunkts 
senkrecht zur Strömungsebene 

O wird im Programm der parabolische 
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halbe Einlaufbreite 

halbe Endbreite 

Funktion von x 
Diagonalmatrix 

Konstante 

Richtung der j-Charakteristik 
cj = dx/dy 

Segmenthöhe eines kreisförmigen Quer
schnitts 

Kolonnenvektor 

Schwellenhöhe 

Kolonnenvektoren 

Durchflussfläche 

Froude-Zahl 

Froude-Zahl vor und nach einer Wellenfront 

Fliehkraftvektor auf Abflusselement 

Fliehkraftkomponenten 

Funktionswert fi = fi(x,y), wobei fi 
für u, v oder h steht 

partielle Ableitungen f~ = 3fi/ 3x 

Gewichtskomponenten parallel zur Sohle 

Erdbeschleunigung 

Ueberfallhöhe 

spezifische Energiehöhe 

Wassertiefe 

konjugierte Wassertiefen 
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Normalabflusstiefe 

kritische Wassertiefe 

Reibungsgefälle 

Reibungsgefälle in x- bzw. y-Richtung 

Sohlenlängsgefälle 

Sohlengefälle in i-, x- , y-Richtung 

Wasserspiegelgefälle 

Kraftvektor auf Abflusselement 

Rauhigkeitskoeffizient nach Strickler 

Länge der Verengung 

Abszisse eines kreisförmigen Querschnitts 

Bogenlänge der Wandklothoide 

Schrittlänge bei der Abflussberechnung 

Koeffizient 

Koeffizient 

Normale zur Sohlenfläche 

Druck 

Wassermenge 

Stromlinienkrümmungsradius 

Krümmungsradius der Wandklothoide 

Krümmungsradius eines kreisförmigen 
Querschnitts 

Komponenten der Reibungskraft 

Matrix 

absolute Temperatur 

x-Komponente des Geschwindigkeitsvektors 

Fliessgeschwindigkeit bzw. y-Komponente 
des Geschwindigkeitsvektors 

Geschwindigkeitsvektor 

Geschwindigkeitszahl 

Geschwindigkeit vor und nach einer 
Wellenform 

Fliessgeschwindigkeit auf der Verengungs
achse 

Geschwindigkeitskomponente normal zur 
Wellenfront 

Geschwindigkeitskomponente tangential 
zur Wellenfront 
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Aenderung des Geschwindigkeitsvektors 

Wehrhöhe 

Länge des Wehrrückens 

krummlinige Abszisse entlang einem 
kreisförmigen Querschnitt 

Abszisse der Wandklothoide 

Schrittlänge in der x, y-Ebene 

Schrittlänge auf der Sohlenfläche 

Ordinate der Wandklothoide 

Schrittlänge in der x, y-Ebene 

Schrittlänge auf der Sohlenfläche 

Ordinate eines Punkts der unebenen Sohle 
bezüglich dem zugehörigen Achsenpunkt 

Ordinate eines Punkts der unebenen Sohle 
senkrecht zur Strömungsebene 

Ordinate eines auf die Strömungsebene 
projizierten Punkts bezüglich dem zuge
hörigen Achsenpunkt 

Sohlenneigungswinkel in Achsrichtung 

Sohlenneigungswinkel in i-,x-,y-Richtung 

Sohlenquerneigungswinkel 

Ausbreitungswinke l einer Wellenfront 

mittlerer Ausbreitungswinkel einer 
Sunkwelle 

verschiedene Ausbreitungswinkel 

spezifisches Gewicht 

Abweichung bezüglich Achsrichtung 

Anpassungskoeffizient für die Funktion 
des Stromlinienkrümmungsradius 

Koeffizient der Exponentialklothoide 

Ablenkungswinkel 

positiver bzw. negativer Ablenkungswinkel 

Grenzablenkungswinkel 

Integrationskonstante 

charakteristischer Ablenkungswinkel einer 
Verengung 
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Ablenkungswinkel bei Interf erenzvorgängen 

kleine Variation des Ablenkungswinkels 

Verhältnis der spezifischen Wärmen 

Eigenwert bzw. Modellmassstab 

Ueberf allbeiwert 

Verlustbeiwert 

Dichte 

Tangentenwinkel an eine Stromlinie 

Tangentenwinkel an die Wandklothoide 

Anschlusswinkel der unebenen Sohle an 
diejenige der prismatischen Schussrinne 
entlang der Wand 

Funktion f = f (x) 
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