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vonort und ZusamEnfa

"Becken- und Rohlhydraulik, anschaulich gemcht' heisst der Titel der
vorliegenden ]-{itteilung. Daq k}ingt etwas prätentiös und bedarf der
Erläuterung: Es getrt hier darum, eine vielzahl von Problemen der
stationälen und instationälen Becken- und Rohrhyd.raulik graphisch zu

verangchautichen und zu lösen. Dabei werden konsequent nur d.rei Mittel
verwendet :

1. die pQ- oder hQ-Ebene, das heisst die Druck-Durchfluss- oder die
waasergtands-Durchf luss-Ebene

2. die Kennlinie oder charakteristik eines Rohres, eines schiebers, einer
Pumpe etc. in dieser Ebenö,

3. die stossgerade als Möqlichkeit zur zeitlichen verknüPfung von p und Q,

, beziehungsweise h und Q.

Dieses vorgehen ist in den melsten der hier behandetten FälIe nlcht neu.
Es wurde bis jetzt aber zu ryenig in seinm vollen Zusarenhang darge-
stellt. Deshalb unternehnen de! Unterzeichnete und sein Assistent,
DipI.Bauing. Ulrich Fankhauser' hi-er den Versuch diesen zusamenhang

aufzuzeigen.

Behandelt werden

- stationäre Rohldurchflüsse bei einfachen Transportprobtemen und in
Verbindung nit Schiebern, PunIEn oder Turbinen

- instationäre Ausflüsse aus Behältern' insbesondere die Retentj-ons-
probleme in Becken und seen

!

- Die stetige Regelung eines wasserstandes in einem Behälter oder Becken

I
- wasserschlos sschwi-ngungen und Druckstassprobleme

Zürj-ch, im Januar 1991 Prof. Dr. D, Vischer
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Preface and Sr:mary

The title of this contribution is "hydraulica of vessels and. pipes cde
clear". This sounds somewhat pretentious and needs an explanation: The

purpose is to present and solve a variety of stationary and instationary
flow problens in vessels and pipes in a graph using consequently three
tools:

1) the pQ- or ho-plane, i.e. the pressure-discharge or water depth-
discharge diagram,

2) the characteristic line of a pipe' a valve, a pmp etc. in this plane

' 3) tbe shock].ine as a possibility . to relate p and Q or h and Q with
respect to tire.

For most of the cases this procedure is not hew. But so far it has not
been presented as a who1e. Therefore the signer and his assistant, Utri.ch
Fankhauser, civil engeneer), try to show t.he connections. they deal mainly
with

- stationary pj,pe flow in sirple systems with valves, pu(q)s and turbineg

- unstationary outflow of vesgels with emphasis on retention problere in
rereryoirs and lakes

- the continuous control of water levels in veSsels and reservoirs

- surge cttarber oscillationg and water harmner Problems.

i
Zurich, January 1991 Dr. D. Vischer, Professor

.I
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1. Ei.n].c.ltuBgf

ün Zel-taLter der Dluckknopflö3ungen, wie sie der Conputer mit den

zugehörlgen Programbibliotheken anbietet, geht das velständnis für die
zusamnenbänge leicht verlören. Dles jedenfalLs'ist eine Beobachtung, die
die Autoren während ih!e! Berufs- und Lehrtätigkeit gemacht haben. Es ist
ihnen deshalb ei-n Anliegen, solche zusarenb.änge nöglichst anschaulich
darzustellen, um dem Studenten wie dem Plaktiker ein ltilfsmittel ln die
Hand zu gebenr das es ihm emöglicht

- erstens die zusarEnenhänge zu verstehen oder sich diese mj-t ej-n paar
-stricben iri einem einfachen DLagram zurechtzulegent

- zweitens die Druckknopflösungen seines conEluters wenigstens inbezug auf
vorzeichen und Grössenordnung der Ergebnisse rasch zu überprüfen.

Dabei beschränken sich die Autoren hier auf ProbLere der Becken- und
Druckrohrhydraulik, wie sie sich für einen wasserbauer stellen. Die
Behandlung der Freilaufgerinnehydraulik bleibt einer allfäIligen späteren
veröf f entlichug vorbehalten.

IJm Uissverständnissen vorzubeugen, sei noch erwähnt, dass hier unte!
Hydraulik jener Teil der ltydrorechanik veEstanden wird, bei dem das

cerinne aozusagen als eine einzi-ge Stroroöhre aufgefasst - werden kann.
Ebenso wird angenoren, dass ein Beckenspiegel' falls er Schwankungen

unterrorfen ist, irmrer trorizontal bleibt. In andern worten: AfuäLlige
Schrall- ed Sunkerscheinungen i.rtr Becken bleib€n unberückslchtigt.

Teil. I der vorliegenden Mitteitung behandelt statioaäre verhältnisse,
Teil II inatationäre. Tej,I IIl geht noch auf DruckstossproblenE ein, weil
die ltethodik der Stossgeraden in diesen Anw€ndungsbereich allgerein
bekamt ist und a1s vergleich.smöglichkeit dienen kann.
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!!!ü. I gtrtloülü. V.ühllrl.üta

2 - Et,rtiolrat nÖhsabr'ahtlülae

2.L D$ l -ltl.gür6

En lst rchon hnE€ llblich, genLsse Problerne der Hydrarrll-k fun Druck-
DurchflüBs-DLägranü{ darzustellen. Doshalb riril hler versucht, dle gtesamt.e

Beeken- und Druclrohrhydraull-k soreit rle nöglich -- das heLBit so welt eg

der Anlch!üllchkelt niöht abttäElich ist -- ln eineft sölch€n Dlagräfim zü

b6h!nde1rl. D€r Anaatr dazu elElbt sLch aus dem lthstafldr dass sioh
s:inü,ll"che hydüaul.1s6h€n pröbl€nle elnes statlonär durchflössenen Röhrs mit
,zrel Glelchungen lösen laesen, nänlLch nit

- eln€r B€yegnrngsgl€.ichung, dle den ln elnem Rohrquorschnitt. h€rrschenden
Druck ftl-t der dortLgen Geschrlnd{gkel"t verknüpft und

- €lnef, Kontlnuitätlglel,churgr die den Bezug zslschen der Geschwindigk€it
und dem Durchfluss herlteIlt.

V€rknitpfC nan dla b€Ld6n, öo 6ntcteht €ln€ Glelchung, dle d€n Dluck ln
Alrhänglgkeit. vom Durchflurs angl,bt.. Beschränkt nan slch dabei zunächat auf
stationäre Druckrohrrtrtrmrng€n' so besteht dle BeycguügaEl€ichüng n€iat
aus der un €l.n Vörlustgll.ed eryel-telten 8€rnoüLlL-öleichung. Fitr das Röhr
von 0 nach x ln flgur 1 Ell,t dann

llo - hvoK

oder aI{o
pft.vft

- 
- 

+-pgt zg

rnlt Ho * lpczlflsch. Eftergiehöh€

z6rp[,v1q - Kot€, Druck/ G€schfllndigk€lt Ln Funkc R

Äno-Hc-zN

hv6x - Druckverlusthöhe vor 0 bls l(

,**s *$*

K(1+[q)
o

(1)
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K
El=29hr./vft

p,g = Dichte des Fluids, Eldbeschleunigung.

Fügt mn noch die Kontinuitätsgleichung

__ _0"*-F*

mit Q - Durchfluss von 0 bis K

FK- Rohrquer3chnitt in K

ein, erhält man

Pi^rKaH"-iä *#i. (1 +EE,)

p!.
oder AHo : ;ä + CO* Qz

mir cox= (1+5El/zsrfi

t2t

(3)

D[ese Funktion lässt sich im Druck-Durchfluss-Diagram von Figur 1 oben
als faltende Parabel darstelten.

I
Ddr Einfachheit halber soll ein solches Diagram hler in3künfttg als pQ-

Diagrm bezeichnet und auch so angeschrieben werden. Sti]lschweigend gilt
also

DtD=L'9('

nit P - Druckhöhe.

das heisst AHo = px + coKoz (4)
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Figur 1: Leitung von einem ob€ren Becken 0 zu einer (g€dactrten)
Kuppluog K und ma dort zu einern unteren B€cken U. Oben
die Charatteristik der Leltung OK (Geter G). unten die
Charakteristik der Leitung KU (Netrer N) .

Für die l"eitung von K nach U gilt sinngemäss

öde r

.eft'*it?

Pft tK'
pq zq

v...2++ -Br +hvt<u

u
(1-Et)=^H.-

x"

oa.'axr-S -q1uo,

dao heisst &o = px - Cxu Q, (s)
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nit cKU E) /2s -r*2

Diese Funktion lässt sich in Figur L unten für den FalI CKU > 0 als
steigende Parabel darstellen. Für den FaIl CKu s 0 uenn also die
Leituüg KU aus elnem sirksanen Diffusor besteht -- entsprlcht sie dagegen

einer leicht fallenden Parabel.

2.2 Dl,. RohEcbrrrkterLltl.k bzr, dle Rolrhem1ial,a und drc vartllgllcb-
h.ttrb.ditauaq

Das Roh! von ! nach l( gemäss Figur 1 soLl hier als Geber bezel"chnet wer-
dea: Dieser gibt das Fluid Ln K ab. umgekehrt erhält das Rohr von K nach U

dj-e Bezeichnung Ig@, weil es das Fluid in K abnimt und seLterleitet.

Die fallende Parabel von Figur 1 oben charakt€risiert dernentsprechend die
hydraul-ischen Eigenschaften eines bestimten Gebers und sird darum Geber-
charakterietik (Geberkemlinie) genannt. sinngemäss stellt die Figur 1

unten die Nehrercharakteristl-k (Nehmerkennlinie) dar.

813 Jetzt mrde vorausgesetzx, dass das llass€r von 0 nach U fll€rae. Darun
wurde in flgnrr 1 auch nur der lechte Teil der Rohrcharakteristiken gezei-
chnet. Geht man von dieser Vorausgetzuag ab, muss, wie Figur 2 verdeut-
licht, noch der linke Tell der Rohrcharakterislik ergänzt werd.en.

Der Punkt X kann a1s gedankliche Kupplung zrischeir dem Gebe! und dem

Nehfiler aufgefasst rerden. Dort müssen in beiden Rohren Druck und Geschrin-
digkeit, beziehungsweise Durchfluss' übereinstinmen. Es handelt sich für
beide Rohre um nichts anderes als u eine Randbedingung, dj-e im folgenden
aber ata ,

U
(1 -t

K

Pex-Ptr =Px

Qcx-QNx =Qx

nit G, N - rndices für Geber und Nehner.

(5a)

(6b,
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Figur 2: vollständige ChalakteristLk des cebers c (links) und des
Nehmers N (rechts).

Figur Der Betriebspunkt der Leitung OU Liegt im Schnittpunkt B
der Geber- und Nehmercharakteristik.

Interesgiert mn sich für die tatsächlichen werte der Rohrlej-tung von
Fignrr 1, genügt es somit, die pQ-Diagrame des cebers und des Nehmers
gemäss Figur 3 übereinander zu legen. Der Schnj-ttpunkt zeigt dann
umittelber die Lösung, weil nur dort die Verträgli-chkeitsbedingung
erfüLl-t wird, Der Beweis ergibt sich aus der Gleichsetzung der Forn€1n 4

und 5!
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Es ist PcK = ÄHo - CO* Oä

PNr< : M, * c*u Qi i

wolaus aich mit

Pwr=Pcx=pKundQG=oN=Q

AHo-&o-(cOK+CKU)Q,

oder AH : Ho - n, = Cgu Qz

mit Cou = COX * Cxu ergibt.

Das fühlt auf die mit der Kontinul"tätsgleichung konbinlerten BernouLli-
Gleichung 7 für di€ gesamte Rohrleitung.

:
Der Schnittpunkt der Geber- mit der Nehmercharakteristik kann als
Betriebspunkt der Rohrleitung aufg€fasst werden (Punkt B ln Flgur 3).

PRII|ZIP 1: D€r BetrLebspunkt einer Leitung liegt is Schnittpunkt ihrer
Geber- und Nehmerchalakteristik. Er entspricht der Verträg-
lichkeitsbedingung an der Kupp1ung.

t

2.3 Dle elnfache Rohrleitüg

i-Mit dem Prihzip 1 lassen sich nun eine ganze Anzahl von probleren mit
einfachen RohrLeitungen lösen. Dabei spiöIt es im allgemeinen keine Rolle,
wo die Kupplung zwischen dem Geber und d.em Nehmer gedanklich angeordnet
wird.

Figur 3 sei deshalb noch die Figur 4 angeführt. DieAls Alternative ztr Figur 3 sei deshalb noc

erste Kupplung wurde im Auslauf des oberbeckens angenomen, d.ie zweite und
dritte in der. Leitung, und die vierte im Einlauf zm Untelbecken. Das
Resultat für Q ist natür1ich für a1le vier Kupplungsstellen das3elbe,
hingegen nicht jenes für p.

(?)
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Figur 4: Die Betriebspunkte Br bls B{ für vier angenonEn€ne Kupp-
lungstellen Kr bis Kr, Ilegen auf derselben Ordinäte
Qxr-E'

wie im vorangehenden Abschnitt definiert, fäUt die cebercharakterLstik
grundsätzlich. A1g Grenzwert kann sl-e aber auch horizontal sein, näntich
dann, s€nn der Geber verlustlos ist. Das ist bei Figur 4 für d.ie Kupp-
Iungastelle 1 so, weLL der Geber praktisch mit dem Oberbecken gleichge-
setzt wurde. Sinngemäss gelten die gleichen Bserkungen für qen Nehmer:
Seine Charakteristl-k steigt im allgemeinen und bleLbt nur dann horizontal,
wenn in ihm keine verluste auftreten, wie eben bei Figur 4 für die Kupp-
Iungsstelle 4.

Was geschl.eht aber, n€nn das cefälle zwischen Ober- und Unterbecken
verschwindet? FJ-gur 5 zeigt den Einfluss dieses Gefälles auf den Durch-
fJ-usr sehr deutlich. Bei positj-vem Gefälle gtlt der Betriebspunkt BU bei
verschwindendem, ,jener votr Bz und bei negativem, jener von Br. Im d.ritten
FaIl- strömt das Fluid also von rechts nach links, so dass effektiv d.er
Geber zm Nehmer iund. der Nehrer zum Geber wl,rd. Darm ist d.as BiId, clag in
der lLnken lräLf,te des pe-Dlagramns gezeichnet ist, praktl-sch lnvers zu
jenern des ersten Falls. Um das zu veEdeuttichen, sei noch Figur 6 ange-
füst.



Figur 5: Drei alternative Lagen Ur bis
und zugehörige Betriebspunkte

Figur 5: Der Betriebspunkt der
Durchfluss ani das
wärts, das heisst von

Leitung UO zeigt einen negativen
Flul-d fliesst dementsprechend rück-
O nach U.

ut für
Bt bis

das
Br.

zweite Becken
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flänn yeiter oben gesagt rurde, es spiele j-m allgeneinen:-käine RoJ-le, wo

die Kupptung angenomBen werde, schliesst das eine praktische plazierung
nicht aus. Eine solche wäre beispielsweise ej.ne Stell-e, wo der Rohrquer-
schnitt wechselt oder sich ein Schieber oder sonst eine Aretur befi_ndet.
llichtiq iat natürlich, dass dle entsprechenden Verluste richtig erfasst
und konsequent entwed.er dem Geber oder dem Nehmer zugeordnet werden. Figur
7 zeigtt wie an einem bestimten ceber OK ein Nehmer KU angeschlossen
weEden soLl, m einen vorgegebenen Durchfluss Osolt zu erreichen. Dafür
stehen Rohlschüsse mit Querschnitten von Fr oder F2 zur Verfügung. Die
Dalstel1ung im pQ-Diagramn lässt sofort den Schluss ztr dass nur Rohr-
scttüsse mit Ft inf rage komen.

Figur ?: zwei altelnative Nehmer. Nur Nehmer Nz mit dem grösseren
quelschnitt F2 gewährleistet den Durchfluss ,o..ösol1.

{
2.4 Dic RohlleLtung üilt ELn- odar AurtrLttlrchLebem

Ein Schieb€r ist im wesentlichen ein Rohlstück, dessen verlust verstellt
werden kann, Deshalb besteht keine Schwierigkeit, einen Ein- oder Aus-
trittsschl-eber als Geber beziebungsweise a1g Nehmer zu betrachten, Ein
Beispiel vemittelt Flgur 8 mit 6 möglichen schiebersteltungen von offen
big geschlossen. Im FaIl von Figur I oben entspricht die Schiebercharak-
teristik deE Geberchärakterlstik,. i-m Fa1l von Figur 8 unten dagegen. der
Nehmerchärakteristik. Diese schiebercharaktelistik muss natürlich bekannt
sein.
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zu erwähnen bfeibt noch, dass der Druck an der xupplungsstelle lm FalI von
Figur 8 oben negativ werden kann. Dieser negalive Wbri wird..aber natürlich
auf den Datrpfdruck des Fluids begrenzt (Kavitation).

Figur 8: Eintrittsschiebe! S (oben) und Austrittsscbieber S (unten)
nit 5 verschiedenen stellungen zwlgchen offen und zu mit
den zugehörigen Betriebspunktän a, bis Br.

Setzt mani an die Stelle "ir"" "of"fr"r Schiebers ein Druckreduzierventil,
so führt män gleichsan einen Schieber mit automatischer Durchfluss-
regulierung _ein. Figur 9 illustriert einen Fall, bei dern d.er Einfluss
eines schwdnkenden Niveaus im Oberbecken ausgeglichen wird. Bei hohem
Niveau erzeugt das Ventil einen starken Druckabfal-1, bei niedrigem, einen
gerihgen. Als Ergebnis stellt sich ein konstanter Durchfluss ein. Natur-
gemäss ist in der Konstellation von !'igur 9 aber der Druck j-n der
Kupplung, das heisst im Auslauf des ventils und damit im Einlauf des
Nehmerg, ebenfalls konstant. fm Gegensätz dazu schwankt bei der Xonitel-
tation von Figur 9 unten der Druck in d.er Kupplung, die im Auslauf deg
Gebers und am El-nlauf zm VentiL liegt, mit dem Niveau des Oberbeckens.
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FiguE 9: Druckreduzierventil V beziehungsweise Druchflussreg!-er zm
Auggteich eines schwankenden Oberbeckenspiege.Ls. Der
Durchflus$ O wird konstänt gehalten, Gezeigt weiden viervelschiedene Spiegellagen und 4 verschi€aene ventilstel_
lungen. Oben ist.die Kupplungsstelle am Auslauf des Ven_
tils, unten am Einlauf.

2.5 Ptqrelke

Aehnlich wie Eintrittsschieber sind auch pumpen am Einlauf zu einem Nehner
angeordnet. OCFr in andern worten: punpen sind eine Art Geber!

um sich die verwandtschaft zwischen einer pwpe und einem ceber zu
vergegenwärtigen' sdi folgendes vemerkt: Der Geber liefert wso weniger
Fluid' ie grösser der cegendruck ist. Genau dasselbe gilt beispiersweise
für eine Kreiselpumpe, die derent.sprechend auch eine ähnliche charakteli-
stik aufweist. Tatsächricb kann mn sich ohne weiteres vorsterren, d.ass
dei Geber von Figur 3 durcb eine pmpe ersetzt wird. Eine aorche Konfigu-
ration ist in Fignrr 10 skizziert. Der unterschied. besteht allerdi,ngs
darin' dass die ceber- sprich pmpencharakteristik bei ei-ner gegebenen
Punpe nur von deren Drehzahl abhängt und sonst von nichts, Dafür ist die
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Fign]r Konbination einer Kreiselpurpe nit ein€! Steigleitung,

Nehmercharakteristik mit der Splegeldifferenz zwisctren den beiden Becken -
- de! sogenannten geodätischen Förderhöhe und den Leitungsverlusten
verknüpft. Der Betliebspunkt des Punpselka ergibt sich auch hier in
Schnittpunkt beider Charakteristj.ken.

Etwas anders j-st es bei einer voluetrigchen Punpe, also etwa bei einer
Kol-benpunpe, denn dort ist die Förd.ernenge praktisch vom Druck unabhängig,
die Pumpencharakteristik also e_ine Vertikale. Selbstverständl-ich l-st deren
Lage aber ebenfalls von der Drehzahl, beziebungsweise von der Kolben-
frequenz abhängig. Ein Bej"spiel für die emittlung des Betriebspunkts
eines entsprechenden Punpwelks zeigt Figur lL oben.

Einer volunetrische Pmpe ist also gleichsam das Gegenstück zur verlust-
Iosen Leitung. Das eine ist ein Aggregat, das unabhängig vom Gegend.ruck
imnet den gLeichen Durchfluss liefert, das andere ein solches, das
unabhängig von Durchfl.uss imer den gleichen cegendruck erzeugt. Konbi-
niert man beide, resultiert das besonders einfache (und etwas ideali-
sierte) Diagram von Figur 1.1 unten.

uebelwindet das Pufipwelke keine geodätische Förderhöhe sondern nur
ReibungsverLuste, ergibt sich bei verwendung einer Kleigelpumpe das
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tdrfudtuk

Hr***Jc

Figur 11: Ko@ination eißer'XolbeDpurnpe nit einer Steigleitung
{oben) und €l,n€gl Gegenb€cken {unteü1.

Diägräm von figur 12 oben. Dieae Anordnung j.et sie aus gignrr 12 unten
heryorgeht praLtLsch mlt jener eio€r ltneälzpurye identisch.

Eine reitere interegsante Anordnung lst dle absärts füibrende Leituog. Ohn€

PurE)€ fö!d€-t sie gemäss Fignrr 13 oben (und analog zu Fignf {, Fa].I 1) den
Durchfluss bn sd nit eunqF, gemäas Figur 13 unten den Durchflus" % r Oo.

fliL]' naa rnit. eiaeln Puf,prerk rehrere Betrj-ebspunkte fahren, kann Inan

beiSpteLs*eise die Drehzahl in Stufen ode! gar stuf,en].os anpaoaen, Damit
verschiebt rnan die Puq)encltaralteristik, wie es Figur 14 beiepie]-sweise
für elne xreis€lpunpe zeigt-

Äbschllesceod rei. nochmls hervorgehoben, d.ass der Ursplung des pA--

Koordlnatencyst€Rs in den Fignrren Lnner j"nbezug auf die Nuppl-ungsstell€ K

gerähtt rird- Das lüertepaar pk, Qk giöt alao inner den Druck und den
Durcbflu.sa in K an und €ntspricht der vert!äglichkeitsbedinguag. Dieser
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Druck ist darnit nicht identisch mit dem rörderdruck der Purpe, der slch
aus der Differenz zsigchen den Drücken am Druck- und am Saugstutzen der
Punpe ergibt und in d€n Figuren L0 bis 14 hervorgehoben uird.

f,irdcr&zrk

figur 12: Plpe]-ine (ohne geodätiscbe Fordelhöhe) mit Keiselpunpe
(oben); greschlossener Kreislauf nit ltmwälzpunpe (untän) .

rSdc&u*

0

Figur 13: Ausfluss eines cefässes in ein anderes (oben)i Ausfluss
mit Kreiselpunpe verstärkt (unten).
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drdoh"th"o

Figur 14: Konbination einer Steigleitug mit einer KreisetpurR[e,
die drei Drehzahlen und damit drel'Charakteristiken hat.

2.6 Nlaftüerke

Die Verwandtsschaft zsischen einer Turbine und einem. Nehmer i-st noch
augenfäIliger, als jene zwischen etre. Pumpe und. einem Geber. Ja man

körurte die Chäräkteristik einer Peltonturbine gerad.ezu ats Schiebercharak-
teristik bezej-chnen, ist doch die PeLtondüse nlchts anderes als ein
solcher Schleber. Folglich liesse sich das zugehörige Kraftwerk mit dem
Diagrarm von FiguE I unten behändel-n. Aus systenatischen Gründen und rreil
die Peltonturbine frei häqgt, d.as heisst nicht mit .dem Untelbecken in
direkter verbindung steht, wird dieses Diagram in Figur 15 oben wj-eder-
ho1t. Die Düse Lässt sic\ stufenLos verstellen, weshalb praktj.sch jeder
tsetlj-ebspunkt zuischen Null- und Vollast gefahren werd€n kann.

Nicht vj-el anders liegen die verhäItnisse für cegendruckturbinen, wie jene
von .Francis oder Kaplan, die allerdings in ein Unterbecken ausmünden. Sie
bilden naturgemäss ein Gegenstück zu den Kreiselpumpen.

Ganz grundsätzLich muss aber veflnerkt werden, dass das Diegraffin won Flgur
15 für dl-e BehandluDg von Turbinenproblemen keine grosge Bedeutung hat,
weil die lurbinenchalaktersitik nactr oben offdn ist und mlt dem
Durchflussregler (Düse bei Pelton, Leitappalat bei Francis- und Kaplan-
turbine) definitionsgemäss jedem Eetriebspunkt angepasst wJ-rd.
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Nubl.ilh;h. H,ü

Figur 15: KonbinatLon einer P€ltonturbLn€ mit einer Fallel.tug bel.
7 verschiedenen Düseastellungen.

2.7 DLltontLiulcrll,cb.äbflilrle

Bis J€tzt uurd€ itmrer davon ausgegangea, dass Geb€r und Nelner den glei-
.hiän ourcfrtLurs besitzen. Davon soll. hier nun abgewl.cben serden, inden

angeDoflmen wird, dass der DurchfLuss in der Kuppl.ung um den Betrag AO

geschmäIert oder angereichert verde und zwar unabhängig vom dort. herr-
schenden Druck.

Figur 16 oben veranschaull-cht, rl.e einfach sl.ch eLne Abnahne um Äe berück-
slchtigen lässt. Für dj-e Geb€scharakteristik ändert sich nichts, atagegen
velrchLebt sLch fpr dle Nebsercharakteristik dLe Ordinate m Ae nach
rechta, seL]- der Nehsl€r nuE Q-AQ fördert.

Flgur 16 unten ze{gt dasselbe für den FalL der Zunahtre um Ae; sinngemäss
verachlebt sich fü! die Nehrercharakteristik dle Ordinate m Äe nach
1inks.

Im Grunde genomr€n handelt es sich beim Diagramn von Figur 1G oben un den
ei.gentlLchen allqeneinen Fa1l, von dem Figur 3. bloss ei.nen Spezialfall
darstellt. Die Vert.rägliehkeitsbedingung von Gleicbung 6 wird für Figur 1G

oben zu



pGK-pNK=pK

QGK=QNK+AQ

die Foimeln 4 und 5 verwandeln sich in

aH = co* oaK + cKu oiK

A+ÄQ

Figur 16: Ausfl-uss eines Gefässes in ein
Stelte K ein Teil AO abgezweigt
dazugegeben wiid (unten).

anderes. wobei an der
(oben) beziehungsweise



2.8

-26-

ParalleJ.rchll,tuag von Rohrca

Au3gehend von Figur 4 wird der EaIl b€trachtet, bei dem vom Ober- zw
Unterbecken mehrere Rohre führen. wie das pQ-Diagrm von Figur L7

andeutet, addieren sLch deren Charakteristiken in e-Richtung. Fälls es
sich um drei gleLch lange und g.leich stark€ Rohre handeIt., schaffen diese
eben dreim1 mebr als nu! ein einziges Rohr. llan sietlt in Figu! L? auch
umittelbar, wel-chen Durchfluss nur zwei von drei oder bl,oss el,ne Leitung
hätten.

Figur l-7: Ausfluss aus einem cefäss durch eine (oben), zwei (Mitte)
od€F drei (unten) leitungen.

Die Rohre brauchen aber selbstverständlich nicht gleich zu sein. Eührt man
beispielsweise drei ungleiche Rohre parallel- und besitzt die Möglichkeit,
diege wahlweise abzusperren oder zu öffnen, erhält nan, wie Figur 18

zeLg:, 7 Betriebspunkte. canz allgemein elhält man fü! n lEEaltel geführte
Eletrente 2t-1 B"trlebspunkte.



Zu vemerken ist noch, dass
dl-e gedachte Kupplungsstelle K

dern nur doEt, yo die Rohre
becken. Denn nur dolt kann die
gleicher DurchftuSs) fomuliert
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bei der Könfiguration der Figuren 17 und 18

nicht irgendwo plaziert wef,d€n kann, son-
zusämenkomen, also beim Ober- oder Unter-
verträglichkeitsbed{ingung (g]-eiche! Druck,
serden -

Figur 18: AusfLues aug einern cefäss durch drei ungleiche Leitungen
Es sind 7 Betrj-ebspunkte möglich,

Bei der Konfiguration von Figur 19 oben ist die l"age der gedachten
Kupplungsstelle ebenfalls gegeben, nämlich dort, wo der in zwei Rohre auf-
geteilte Geber endet. Die Lösung führt gemäss der allgemeinen Regel z! 3
Betll-ebspunkten. Analog dazu ergibt sich die Lösung für den in zwei Rohre
aufgeteilten Nehlner in Figur 12 Mitte. sind sowohl der Geber wie der
Nehmer in je zwei Rohre aufgeteilt, führt dies sogar auf 9 Betriebspunkte.
Für den allgemeinen Fall von m Geberrotrren und n Nehmerrohren wären es
(zm-r) (2n-t) Betriebspunkte.

In den drei f'älleh von Figur 19 wird sofort k1ar, wieviel das System
naxlml zu fördern vernag. rnteressiert man sich dann dafür, wie gross der
Durchfluss in jedem eiozernen strang ist, lässt sich das auf einfachsLe
weise ablesen. dur Veranschaulichung wird in Figur 20 oben d.ie Fiqur 19
oben wiederholt' nur werden anstelle der drei al-ternativen Betriebs-
mögrichkeiten bloss jene bei Maximaldurchfluss iestgehalten. Die Teil-
durchfLüsse in den Gebelrohren ergreben sich direkr aus der verträgrich-
keitsbedingung pcK = pNK.

Eine Konfiguration qemäss Figur 20 oben ist unter anderem sinnvoll, wenn
in der Kupplungssterre ein schieber oder eine zapfstelle vorhand€n is.t..
Fign:r 20 unten zeigt deshalb die Lösung für den FaII, d.ass dort entw€d.er
nichts oder 

^Q 
abgezapft wird.



\"**,*n

jrno^,*,n

und des Nehmers (Mitte)Figur 19: Unterteilung des cebers (oben)
sowie Kombination (unten).

6,** &n' -gn o@n+lg

Figur 20: Unterteilung des cebers und Bestimung der Teildurchflüs-
se bei Kontinuität (oben) und bei Diskontinuität, das
heisst bei Abzweigung von 

^Q 
(unten).
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Dle Parallelschaltung von Elementen ist nicht daran gedunden, dass die
Gebe! oder Nehmer an das g.leiche Ober- beziehungsweise Unterbecken an-
schlj-essen. Figur 2f oben zeigt das Beispiel von zwei aus verschiedenen
Oberbecken führenden Gebern, deren Charakteristiken einfach in e-Richtung
addiert werden. Figur 21 unten hä1t dasselbe für zwei in verschiedene
Unterbecken ausmündende Nehmer fest. Dj-e verträglichkeitsbedingung wird j"n

beiden Fällen eingehalten.

Figur 21: ABSf.Iuss aus zwei Gefässen in ein drittes (oben), Aus_
fluss aus einem Gefäss in zwei andere (unten) , -

I
Bei einer Konfiguration von !'igur 21 oben kann es natürlich vorkomen,
dass das Fluid vom höheren oberbecken sowohl ins unterbecken als äuch ins
tiefere oberbecken fliesst. Es bewegt sich im ceber 1 also vorwärts und im
Geber 2 gleichsam rückwärts. Auch dieser FafI lässt sich mit dem pe-Dia_
gram, wie Eigur 22 erhetlt, leicht überblicken. Für den ceber 2 wird dann
der negative Ast seiner charakteristik wichtig. weil d.ieser Geber sozusa-
gen einen negativen Durchfluss aufweist -- das heisst vom Geber zm Nehmer
wi-rd. Eine andere Darsterlungsart für den gleichen Farl wäre jener von
Figur 21 unten.



Flgur 22: Ausfluss aus einem Gefäss j-n zwei andere.

PRIXZIP 3: Bei Paral-lelschaltung von El-enEnten addieren sich deren
Charakteristiken im po-Diagram in Q-Richtung.

Um MLssverständnissen vorzubeug,en ist noch folgende Präzisierung nötig:
Dle in den figuren 'L9 bis 22 behandelten Fälle zeig€n Rohrverzwej-guDgen
und Rohrvereinigungen. Sie sind richtig dargesteltt, sofern die Verzwei-
gungs- und vereiniglngsverluste gegenüber d.en übrigen verlusten insbeson-
dere den Reibungsverlusten, zurücktreten. Ist dies ni-cht sor gelten sie
nur, wenn die Verzweigungs- und Vereinigungsverluste genügend. genau
geschätzt werden können. Diese hängen ja vom verhältnis et/ez ab, das
nicht von vornherein bekannt ist, sondern als Ergebnis des po-Diagrams
anfä1It.

2.g Serlescbaltug von Rohlen

a

Geht mn von Figur 3 aus und unterteilt d.ort den Geber in zwei anein-
anderstossende und damit in Serj-e geschaltete Rohre, so aieht nan, dass
sich deren Druckverluste bis zm gedachten Kupplungspunkt addieren. Dem-
entsprechend. müssen ihre Charakterietiken im pQ-Diagram in p-Richtung
addiert werden. Ein entsprechendes Beispiel skj.zziert Figur 23 oben.
Figur 23 unten zeigt die tösung für 4 in Serie geschaltete ceberrohre. Im
Unterschied zux Parallelschaltung gibt es bei der Serieschattung keine
alternativen Betriebsmöglichkeiten. Die !ösung ergibt also imer nur einen
einzigen Betriebspunkt.



3l-

Figur 23: ttntereeilung des eb€rs in zwei {in Serie geschaltete}
. ftohrschüsse Gr und e2 (obeül bezietrungsreiie in vier

Rohrscbüss€ G, bis G. (untenl.

Das analoge Bild erhält mn. renn nan einzelne ttehrerrohre in serie
schaltet- Anstelle eiae! eatsprecllenden Figur folgt Ln Eigur 24 oben eine
solche. bei der souohr dcr lrehner *ie der ceber glei.chsa aEs zrsei Rottr-
schüaEeE zueä@ngesetzt ist. Die rdsung nit. dec in IFRichtung addiertea
Rohrschucs-charakteristihs ist evideat. rn ihreo l"icht kaln nun noeh
eimal' die Figür 3 betrachtet und Ln Figur 24 unten ganz leicht ungezel-ch-
net *erde!:- Di6 zug€hörLge Ronstelratioa rässt sich nämlich auf der @ber-
$eite als rnseriesqhaltung eines Beckens u$d eines Rohrs auffassen. Die
charakteristik dieses Beckens isr eine G€rade, jene des Robrs eine para-
ber, die surme der beiden in p-Ricttiung ärso siederu* eine parabel, wenn
auch die iderltisctte- ana}oE däzu besteht die Nehüerseite ebenfalls aus
ei*er. rnsAriesehaltunE eines Beckeris und eLnes Rqhrs. und di.e für den
ganzen Netme! &assEeblLche charakteristik aus der sume zweier teircharak-
teristikeE.
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Figur 24: Unterteilung des Gebers und delt Nehr€rs in .je zrei
Rohlgchüsse Gr und Gr beziehungereLse N, und N2 (obenr.
Dargtellung des Oberbeckeng a].s Geber Gu der mit dem
Geber Gr Ln Serie geschaltet ist, und des Unterbeckeng
ala N€tme! N2, der mlt ds NehtrF! Nr in Serie geschaltet
ist.

Eine Untelteilung des G€bers oder Nehrels in verschiedene Elemeate hat
gelbstverständlich nur einen Sinn, wenn einige El.erente austauschbar sind
oder die Druckverhältnisoe an i-hren Enden interessieren. Im tlinbuck
darauf verweist Aigur 25 oben noch auf diese Druckwerhältnisse. Es ist
aber auch d.enkbar, dass am End.e einea Elenents FluLd abgezapft wird, wag

lm pQ-Diagram, rie I'igur 25 unten zeigt, eine Verschiebung ater Ordinate
bedtngrt. t

PR,IITTIP I: Bei InserLeschaltung von Elementen addieren sich deren
dharakterl-stiken im pQ-Diagranur in p-Rlchtung
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Figur 25: UaterteLlung des Gebers in drei Rohrschüsse, um dle
Drücke aa den Fl.ansclren a, b und c zu bestjnE€n (oben).
Untertej.lung des Gebers, m eine Abzwel.gmenge AQ. zu
berücksichtigen.

2.10 Pa!al,1.l- uad s€lLerchaleuag vgn Füqrea

Es j.st allgeneLn bekanat, dass PunII)en dann parallelgeschal-tet welden, wenn

nan verschi€dene Eetriebspunkte fahren oder die Fördemenge verstärkeni
will. Ebenso bekannt ist. dass mq die entsprechenden punpencharak-
teristiken für diesen Fall lm pQ-Diagram in Q-Richtung addiert. Man
verfährt- mit. paralletrEeschalteten Pumpen in Prinzip genau gleich, wie nit
parallelgeschalteten ceberrohlen. Kein Wunder, däss das zugehörige pe-
Diagrm von Figur 26 oben jenem von Figur 20 oben gleicht.

Schaltet nän Punuten dagegen in Serie, so rill mn den Förderdruck
verstärken b€z.iebungsselse dle Förderhöhe vemehren. Auch für diesen l|all
ist bekännt, däss En die PunqE tcharakt€ristlken im pQ-Diagrm in p-
Rlchtung addlert, Es besteht auch hier eine Art Analögie zt seriege-
schalteten Geberrohren. Die rigur 25 unten entspricht zeichnerisch aber
keiner der bisher gebrächten Figuren.



34-

EJ.gnrr 25: zwei parall.elgeschaltete Punqt€n (oben)' zwei
seriegeschaltete Putrpen (unten) .

Auf eine Bebandlung der Parallet- und Serieschaltung von Turblnen iLrd
hier, weit sie eine kleinere praktische Bedeutung hat, verzl-chtet.

z.LL llarcbrlqu[g yon gchi€bcra und radarn Ar:prturea

Abschnltt 2.4 beqch!änkt sich auf die Behandlung von Ein- und Austritts-
Bchiebern. !{1t der Eiflführung des Begrlffs der Serieschaltung können nun
beliebig plazi-erte Schieber behandelt welden. Figur 27 oben veranschau-
Iicht, wie sich eln solcher Schieber als Teil des Gebels einführen Iässt,
Piqtr 27 unten daqegen, als Ieil des Nehmers. Die Verwandtschaft zu den
Figuren 8 oben und unten ist evident und wird in Äbschnitt 2.9 Ja auch
implizite erklärt.
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Figur 27: Unterteil.ung des cebers in ein Rohr und in einen Schj-eber
mit Stellungen Ss bis Sr (oLren). Unterteilung des NdhrrErsj,n ein Roh! und einen Schieber mit Stellungen So bis S.
(unten)

Ein für dl-e Praxis wichtiger Fal1 ist die Konblnation einer pu(E)e nit
einen Regulierschldber. !'igur 28 oben zeigt die verhältnisse beim Einsatz
einer Kreiselpunpe, Figur 28 unten bei jenen einer volmetrischen pumpe.

Dle Einschaltung l-rgendwelcher andere! Amaturen, wie Rückgchlagklappen,
uessdüsen, Ueberdruckventile ust. bietet, sofern diese eine eindeutige
Charakteristik (eindeutige Beziehung zwischen Druckabfall und Durchfl-uss)
aufweisen, keine reiteren Schwierigkeiten. Auch eine Zapfstelle, deren
Entnahnre nicht -- wie in Abschnitt 8 angenomen
druckabhängig ist, kann als Abzweiger gemäss Figur 2L unten behände]_t
werden. !

Figur 29 gibt eine Kollektion von CharakterLstiken verschied.ener
Amturen-
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Fidettucg/$6.

figur 28 UnterteiLung des Gebers in ein Rohr und el"ne pupe sowie
des Nehnera in einen Sclieber (mit lnehreren Stellungen)
und eir Rohr. AalI mit KreiseLpurpe {oben}; Fall nit
Kol-benpunpe (unten).

Figur 29 Cbarakteri;tiken verschied.ener Armaturen.
a) Konstanten Druck haltend
b) Druckreduzierend
c) Proportionalsteuerung
d) Konstante Oeffnung
e) Konotanten Durchfluss haltend.
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Inrtat;lonär€ larf].lisla aua BehäItem

Probl.nrtel]'ung

3-

3. r.

De! instationäre Ausfluss aus.Behältern wird fomar durch eine Differential-
gleichung beschrieben, welche die Differenz zwischen dem zu- und den Abfluss
mit der zeitlichen Volumenänderung verknüpft (Retentj_onsglej-chung). Die
Auflösung dieser Gleichung gelingt nur in wenigeo FäIIen analytisch, so dass
fü! zahlreiche Unt.ersuchungen nmerische Methoden herangezogen werden , die
mittels der heutzutage vorhandenen Software auf dem Computer ohne g.rosse
schwierigkeiten angewendet werden können, und sehr schnelr zu Resultaten
führen. Für die Kontro].le dieser Resultate einerseits, und. fü! das generelle
Velständnis der Zusarunenhänge andererseits, bietet sich ein graphisches
velfahren an, das auf dem von Schnyder-Bergeron (1-950) zur Berechnung von
Druckstössen entwicke.lten "stossgeradenverfabren" basiert. Dmit lassen sich
- analog zur Druckstossberechnung - die instationären vorgänge in Behältern,
auf elerrentare Weise in leicht äberschaubare Schritte zerleqt, sehr
übersichtlich darsterlen. Mit anderen worten können damit die zuständ.e
veranschaulicht werden, die ein system einnimt, das infolge einer störung
des anfänglichen Gleichgewichtszustandes (Ausgangszustand), einen neuen
Gleichgewichtszustand (Beharrungszustand) zust.rebt.

3,2 Belecinung nLt d€n StorrE€radenverfahlen

BeL den Problemen in der Beckenhydraulik sind die zuflüsse meist vorgegeben,
während die Abflüsse oft eine Funktion des Flüssigkeitsstandes h im Behärter
und somit des Behälterinhartes sind. setzt man geringe strömungsgeschwindig-
keiten im Behäl-ter voraus, darf mit genügender Genauigkeit anqenomen wer-
den, dass der Flüssigkeitsspiegel horizontar bleibt (kein Friessgefälle,
keine merkrichen sqbHall- und sunkwerren). ,tede zunahme dh des Flüssigkeits-
standes h bedeutet dann eine palarlel-e Hebung der spiegelfräche F. Aug
Kontinuitätsgründen ist die Differenz zwischen dem Zufluss eZ und {em
Ausfluss QA also gleich dem produkt aus der Spiegelfläche F und der
Steiggeschwindigkeit $:

Or-O^=rS (10)

Diese Differentialgreichung wird auch a1s Retentionsgleichung bezeichnet. rm
Gegensatz zw den Retentionsproblemen in Becken und Seen (vgl.4. Kap.),
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werden an dieser stelle nur prisnatische Behärter *betrachtet, das heisst
Behälter, deren Spiegelflächen nicht vom Flüssigkeitsstand abhängen.

Nimt Mn äDr der zufluss (er) und der Abfluss (eo) r welche zur Zeit t
herrschen, selen über die tänge eines kleinen zeitintervalls At konstant,
kann man in Gleichung (10) endliche Differenzen einführen, so dass sie zu;

Ah AT
0;-=q = I- = ce q ( 11)

geschrieben werden kann, Es fäI1t auf, dass bei der WahI eines bestimten
unve!änderlichen Zeitschrittes 

^t 
d.as Verhältnis zwischen den Spiegelanstieg

Ah und der Differenz (Qz - QA) des zu- und Abflusses konstant ist. In einem
Diagram mit der Ordinate h (F}üssigkeitsstand) und der Abszisse e (zu-
reap. Abfluss), dem sogenannten lg:qigglglg!, kann dieses VerhäItnis, rie in
Figur 30 gezeigt., somit durch eine cerade mit konstanter Neigung tg a dar-
gestellt werden. Die Steigung d.ieser Geraden kann, je nach Vorzeichen der
Gaössen Ah und AQ, positiv ode! negativ werden. Diese Gerad.e wird hier, aus
Analogiegründen zur graphischen Druckstossberechnung (j . Kap. ) , ats
Stossqerade bezeichnet.

h;

t

Qai Qzi.t

Figur Elerentarschritt des Stossgeradenverfahrens bei
gegebener, zeitlich konstanter Abflussbeziehung
im hQ-Diagram.

In Figu! 30 wird beispiel-sweise angenomen, dass der Ausfluss eo und der
Flüssigkeitsstand h im zeitpunkt t, sowie der Zufluss e, im Zeitpunkt t.+1=
ti+ At bekannt seien. Gesucht seien nun der Ausfluss eO und d.er Fl-üssig-
keitsstand h, beide zw zeitpunkt ti+Z - ti + 2At. Wie die pfeile andeuten,
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lassen sich diese tlerte nit nilfe d.er Stossgeraden emitteln: zuerst wird
auf der Ordinate von QZ,i+l_ der Punkl i+l gefunden, und zwar als
Schnittpunkt dies€r Oldinate mit der Stossgeraden, dj-e durch den punkt i
greht, analog findet man anschLiessend auf der Ausflusskurve QA= Oo(h) den
Punkt i+2. Die gesuchten *a.aa QO,i*2 und h.+2 können nun auf den Achsen
abgelesen werden. Au3 geornetrj-schen Beziehungen folgt. umittel-bar:

hi+r- bl- (Qr,i*t- OA,iltE o * (Qr,i*1- Qa,i*z)t9 o

oder:

h._^ - h.L+Z a------2-
Qa,i+2 + Qe,i =tg":F

Qz,r*! --.-------z-
Die Gleichung (11) wird lei diesem Schritt, der {m FolgeDden als Elementa!-
schriit bezeichnet wird über das Intervall 2 Lt, also in Sinne einer
Mittelwertsmethode, Eraf isch gelöst.

Soxohl die ItIahI des Llassstabes von h und Q, als auch diejenige des Zeit-
schrittes At. erfordert einö sorgfäItige Ueberlegung. Einerseits soJ'l d.er
Genauiqkeit regen At klein genug sein, andererseits aber doch gross genu9,
üm den Zeichenaufwand g.ering, und somit das verfahren speditiv zu halten.

Das Zeitintervatl At stellt eigentlich nichts anderes dar als d,ie zeit, die
eine Störung, an einen Ende des Behä1ters verursacht, braucht, 1m sich am

anderen Ende bererkbar zu mchen. Somit kann,also der instationäre vorgang
als eine Serie aufeinanderfolgender Seörungswellen dargestellt werd.en, d.ie
vom Ausgangszugtand zum Beharrungszustand f ühren.

3.3 D€r Ibbl:.tcr nit fae!-@ cruadrblars

Der Ausflussraus einer kleinen Oeffnung an Grund eines Behälters wird nach
der Forel:

Q** c" {i- (t?l

berecltnet, Die Konstante Ca enthäIt neben GrösseR, äuf die hier nicht nähe!
eingetreten uird, die Ouerschni.ttsfläche f der Ausflussöffnung als Faktor,
Im hQ-Diagramn von Figur 31 steut diese Fornel eine parabel dar,. sie ist im
untersten ?eil gestrichelt dargestellt, m anzudeuten, dass sie in praktisch
bedeutungslosen Bereich, wo h kleiner als der Oef,fnungsdurchresser ist,
nicht gilt.
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Im faII von FLgur 31 rl-rd ein leerer Behältex ztE ZeiE tO- 0 mit dem kon-
stanten Zufluss Qz beschickt. Auggangspunkt für dLe graphische Konstruktion
ist fol-glich d€r Punkt 0 (h = a, Qr) auf de! Q-Achse. DLe Stossgerade wird.
durch diesen tunkt ge].egt und mn'erhäIt im Schnlttpunkt mit der Ausfluss-
kurve das nach Ablauf eines zeitschrittes At geltende !{ertepaar: der Aus-
fluss QA,1 gori-e der entslEchende FlüssigkeLtsstand h1. ilnalog erhält mn
nach zwei weiteren Zeitschritten das Wertepaar QAr3 md h3. Schliegslich
folgt aus der Konstruktion im hQ-Diagram, indem sowohl Q wie h Ln separaten
Diagrantrnen in Funktion der zeit aufgetragen werden, der vollständige
zeitliche Ablauf des FüIlvorganges. Es wird deutlich, wie sl-ch der Ausfluss
QA asynptotlsch dem zufluss Qz, und der F1üssigkeitsstand h einem Be-
harrungs- oder Endsert nähern, also den neuen Gleichgesichtszuatand anstre-
ben.

Fignrr 31,: Anwendung des Stossgeradenverfahrena beim Behälter
mit freiem Grundablass und konstantffi zufluss.
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I{imt. man an, der Zufluss sel- nicht mehr konstant, sondern €r schwanke
sinusf,örtrig gemäss der Gleichmg:

Oz- Qzil {n + sin{t - ä ll" für t > o

ro tritt der Fa.Ll vm figur 32 ein- Der Zeitschritt At ist Dun so gewählt,
dar! eine halb€ Schringung gerade die Daaer von l-2 At uhfaast.

Figur 32: ÄlreaduaE dps Stotgg€ladenverfabreas _bei.a Bebälter
nit freim Grunda.bl,ass und tlnusfömigm zufluss.
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Im Diagrat8n. werden zuerst die zur h-achse parallelen Geradenr .eingetragen,
welche den Zuflusswerten in den Zeitpunkten t - 2, 4, 5, g, 10 At usw.
ootspreehen. ALs Ausgängspunkt für dl-e Bestimung der Vf€rtepaare hi, e^,t
dient der Ursprung des ho-Diagrres, da zum Zeltpunkt t - 0 ja sowohl der
Zufluss Q, wie auch der Flüssigkeitsstand h noch gleich null sind.. Die
Stossgerad,en werden nun laufend an den genannten parallelen C,eraden.gespie-
geltt, wodurch die Aenderung von OZ be!ückslchtigt rird. Diese ,'Reflexions-
punkte' beschreiben zuerat eine spiralfömige und dann eine elliptische
Bahn. Derrentsprechend streben QA und h nicht einem Endwert zu, Bondeln
schwanken nach ej-nem Anlaufvolgang sinusfömig, was sich ln den ht- und et-
Diagramen wiederspiegelt. Diese Schwingungen veisen dieselbe periode, wie
die Zuflussschsingung auf, erfoJ.gen aber 4it einer Verzögerung
(Phasenverschi-ebung) und l"nfotge der ausgleichenden tflrkung des Behälters
mit. el.ner geringeren tunplitude, Aus der Figur 32 ist leicht ersl"chtll-ch,
däss die Därpfung um so grösser ist, je flacher die Stossgeraden verl-aufen,
das lieisst je grösser die Splegeuläche F des Behälters Lst (cteichung
(11) ) . Eern€r ergibt auch eine kleinere schHingungsdauer vo:t eZ oder eine
kleinere Ausflusdöffnuag f eine grössere Dätr{)fung. Iltit der DJrnpfung nimt
aber auch die erwätrrrte Phasenverschiebung zu. Ihr zufolge schneiden sich im
O{-Diagramt die Kurven. für OZ und QA. In öen entsprechend.en Schnl.ttpunkten
erreictrt dann QA Jäwe5,ls elnen ua:imai- oder llinimlwert.

3.,1 D.r B.bltt.r d.t f!.tG t .b.r!.t'l

BefudFbehälte! mit freia Ueberfal}, der ln Figur 33 d..9"tt"Ilt:.o8l"t, 9e-
horcht d.er Ausflus8 der Gleichung:

1r
oo= cb(h - k)r'r

DabeL Lst Ln der Konstante Cb neben anderen Grössen auch dl-d Breite des
Ueberfall-s enthalten.;Uassgebend fü! den Abfluss lst ,also, b€i gegebener
Ueberfaltbr'eLte, der Ueberstau über der Ueberfaltkrone (Kionenhöhe k).

I

Setzt nan einen konstantbn Zufluss voraus, ergl-bt sich dle Emlttlung des
Füllvorganges analog zm Beispiel von Figur 31, nur dass hier de! Ausfluss
erst mit dem ErreLchen der Kronenhöhe k einsetzt. Entspt'echend steigt in
Flgur 33 der FlüsrigkeLtsstanal h anfänglich linear, während im et-Diagranrr
der Ausfluss zunächst null bleibt.



Um den Zeitpunkt des AusfLussbeginns
kLeiae zeitschritte ang€zeigt.

Ille im Eeicpiel von Figur 31 streben
qegen.

43-

genau zlt erfassen sLnd.in diegem FaIl€

auch hier h und QA ihren Endwerten ent-

Qz=konst.

Figur 33: Anwendung des Stossgeradenverfahrens beim FehäIt.er
mit freiern Ueberfall und konstanten Zufluss -
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3.5 D.r Bahl]'t.! rl.t tr.l.p cnndrbh!! npd t!el'@ It b.rlrll

Hat man wie in Figur 34 einen Behälter, der sosoh1 einen Grundablasa als
auch einen Ueberfall aufweist, ao erkennt mn, dasd lm unt€ren Bereich deg
BehäIters der Fültvorgang bis auf die l(ronenhöhe k demjenigen von figur 31
entsprlcbt, rährend Lm oberen Bereich elne Ueberlagerung rnit dem Füllvorgang
von 8J-gur 33 eintritt. Also setzt sich auch die Ausflusskurve in oberen Teil
aus der Ueberlagerung derjenigen für den Grundablass und derJenigen für den
Ueberfatl zusarTunen.

Das ht-Diagram bringt auch hier wieder zm Ausdruck, dass sich d.er Flüs3ig-
keitsstand h einertr Endwert nähert. Im Ot-Diagram elscheint die Verstärkung
des Ausflusges durch den Ueb€rfall als sichtbarer Knick.

a6=C5'(h-k)t

---J

o4

Fign:r 34: Anwendung des Stossgeradenverfahrens bein Behä1ter
mit freiem Ueberfall ünd freien crundablass bei
konstantem zufluss.

t(
t2
r0
I
6

L

2
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3.6 Dör B.llll'Coa nlt. ftatü gluqüÖ.r 
:

Der Ausflugs durch einen Saügheber wi.rd grundsätzlich gleich berechnet. wie
der .Bu8f1uss durct! eläen freiefi Grundablass:

o;c""61 ' fürh>w

nie aE deE Figur 35 ersiehtlieh ist, 'springt.' de! Saugh€b€r beim Fültvor-
ganE erst an, sem der Flüssigkeitsetand h die UebeEfallhöhe k erre.icht.

82 =korul-

8z Q**

Figu! 35.: itnnendlrng dea Stqasgeradenverfahrene beim Behä].ter
ßit f,reieIn. Staqglreber und konstanleE Zufluss-

Qa=C"6'

I
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Dann stellt sich nänttch el-n Ausflu3s eln, der bel- ,geeigmeter Ausbild.ung d.er
teitung die lm Heber 'gefangene' Luft wegsaugt, und d.er solange in Betrieb
bleibt, als h gröaaer a]^s die Kote des Bebereinlaufes w ist. wLrd diese Kote
unterschritten, dringt l,uft ein und unterbl-ndet dle Saugwirkung des ttebels,
Die minimale Ausffusskapazität des Saughebers beträgt folglich:

Q^r= c. 'lF

und die Ausf lusskapazlt.ät umittelbar nach dem 'rAnspringenr':

Qo*- c" fi1 '

Im vorliegenden Beispiel rird vorausgesetzt, d.ass der Behälter mit einen
Zuf'\uss beschickt wl-rd, der kleiner als die erwähnten Au3flusskapazitäten
ist. Derentsprechend steigt der Flüssigkeitsstand zuerst bis auf k an,
worauf der Saugheber "änspringt'. Dann senkt sich der F1üssigkeitsstand bis
auf w, so dass der Heber 'abreisst' und der Füllvorgang Fieder beginnt. Aus

dem ho-Diagransn der Figur 35 kann nun di€ zeitdauer, die zwJ"schen 'Ansprin-
dan" ünd 'Abreissen'.des Saughebers verstreicbt, mittels dem Stossgeraden-
verfahren leicht emittelt werden.

Die periodi-sche tliederholung des FülI- und Entleerungsvorganges komt in ht-
und Qt-Diagram durch den zackenartigen Ver.Lauf zum Ausd.ruck. Nach dem

anfänglLctren Auffül1en de3 Behä1ters bis zur Einlaufkote w wird keine Flüss-
igkeit nEhr dauernd gespeLchert. Deshalb muss die Bil.anz zuiechen dem zu-
und Abfluss innerhalb einer PerLode ausgeglichen sein; im Qt-Diagram sLnd
die schraffierten Flächen somit äquivalent.

SreL Eehlltcr d,t al.nErrtruten btr. fta:Lü Grund.rbhr!

Hat mn elir System mit trlehlelen Behältern, muss cleichung (11) grundoätzlich
für jeden elnzelnen BehäIter gelöst werden. Mit vorteLL werden dabel gleiche

I
zeitachrltte für die Behälter gesählt. Die folgenden BeispJ-ele behandeln
JeweJ-Is zwei Behälter, robei der zweite Behälter zur besseren Unterscheidung
mLt einem rApoatophi bezeichnet ist,

Da dle Ln FLgur 36 und 37 dargestellten Behälter unterschiedliche Spiegel-
flächen aufwöisen, sind dl-e Neigungen der Stossgeraden gemäsa:

F =.n c und S-tn"'
ebenfal.Is verschieden.

3.7



I-4?-

Im Falle von Figur 36 wird angenotrmen, dass der Zuflüss eZ in den ersten
Behälter irer genau mit' dessen Auofluss Qa überejiritimt. Dieser Annahre
kann näherungsreise dadurch entsprochen werden, dasg die Spiegelfläche F des
ersten Behälters als unendlich gross elngeführt wLrd., so dass de3sen Früs-
sigkeitsstand, selbst bei einsetzendem Ausfluss e^, konstant bl€ibt.,

Figur 36: Anwendung dea Stossget'adenverfahrens bei zwei Behältern
mit eingestautem bzw. freiem Grundablass bel konstantem
Flüssigkeitsspiegel in ersten Behälter.
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glird d,er Grundablass des ersten BehäItels zm Zeitpunkt t = O ganz geöffnet,
tritt der Ausf]'uss QA in den anfängll.ch leeren zweiten"BehäIter und füIIt
diesen. Sobald der Grundablass von dort her eingestaut ist, gehorcht der
Augfluss Ql, welcher für den zweiten Behälter naturgemäss den zufluss Q;
darstellt, der Fomel:

oa: aä = cd 1lfr--7

l.lassgebend für den Ausfluss aus dem ersten Behälter lat also dle Splegeldif-
ferenz (h - h') der beiden BehäIter. Da nun h konstant bleibt, erscheint die
zugehörige Zuflusskurve im tt'O'-Diagram als fallende Parabel (v91, 2. Kap.

Nehnercharakterietik). Im Gegensatz dazu ist die Ausflusskurve, die der
Fore1:

oÄ=cäfi;

geholcht, eine steigende ParabeL (v91. 2. Kap. Geberchalakterlstik). Im

Schnittpunkt beider Parabeln, bei welchem spiegelstand h', der zufluss
Ql und der Ausfluss Qi übereinstiren ist der Endwert erreicht- oder anderg
ausgedrückt: Dieser Punkt stetlt den neuen Gleicbgewichtszustand dar.

iur Bestimung des Ueberganges vom Anfangg- in den BehaErungszustaHd geht
nan im h'Q'-Diagram vom Punkt OärO auf der Q'-Achse aus. Setzt'doch zm
zeitpunkt t0 * 0 der maximl-e zufluss:

aä,0 : ca {f,'

ein, während der Stand hö und der Ausfluss Qfr6 noch nul1 sind. Durch diesen
Punkt wird nun die erste Stoaagerade gelegt, die auf der Ausflussparabel den
Punkt 1 und danirt das im zeitpunkt t1 = At güItige wertepaar hi, Aä,f
angibt usw. Die Stossgeraden werden also gleichsam von der einen Parab€l zu!
andeEn "reflektiert", bis der Endpunkt, das heisst der Betlarrungspunkt
erreicht ist. {

fm h't-Diagram nähert sich h' dementsplechend aslmptotisch dem Beharrungs-
spiegel. Das Q't-Diagram zeigt, wie aich der zu- und de! Ausfluas mit der
zeit angleichen.
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Nimt man nun an, der erste Behälter werde mit einem plöLzlich einsetzend.en
und anschliessend konstant bleibenden Zufluss eZ beschickt, und setzt man

voraus, daes beide BehäIter mit offenstehenden Glundablässen anfänglich leer
sind, so qehorchen die Abflusgkurven den gteichen cesetzen wie im Ea1l von
Figur 35, nämlich:

Oa= aä - c" '/;-:;? aÄ=cäG;

nur dass trier der Stand h im ersten Behälter variabel ist. Es empfiehLt sich
desha1b den Füllvorgang, wie in Figur 37 gezeigL, simultan j-m hQ- und. im
h'O'-DLagram zu untersuchen.

Als Ausgangspunkt (Punkt 0) für die Konstruktio! im hQ-Diagram dient das
wertepaar Qg, hO= 0. Da der zwej-te, zu diesem zeitpunkt ebenfall-s noch leere
BehäLter noch keinen zufluss Qä erhäIt, befi-ndet sich der Au3gangspunkt
(Punkt O') in h'O'-Diagram in Ursprung desselben. Um nun den punkt 1 im he-
Diagram zu finden, muss die im zeitpunkt t1= 

^t 
güLtige Ausflusskurve:

oA: c" {f,-::;7

gezeichnet werd.en. Dabei ist die Annahme wesentlich, dass die vorgänge in
zweiten . BehäLter grundsätzlich um die Zeitdauer 

^t 
nachhinken. Im Zej.tpunkt

t1: 
^t 

ist der zseite Behält.er . folglich i:mner noch feer, so dass die
Ausf lusskurvä nit h'1: 0 in der Fom:

QA= ce G'

bekannt ist. rhr Schnittpunkt mit der durch den punkt 0 gel-egten Stossgerade
entspricht dann dem gesuchten punkt 1. Der punkt 2 ergibt sich mit Hilfe der
in Punkt 1 '.gesplegelten' Stossgerade wiederm auf der Ord.inate O, und der
Punkt 3 auf der in zeit-punkt ta= 3 At gültigen Ausflusskurve

oo= c" 6-ITi
Dazu muss Jedoch zuerst der Stand hä im zwej.ten BehäIter, !esp. im h'e,-
Diagra[üR bestimtrt werden. Durch den punkt 1 in he-Diagram ist der Ausfluss



I

Figur 37: Anwendung des Stossgeradenverfährens bei zwei anfänglich
leeren Behältern mit eingestauten bzw. freien Grundablässen
bei plötzlichem Aufbringen eines konstanten zuflusses.

.Y

inI
IuP
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Qa,t gegeben, der, weil die vorgänge irn zweiten Behä1ter um die z€it Ät
nachtrinken, dort g]'eich dem zufluss AL,2 j-3t. Auf der zugehörigen Ordinate
im h'O'-Diagrafim kann deshalb zuerst der Punkt 2' und anschliessend. auf der
Ausflusskurve:

oÄ : c: '{h7

de! Punkt 3 und dmit hä emittelt uerden.

Bei der weiterverfolgmg des Füllvolganges "pendelt,' man also Laufend zwi-
schen den beiden hQ-Diagraren hin und her, was die simultane Lösung der
beiden mssgebenden Differentialgleichungen widelspiegelt. Die Aufgabe wird
dadut'ch sehr erleichtert, dass die in den zeitpunkten L, 3, 5 At usw.
qü.1-tigen Parabeln einfach parallel zueinander verschoben sind und die h-
Achse in den Punkten h = hi, h5, h6, usw- sctrneiden.

Ein Blick auf die ht- und h,t-Diagrre zeigt, dass sich die Flüssigkeits-
stände auch hier aslEBptotj,sch Endwerten nähern, die umittelbär aus den
entgprechenden Diagramen abgelesen werden können. Bei den Ausflüssen ist
der Beharrungszustand natürlich dann erreicht, wenn sich diese dm konstan-
ten zuflusJ Qz angeglichen haben.

Allgenein kann das zeichnerische vorgehen bei Systeren nit mehreren BehäI-
tern durch folgende vereinfachende vorstellung erleichtert welden. Man
übelgeht dabei, allerdings nur rein gedanklich, die einleitenal getroffene
Voraussetzung, d.ass rerkliche Schrall.- md Sunkwel.]-en nicht auftreten. Es
kann gesagt werden: 'Die Auswirkungen einer Aenderung breiten sich mit Zeit-
gchritten der Dauer at aus.' - so wird beispiersweise bei atrer Konbination
von Figur 3? angenoren, dass der plötzliche zufluss eZ im zeitpunkt t0: 0
auf dem leeren Bodep des ersten BehäIters aufprallt, dort einen .'Schwallr
elzeugt, der zw zeitpunkt t1= At bein Grundablass el-ntrifft und eine Aus-
fluss QO,t verursacht. Die durch den crundablass wandernde rDruckrelles
bewirkt in Zeitpunkt EC= 2Lt einen zufluss A!",, ia den zweiten Behälter, der
seinerseits einen .schral-I. erzeugt, der zm Zeitpunkt tg= 3At den Ausfluss
QA,3 rr"h sich zieht. während dieses volgangs wird der .'Schsall'. im ersten
Behälter reflektiert und Iäuft an die sterre zurück, wo zm zeitpunkt t2-
2Ät der Zuflusc Qo , herrscht. Dort wird dam ein neuer 'Schwall' erzeugtatz
usw. selbstverständlich breiten sich di"e erwähnten werlen in wirklictrkeit
mit Geschwindigkeiten aus, die von der wah]- d.es zeitschrittes At völtig
unabhängig sind. Daher sind auch die Ausdrücke rschwäll" und 'Druckwelle'
hier mit Anfühnngszeichen versehen.
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3:8 Z$el, n1t al,ao GluDdrblrr! vrrbrDdara BahtrIter

Lässt nan beim zweiten BehäLter den Ausfluss weg, und setzt man voraus, die
beLd.en Behälte! seien nit einm crundablass velbunden, so gelangt mn zm
Beispiel von Figur 38. zusätzlich wird angenormten, dass der erste Behälter
überhaupt keinen zufluss elhält, aber zum zeitpunht t0- 0 bis auf den Stand
h0 gefüUt ist. zw gleichen zeitpunkt wlrd nun der crundablass vollst.ändig
geöffnet, sodass die flüssigkeit in den noch leeren zweiten BehäIter aus-
strömt. Die beiden Behälter bilalen dann sogenannte konmunizierend,e G.efässe,
deren Flüssigkeitsstände sich bis zum Beharrungsstand ausspiegeln. Die
massgebende Auafluss- bzw. Zufl-usskurve ist wiedenm durch die Beziehung:

o.a,- aä : cf {;._:_;?

'$.n.o"r.

I
Grundsätzlich kann der Volqang der Ausspiegelung auf die gleiche gleise wie
im Beispiel in figur 3? verfolgt yerden, nur d.ass Qz und Oä - 0 zu aetzen
sind. Die Konstruktion mittels der Stosageraden Iäsat slch hier, ohne an
.Klärheit einzubüegen, ebensogut in nur elnm ho-DLaglam durchführen, wel-
ches gl-eichsan eine Ueb€llagenng der beiden Diagrare von Figur 3? dar-
ste].lt. Im zeitpunkt tO= O Lst d.er Ausfluss QA entspr€chend h0> 0 und hö = 0

mximal, und beträgt:

oAo= cf q

Der Punkt 0 ]iegt also äuf der Parab€I:

a^= c, '/il
flähEend de! Punkt 0, mit dem Ursprung des ho-DiagratEnes übereinstinmt. Falts
wied.elun arigenomen rlird, dass die vorgänge in zweiten. Behä1ter m die
zeitdauer At nachhinkän, gLlt:

i

3o dass, ausgehend von Punkt O'

den werden kann. Dmit ist abe!

aao- air

, der Punkt 1' uncl damit der Punkt 2, gefun-
auch hi bekannt, go dass sich die parabel

oA- cf {;---E

zeichnen 1ässt. Auf ihr liegt naturgemäsa der Punkt 2, der über den punkt 1
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F >F'
tgo( < tg o('

Qlq=Q'21

Fj-gur 38; Zwei ml-t einem Grundablass verbundene Behälter
( korrquniz ierende Gef ässe )

bes.timnbar ist usw. Der Beharrungspunkt, der dadurch gekennzeichnet ist,
dass die spieger ausgegrichen sind, lässt sich auf di,ese weise leicht emi-t-
teIn.

Aus den Qt-Dlagrarun geht hervor, dass der Ausfruss durch den Grund.abrass
ll,near mit der zeit abnimt. was sich auch analytJ-sch nachweisen lässt.

Qa=O[= C1

0A=oi
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4. netentLonsproble@ Ln Becken ud S€€n

Plobleürt€1lung

Bei Hochwassereleignissen fangen Becken und Seen die Hochwassergpitzen auf
und g6ben diese verzögert und gedänpft wieder ab. Dieser vorgang wird als
Retentj.on bezeichnet und wird durch dig schon im 3. Kapitel- erwähnte
Retent ionsitleichung :

Qz-Qa (13)-F3+

beschrieben. führt mn mit :

Qn=Qz-oo=t#

die eigentliche Retention, oder mit:

dv=Fdh

d.ie volmenänderung d.es Sees ein, erhält man:

Qn-Qz ^dv
dr

(14)

( 1s)

Betrachtet mn die einzelnen Kornponenten für slch, so kann nomalerwel.se der
zufl-uss aLs alleinige Funktion der Zej-t Qz - Qz(t) in Fom einer canglinie
festgehalten rerden. Staut jedoch de! See das zufliessende Gewässer deralt
ein, dass dessen Ergiebj-gkeit heeinflusst wird, hängt OZ sowohl von der Zeit
t als auch vom Seestand h ab.

De! Abfluss wird, fal-ls das Gerinne weder leguliert noch durch el-nen unt€r-
liegenden See oder seitl,icben Zufluss eingestaut wLrd, grund.sätzlich durch
eine eindeutige Abfltrsgkurve QA- QA(h), al-s Funktion des Seegtandea be-
schrieben. Dabei bldiben die verdunstung sowie unterirdische Abflüsse unbe-
rücksichtigrt.

I

Dl-e Seeoberfläche und damit d.as Seevolumen sind naturgemäss durch die Topo-
graphie des Becken3 in Funktion der Spiegelhöhe F = F(h) beziehungsweise V =
v(h) gegeben.

Einen grundsätzlicheir Einblick in den Retentionsvorgang erhält man durch
Betrachtung der Ganglinien in Figur 39. Dort wird die schon zu Beginn e!-
wähnte Dämpfung des steil anschwellenden Hochwasserzufluases eZ ersicht-
lich. Gemäss Gleichung (14) ist die Retention e* also propoltional zur
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Figur 39: crund.sätzliche Betrachtung des Ret€ntionsvorganges.
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rileiglng der GanglinLe des Seestandes, Für den zeitpunkt t3r".in *elchm $ -0
ist, gilt: 

J

h(t3) = hnax, 0R(t3) - 0, 0z(t3, = QA(t3)

Da der Abfluss nur vorn Seeatand abhängt, erleicht dleser sein Maximum
gleichz€ltlg nl.t d€R höchsten Sestand. Der maxLüale Abfluss eÄ,näx tlitt
also g€rade J-n denjenj"gen zeitpunkt auf, in welchem Zu- und Abflusr übereln-
stifinen.

Emähnensrert slnd noch die zettpunkte tl uüd t4, wo $S = O ist. Sie geben
änr wo die Ganglinie des Seestandes h und deg lbfluss€s g^ elnen Wendepuükt
aufueisen, respektiv€ rann die Ret€ntion QR maxirnal oder minLmal wird.

Aus GleLchüng (14) *Lrd ersLchtlich, da3s Oz iraxl-ftaL.wird, wenn:

uird. Dae heisst es gilt:

oder g€näss X'Lqur 39:

Fa--on

Da dl.ese UebereLnstiftlutg nur zrLschen den Zej-tpunkten t1 und t3 taögLich
l.st, trLtt der naximale Zufluss also zeitlLch zwischen der mäxlmalen
Retentlon uod dem tExLmalen Abfluss'auf.

!

4.2 Lteattoaabc'reghrrupE clt üaa 8tolrgorrd.Narflhr.a

tlenn die zufluss- ,.iYrd abetrr""g.nglinie nicht einfach durch Dreiecke approxi-
niert werden köonen, wLe das y. peter (1955) als elnfaebe Nähe.ungstnethod.e
vorschlägt, füuss dle Retentionsb€rechnung durch schlLttyels6 Iösung d.et
Dl-ffereotialglel-chung (13t elfolgen. tls besonders g€algm€t ersel,et sich
hiefür das auch l-m 3. Kapitel beachrieb€ne graphische verfahren, das auf dem
Stossgeradenvqrfalren vön Schnyder-Bergeron { 1950 ) baslert .

dQz @o , d0"
äil=ar.*a€-*u

6Ql 4QR

&---F
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Auf analoge wej-se wird
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auch hier mittets der Stossgeraden:

F:'n"
die Retentionsgleichung im ho-Diagram schrittweise im Sinne einer Mittel-
wertsmethode graphisch gelöst.

Auf eine weitere Beschreibung des verfahrens wird. an d.ieser Stelle verzich-
tet und auf das 3. Kapitel verwiesen. Der vollständigkeit hatber sei noch
erwähnt, dass diese Methode auch dann anwendbar ist, wenn der Abfluss eA
durch ein Regulierorgan verstetlt wird. In Figur 40 wird der Elementar-
schlitt gezeLgX, der sich ergibt, i{enn die Abflusskurve zwischen der Zeit t,
und ti*2r etwa durch verstellung der Schützen, geändert wi!d.

Qei(h)

=Qli.'z(h)h i.,

hi

i+l

Qri QAi.z Ozi.t

figur ab: Elen€ntarschlitt des Stossgeraden-
verfahrens bei gegebener, zeitlich
variierender Abflussbeziehung in

, hQ-Diagram.

Das stossgeradenverfahren kann auch, arrerdings unter Einbusse an ueber-
sichtlichkeit, auf das vo-Diaglam angewandt werden. Dies ist unerlässlich,
falls die voraussetzung einer im Bereich der spiegelschwankungen konstanten,
seeobelfläche F nicht rehr zulässig ist. Die Konstruktion der newn Kurve
v = v(QA) erfolgt dabei, wie in Figur 41a gezeiqt, über die Transformtion
der Abflusskurve QA - eA(h) mitte]-s der Seeinhaltskurve V - V(h). Dann lässt
sich der Elerentarschritt in ve-Diagram ähnLich einfach untelnehmen (vgl.
Figur 41b). Fomt man nun Gleichung (15) nach Einführung endlicher
Differenzen zu:
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x-q-ä- - at = rg a*
YZ BA

um, ao wird die Analogie zu Formel- (11) vo$ 3.
verEandtschaft zrdiscben den Elernentaracbritten fn
ersLchtlieh.

(15)

Kapitel und damit dLe
hQ- und vQ-Diagram

O Yi.e

Qat Qli.z

rigur {1: a,
b)

Transformtj"on der Abf,Iusckurve wos hQ- ins VQ-DiaEram
.ElesEntarsctrritt des StossgeEad€nvelfahrens bei
gegebener Aöf lusgbeziehung in VQ-Diagrawn.

1

4.3 s€.leguIlet:llg

Ein See.3011 oberbalb seineg aomalen Stauziels h- elnen Hochwaagerreten-
tionsraum aufweisen, der die höchste zuflussspitle QZ,*" "rf eine für d.ie
Unterlieger ungefährliche Abfluaspitz" Qö,*= vemindert. ObTohl, es slch bei
Seen urn nichtpr.ienatische Behälter handeii, soll angenorm€n xerden, d.a6s die
Seeoberfläche .!' in Bereich der betraehteten Spiegelschwaakungen udgefähr
konstant sei. Unter der Voraussetzung, dass ein tlehlregterent fegtgelegt
wird, das heisst, dass dle verknüpfung zwischen Abf,luss und Seeatand resp.

Vl
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Ueberstau bekannt ist, können nun mit dem Stossgeradenverfahren die Fragen
nach erforderlichem Retention3volumen, nach der maximalen Seekote und nach
de! Benessung des R€guliersehrs m Ausfluss beantwortet werden.

Für das folgende Beispiel sei angenoren, dass der Seespiegel für alle
Abflüsse QA a Qo,, auf hn gehalten wird. Dabei bezeichr.t QA,, denjenigen
Abfluss, bei dem der Zufluss gerade noch ohne Ueberatau abgeführt werden
kann. Für OA t Q^,, so1]" die Abflussbeziehung einen l-inear zunehrenden

Figur 42: Approximtion des ungefähren Retentionsvolumens
Dreiecken nach Y. Peter tL965).

tnit
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Ueberstau h' gemäss

ty. : (17)

gewährleisten.

Für eine erste Rechnung schätzt man h'max nach Y. Peter (1965) ab. indem
sowohl die zufluss- als auch die AbfLugsganglinie, wie in Fj-gur 42 gezeigt,
mit Dreiecken approxj-miert rerden. Es wird das ungefähre Retentionsvolumen
V- . als die Differenz der beiden Dreiecksflächen bestimt. Setzt man nun:

n,-,-Qo-Qo.. ,n,- 9A,**- uA,r - max

h, =54" max,1 E

in d€r cleichung (l-7) ein, so erhält mn die Abflussbeziehung \rA und kann

sie ins hQ-Diagram von Figur 43 elntragen. Mit der wahl eines geeigneten
zeitschlittes lassen sich die Stossgeraden emitteln und man kann, unt€r
Berücksichtigung der eff,ektiven zuflussganglinie von Fj-gur 42, gemäss Figur
43 den naximalen Uebelstau besti-men.

Unterscheidet sich die erhaltene maximl-e Seekote h'm*, e.h stark von der
mgenomenen n'*r,,, so können im Sinne einer Iteration weitere Retentions-
rechnungen durchgeführt serden, bj-s sich zufrledenstellende Resutate er-
geben.



o
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Fisrur 43: 
ä;tr"s:g'T
o". "r."rii* T;:ti:il#ifif$"ff.::'"*;"ffsi..iffff
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Eocbtaaa!errilcthrlteb€ck€o

AIs BeispieL soll ein llochuaaserrückhal-tebecken betrachtet werden, bei den
d.ie Stauoberfl"äche stalk mit der Höhe variiert. Es muss also gemäss Figur 4L

die vo-Kulwe, dle in diesem Falle die Abflussbeziehund VA darstellt, kon-
struiert werden. wählt mn auch hier einen geeigneten Zeitschritt gemäss

cleichung (15), so kann mLttels de! Konstruktion im vo-Diagram, wie in
Figur 44 ersichtliih, das mxim]. erfolderliche Rückhaltevolmen bestimt
werden.

Voluman V

Vmox

Zu-und Abfttss

Figur 44: Anwendung des Stossgeradenverfahrens bei einen Rückhalte-
becken mit kleiner Oberfläche unter Berücksichtj-gung der
ef fektiven zuf lussganglinie.



AIs Resutat erschelrt
45 dargestellt ist.
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uater aaderen auch die Abflussgangl.inie, dLe ln Figur

xo
E
io

x
o
E.

No

Fiqur 45: Gegebene Zuflussganglinie und aua der Berectrnung
Fignrr {4 resultierende Abflussgang}inie.
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5. DLe ltetige R€gelung einer Flürsigkelt.rtandea

5.1 Prob].ealtel].ug

ttm bei el-nem Behälter den Flüssj-gkeitsstand auf einem bestimten Sollwert zu
halten, ist eine laufende Anglej-chung der zu- und Abflüsse erforderlj-ch. Bei
einem regulierten See zum Beispiel, wo der Zufluss meist als gegeben be-
trachtet werden muss, ist die Wasseratandaregelung nur durch Anpassung des
Abflusges erzielbar- Dabei bängt der Abflusa einerseits vom Seestand und
anderelseits von der Stellung de! Regul-ierschützen im Auslauf äb. Es bieten
sich für die Anpas3ung des Abflusses an den zeitlich variierenden zufluss
grundsätzlich drej" Lösungen an:

die steuerung
die Regelunq
die Regelung mit Störgrössenaufschaltung

Bei der Steuerung wird die veränderung des zuflusses Qz gemessen und in
Steuerg€rät in eine entsprechende verstellung der Schütze umgewandelt (Figur
46a). Unter der voraussetzung, dass die Messung den grössten Teil der Zu-
flüsse erfasst und der Abfluss entspreehend genau eingestellt werden kann,
bleibt der Stand h im Becken unverändert. Dass dies nur bei wenigen Anlag€n
erreicht werden kann, wird den Leser umittelbar klar, wenn er sich zum

Beispiel einen See vorstellt, bel dem es umöglich ist, nebst den oberird.i-
schen auch die unterirdischen Zu- und Abflüsge, die verdunstung und den
Nied.erschlag genau zu erfäsgen.

Im cegensatz dazu stellt die. Regel-ung ei4e Lösung dar, bei der die verände-
rung des Beckenstandes h als ausschlaggebende crösse auftritt (Figur 46b).
Dies hat den vorteil, dass die Anlage nicht zur Ruhe komen kann, solange h
j-n unzulässJ-ger weise vom Sollwert abweicht. Ats Nactlteil kann gewertet
welden, dass der legelvorgang imer eine kleine, wenn auch vorübergehende
Abweichung des Standes vom Sollwert benötigt.

I

Die vorteil-e der Steuerung und der Regelung können nun in der sogenannten
Regelung ml-t Störgrössenaufschaltung kombiniert werden (Figur 45c). Falls
die Regelung auf die Einhaltung des Sollstandes auagerichtet ist, und somit
Ungenauigkeiten grundsät.zlich ausgleicht, blaucht der Zufluss nicht eim].
genau erfasst zu werden.

Im Folgenden soll nun der Regelvorgang verschiedener Regulierungsarten
untersucht werd.en. Das heisst, es soll d.as vertralten werschiedener Regul-ie-
rungen bein Aufbringen einer plötzlichen (^t - 0) Störgrösse zm Beispiel in
Fom einer zuflussänderung, emittelt und graphiscb dargestellt werden. In
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Slcucruag s grtöl

Figur {6: v6rste11w}g des Äbflusses
a) durch Steuerung
b) durch Reg€lufig
c) durch Regelung mit Störgrössenaufschal,tung
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der Reglertechnik wiril clas Aufbringen dieseE Störgrösse mit dem Ausdruck
Regelsprung bezeichnet. Die graphische Darstellung ärfolgt. einerseits im
schon bekannten hQ-Diagram, und andeEelseits in den daraus abzuleitend.en
Qt- resp. ht-Diagramen. Dabei beschreibt daa erste das sogenannte Sprung-
veEhalten, und die anderen beiden die sogenannten Sprungantworten.

5.2 Dar Storrg€radenvelf ahlen b€i rtetl,g€n Seeriandlreg€luagen

AIs Grundgleichung für die Bescbreibung der vorgänge-im Becken kann - wie im
3. und 4. Kapitel - die Retentionsgleichung:

Qz-Qa=F# (18)

verwendet werden, Betrachtet mn die einzelnen Konponeirten, so ist der
Zufluss Qy wLe schon angetönt, in den meisten Fäl1en gegeben, Der Abfluss
QA wird durch die Uebertraglngsbeziehung der Seestandsregelung diktiert. Je
nach Art der Regulj-erung gehorcht somit der Abfluss einem anderen ltebertra-
gungsgesetz. Ist es bei einer Steuerung die Ganglinie des Zuflusses. so
bestimt bei der Regelung eine lineare Gleichung in Funktion von h das
Uebertragungsgesetz. Dabei ist bei gewissen Regelungsarten diese lineare
GLeichung eine Differentialgteichung.

Die Koribination vän Retentionggleichung und Ueberträgungsgleichung wird. im
Folgenden a1s Grundgleichung bezeichnet und besehreibt die Vorgänge im
Becken.

Zur Lösung der Retentionsgleichung wird auch in diesem Falle vorzugsweise
das Stossgeradenverfahren von Schnyder-Bergeron (1950) trerangezogen.
Entsprechend zm 3. und 4. Kapitel bat dj,e Stossgerade der
Retentionsgleichung die Steignrng:

I

^t---=Egc

I
Ist nun die tiebertragungsgleichung, wie die Retentionsgleichung, ebenfalls
eine DifferentialqGichüng, so wird zur Darstellung des Sprungverhaltens mit
vortell die Uebertragungsgleichung ebenfaLls mit einer Stossgeraden im he-
Diagram dargestellt. togischerweise werden dann dle vorgänge im Becken
durch das Zusamenspiel der beiden Stossgeradenpaare im he-Diagram be--
schrieben.
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5.3 lalrqlr rtt gü.rr.nüg

wie bereits effähnt sl,rd beL der @gg de! zufluss Qz gemessen und ln
eLne Veränderung des AbfLusses QÄ ut€tesetzt. Al.s einfachste I'tögLichkeit
Iässt gich eine proportlonale Uebertragung' die gogenannte Proportionalsteu-
ggg, denken, wobei dle Ueb€rtragning auf Q^ deß Gesetz:

oe = Krt oz {19t

geholcht. Dabej- bezeichnet Kgt &n Proportionalltätsfaktor. Die Tatsache,
da3s der Stand h nicht in Glelchuog (19) erscheiat, macht ein6 Unter3uchung
dea Abflusoverhaltena im ho-DiaEranm überflüasigt. Für d€n 8älI, wo Kst- 1

ist, wird der Abfluss genäu d@ zuflurg angeglJ.chen. In allen änderen Fällen
welchen zu- und AbfLüBse m elnen zeitllch konotanten Betlag voneLnander ab.

Für die verknüpfung von Q, mit Qn kormen nebst der Proportionalsteuerung
noch weitere Konblrrationen in Eetracht, die Jedoch von geringerer wichtig-
keit slnd, so dasa an dieger $telle auf eLne reLt.ere Behandlung velzl-chtet
wird.

Für den FaIl einer Anlagg n+t Steuerung ergib! ci-ch die €ntsprechende Grund-
gleichung aus der Kodinatlon de! R€t€ntl-onogL€Lchmg mit G]-elchunS (19),
die im hQ-Dlagram 1n f'al]-B eines konrtanten Zuflusses a1g Senkrechte
er3cheint. ltLt dea Stosggerad€n der Reteatlonsgleichung kam nun der Elenen-
tarsehrltt g€näss Figu! {?a durchgeführt uerden. NiIIlmt mn an, d.ass Kst < 1

sei, so steigt der Stand io Becken aufg:und der Dl-ffer€nz von zu- und
Abfluss gleicharässig an. EntBpr€chendes zeigt auch dag SprmgverhaLten in
hQ-Diagra{rm (FlEur l?b) und di€ daraus abEe].eiteten, iB gt- resp, trt-
Dlagrarsr von FLgur 4?€ { d ersichtlichen Sprungantrorten.

t
tlan sLeht se.br d€ut1ich, dass der Elnfl.ügs dieser Steuerung insofern be-
schränkt ist, a1r sie die Steiggescbnindl.glceit des Standes nur urn den Faktor
I - Kst zu verripgern v6rmg. El,n AusHaodern des Stander kann damit rohl
stark gehelrr8t, jedoch nlcht verhindert rerde4, sofern ei nicht gelingE (st-
1 zu setzen, Dlea ist älleldinga infolge dcr Ungenauigkel.ten bei llessug,
Uebertragung uad Elntteu-ung praktisch undigUch.
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Figur 47 : Elenrentarschritt und Anwendung des Stossgeradenverfahrens

zur Emj-ttLung des Sprungverhaltens bei einer Anlage mit.
Steuerung.
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5.4

Bei der Regelung sild grund.sätzlich der Stand h gemesaen und d.essen verände-
rung zu einer VersielLung des Abflussea benutzt. Für den FaL]- eines propor-
tionalreglers (P-Regler) qehorcht der Ä.bfluss, mit w äLs Sol]-rert des
Standes und KR als Uebertragungsbeiwert, folgender uebertragungsgleichung:

oder:

Es ist somlt dLe AbweLchung des Standee von SoJ-lwert, die
Lung nassgebende crösse. Die cleichung (21) stellt in
(FLgur 48a & b), aIs cerade mit de! konstanten Steigung

Qe=Kn(h-lt)

H-**

(20 )

(21 )

für eine verstel-
einem hQ-Diagranm

tgßn-

sozuaagen die 'Abflusskulven für den Fall einer P-RegeLung dar.

Im Falle einer Anlage mj,t P-RegeLung elfolgt dle Untersuchung in he-Diagram
durch dLe Verbindung der Kennlinie des zuflusses l[it der oben genannten
"AbfLusskurven. mit ltiue d.er Stossgeraden ot. In der F:lgur 4ga-d ist auf
einfache weise d.ärgestellt, wie im Falle eines zur zeit t=0 'plötzu-ctt
einsetzenden und dann konstant bleib€nden Zufluoses ezr0, d". p-Regler
reagiert. Man erkennt, da3s sich eine bleibende Abwetchung däl Standes von
dessen SolLHert, bzw. des Abflusses von dessen Ausgangswert einstellt.

1q
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Figur 48:

t?t 
=

Elementarschritt und Anwendung des Stossgeradenverfahrens
zur Emittlung des Sprungverhaltens bei einer An1age mit
Proport ionalität s regel-ung .
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5.5 talrgü:td,t llt.Elrl!.qrlunE ( I-R4rtuaE ) 
.

Beim IntegralEegler (I-Regler) hängt nicht der Abfluss, iondern die Ab-
flussänderungsgeschrindl.gkeit von der Sollwertabwelchung d,es Standes h ab.
Dl-e Abflutskennllnle g€horcht definäch folgendem Uebertragungagesetz:

cter

dE- = Knr (h - w) 122'l

oder:

oder:

h-w_ 1-q- - r.;-E

a.l - Knr Jrn - rnla.

(23'

t24t

Die zul-etzt angeführte Schrej-bweise nächt den Namen der Reg€Iung vergtänd-
lich.

wie man sieht, lässt slch nun diese 'Abflusskunen nicht nehr ohne weiteres
im hO-Dlagranm darstellen. Zu Lhrer Velanschaulichung muss nun, wle schon
angetönt, auf das Stos3gerädenverfahren zurückgegriffen werden. Führt man
den Elenentarschlitt für die Ueb€rtragiungsbezl.ehung über 2 Ät in he-Dl-agratnn
gemäss Flgnrr 49a au6, so ergibt sich aus d.en geonetrischen Beziehungen:

h. -^- w..- h. - w. -
a_,-L+44+raa+r-A,L+2 ve,i - 

-tg-F;-'--TflE-

und damit:

h..- + hL+Z a --

' T -'i+t 1----q;- o-r = ce i't = o'-TE

Dabei bezeichnert dj,e c.leichungen:

tsFtr--r.*l-".

das Stossgeradenpaar, das zur Dargtellung de! Uebertragungsbeziehung beige- ,
zogen wird (vgJ-. Figur 49b & c).
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Figur 49: Elenentarsctrritt und Anwendung des Stossgeradenverfahrens
zut Emittlung des SprungvelhaLtens bei einem Integral-
regler.

Betrachten wir eine Anlage mit I-Regelung. Ea seien der Abfluss eO, der
Flüssigkeitsstand h, beide zur Zeit ti, sowie die zuflussgangLinie bekannt.
Gesucht werde nun de! Abfluss Qo und der Stand h, beide zum Zeitpunkt t.+2=
tl+ 2 At. wie die pfeile in Figur 50a andeuten, Iassen sich diese Werte mit
gilfe der beiden stossgeradenpaare besLi-men. Ausgehend vom bekannten punkt
i (hi' QA,i) ;rird mit Hilfe der a--Stossgeraden, (da a1s die positive Rich-
tung die Richtung vom zu- zuJn Abfluss definiert ist), punkt i+1 bestimt. Er
befindet qich i-m schnittpunkt der eben genannten stossgerad.e nit der
Senkrechten Qz,L*t, die den zufluss zvx zeit ti+1= 

^t 
wiedergibt. Um nun zu

wj-ssen welcher Abfluss QA zur zeit ti+2 helr'scht, müssen die Fr-stossgeraden
(des Uebertragungsgesetzes) zu HiLfe genomen werden. Die Stossgerade pl
wird durch den Ausgangspunkt gelegt. Die vorhandene solJ-wertabweichung
hewirkt eine steti-ge zunahme des Abfrusses, so dass sich h entsprechend
senkt. AnPunkt, wo die so1lweltabweLchung verschwindet, am schnittpunkt mit
der o-Achse a.rso' kehrt der vorgang m, Die stossgerade F, wira arso durch
den besagten Punkt gelegt, und der Schnittpunkt mit der Stossgerade n*,
weLche vom Punkt i+1 her konunt, ist der gesuchte punkt i+2.
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Figur 50: Elementalschritt und
zar Ermittlung des
Integralregel-ung.

Anwendung des Stosggeradenverfahrens
Sprungverhaltens bei einer Anlage mit
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wird nun bei dieser Anlage der zufluss zlr zei.E t=0 plötzllch arf eZ,o
erhöht, erhält mn im hQ-Diagram das in Figur sob dargestellte elliptische
Sprungverhalten. Aus den Sprungantsorten (Figur 50c & d) wird ersichtlich,
dags sowohl QA als auch h eine sinusschwingung votlführen.

Die I-Regelung ist folglich nicht in der tage, den Ständ auf dem So1lwert zu
halten, sondern wj-rd bei de! kleinsten Störung instabil. Imerhin entspricht.
der mittlere Stand dem Sollwert, so dass nicht von einer bleibend.en Regelab-
weichung wie bei der Steuerung die Rede sein kann.

5.6 Anlag€ nit.Pl-negalung

Wie der Nme andeutet eigibt. sich das Uebertragungsgesetz eines Ploportio-
!e]:f3!gg:gf:ggl aus der Kombination der beiden Einzelgesetze, also aus
den Gleichunqen (20) und (24) zu:

Qe = Kn (h - w) + KRr r(b - w)dr

Gewöhnliclt wird die sogenannte Nachstellzeit:

- -KR,"-R;

elngeführt. DamLt lässt sich dann (25) schreiben zu

' oa = Kn t(h - w) * $- Jtrr - tf)dtl lzsl
n

und. nach d.er zeit algetäitet und mit w a1s Konstanten:

, F=^*(S.\#,

tg P1", = 
* 

"F= "

(2s)

(271

Führt man den Elementargchritt für die Beziehung des pf-Reglers gemäss Figur
5La aus, so ergibt sichi aus der Geornetrie, dass die Neigung der stossgerad.en
2V
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wird. F€lner sel' därauf hingefliesen, dass die Neigung der Btossgeraden in
diesem FaIl folgender elnfachen Beziehung gehorcht: l

r-1,1-------;-
tS F-pr tg Fr t9 Fp

Es verst,eht sich von sel.bst, dass das Sprungvelhalten, resp. dl-e.-antworten
der Uebertragungsbeziehung von Fl$rr 5Lb & c die KonbLnatlon der beiden
Regl€rtlPen wLderspiegelt .

,cPJ.fu.rr

refÄ'dqr-,r

Figu! 51: Elenentargchrltt und Anwendung des Stossgerad.enverfahrens' zuriEmittlung des Sprungverhaltens bei einen proportional-
fnteigralregJ-er .

rn Anl-ehnung an den E.l-ementarschrit.t der Anlage mit r-RegeLung wird nun hier
derserbige der Anlage mit pr-Regelung in Figur 52a durchgeführt, nur dass
jetzt dl-e Stossgeraden dem der Regelung entsprechenden Gesetz gehorchen.

Durch die Konbination der Vorteile de! p- und l-Regelung komnt, wie in Figur
52b gezeiqt wird, d.ie Regerabweichung zeitrich rasch zum Abkringen. Ebenso
gleichen sich der Abfluss dem zuflugs und der seestand dem solrwert in ei-ner
stark gedänpften Schwingung an (vgl. Sprungantworten in Figur 52c & d).

hi.2
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Figur 52: Elementalgchritt und Anwendung des stossgierad.enverfahrens
zur Emittlung des Sprungverbaltens bei-einer anlage nit
P roport ional-f ntegralregeJ-uig.
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Bei der Pl-Reg€lung entrteht d€nnach kel-ne bleibende negelabwetchung und sl-e
rel,st eln stabLles Verhalt€n äuf. Entspreehend ergl.bt sl-ch h he-Diagram
auch ein spLratförfiLgsr Sprungverhalten.

5.? ra:'lgr irt Dp-glorlupE

Bet el,net Anlage nlt PlD-Regelung 16t zusätzJ,ich zum pf-Regler noch ein
öögen n'rt€r Diff,glefitialröqlör {D-Regl€r} tugüochaltet.

Für den D-Regler gt1t, dass der Abflusr proportional, zur Standesänderungs-
geachrlndigkel-t g€reEelt rlrd. DL6 ilbf,lurskure€" gehorcht folgIich d€rn

, Ueberträgungsgesetz :

-

t

{28}ar - (Rs Cef-lt

h1

w

n:
{.t

flgur 53: tl€aentarichrj"tt und Anwendung d€s Stossg€radenverfabrens
. zrrt er:!tri-ttlung dsc Spnngverhaltenc bei einen D;lfferential-

regler.

,*Po "*-

OAi,t
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Sollwert 9l kann cleichung (28) zu:

dh_dr
QA Knp (29'

geschrleben werden, folglich gehorchen die Stossgeraden dem Gesetz

und der ElerentaEschritt für dj-e UebertragungsgLeichung erfolgt_ gemäss

Figur 53a. Die daraus folgenden Sprungantwoiten sind in Figur 53b e c er-
sichtlich.

Da beim D-Regler eine pLötzliche (Ät - 0) Erhöhung von h, ein unendu-ch
rlfrosses OA zur Folge hätte {vgt. Gleichung (28)}, soII, in Abweichung vom

bisher cesagten, in diesem Falle eine Standesänderung im Zeitschritt 2Ät
voEgenomnen werden.

Hat men nun einen PID-RegIer, so setzt sich dess€n Uebertragungsglej-chung,
wle es auch sej.n Name andeutet, aus den jeseiligen, "Einzelübertragungsglei-
chugen" zugarmen:

rsei=tR*

- -**'"-q-

al - Kn {h - w) + KRr J(h - Yr)dt + -"D dlhd;*Il

I*{it d.er Einführung der sogenannten vorha}tezeit:

(30)

(31 )

kann cleichung (30) geschrieben werden zu:

bo - ** t(h - w) * $- Jrr, - w)dt + r,9s-ILt

Zm b€sseren üerstänänis des Elementalschritts dieser Beziehung (Figur 54a),
könnte man sich worstellen, dass der Behä1ter zwei Abflüsse besitzt, , wovon
der erste durch das .PI- und der zweite durch das D-Glied geregelt Hird. Eg
gelten dann auch die entsprechenden Stossgerad.en, und e9 müssen die beiden
Abflüsse dem totalen entsprechen. Es wLrd klar, dass hier einer Darstellung
der Uebertragungsbeziehung eine Konstruktion mit zwei Stossgeradenpaaren zu
Glunde gelegt welden muss (v91. Figur 54b).
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"o
,'fi,, iaf,
'o/Ä= ff,r
,r/o'II?

Eiqur 54: Elementarschritt und Anwendung des
zu! Erml,ttlung des Sprungverhaltens
Integr4I-Dif f erent j-alregler.

St os sgeradenv€ rf ahren g
bei eLnem Proportional-

Bei einer Anlage mit pfD-Regeluni hat man also, m den Elenentarschrj.tt der
Retentionsgleichung zu vollziehen, mit drei Stossgeradenpaaren zu operieren.
Als Ausgangslage seien in figur 55a zur Zeit ti der Abfluss e^ und der Stand
h sowie di-e cang].ini€ des Zufl"usaes gegeben. Da infolge der Differenz des
Standes vom SolLw€rt sowohl die PI- wie auch die D-RegeLung .anspringen',
werden also die entsprechenden Stossgeraden durch den punkt i getegt.
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Figur 55: Elef,Entarschr.ltt und Anwendung des Stossgeradenvelfahreng
zur Enittlung des Sprungverhaltens bei einer Anlage mit
Proportional-f ntegral-Dif f erentl-alregelung.
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cl-eichzeitig ].egt man die ,stosigerade r+, die ja die Bezi€hung zyigchen dem
zu- und lbfluss beschreibt, durch den Punkt mit dem bekannten Zuflugs zur
zeit tr. rm Schnittpunkt der Stossgetaden r* mit d.er Ff,-Stossgeraden ltegt
nun der Punkt i+1, der Abfluss und Stand zur Zeit tl+ldarste1lt. von dort
fäbren d.j-e pj-Stossgeraae nach linke, und clie c--Stoisieraae nach .lechts
reg. Man erhäIt im Schnlttpunht der pD-Stossgeraden nit der p"r=Sxqssgeraden
den gesuchten Punkt i+2, der Abfluss und Stand zu! Zeit ti+2 be3chrel-bt. fm
SchnLttpunkt der a--stossgeraden mit der Senkrechten Qr-r*, erhäIt man den
Zufluss und Stand zur Zeit ti+2. Somit sl,nd die Ausgangspunkte für den
nächsten Schritt gegeben. Man sieht.hier sehr d.eutlich, wie die FO- mit der
B"r-Stossgerade zusanmen dle Verbindung zwJ.schen Stand und Abflusg und die
a-stossgeraden diejenige zwischen zu- und Abflusa herstellen.

In Pigur 55b zeigt das Sprungverhalten, dass sich, nach einer kurzen Anlauf-
zeit die Betriebspunkte (hi, Qai) auf .einer spiralförmigen Bahn in die
Endlage überEehen. crundsätzlich unterscheidet sich also die plD-Regelung
nicht von der pl-RegeLungt, ausser dass sich ein klej-neres Ueberachwl-ngen von
h und Oo einstellt.

5;8 lnl.ag€. sjlt PI-II g€ItrnE uad Stölgrör.artufscbaltupg

Da die Regelung m1t Störgrössenaufschaltung aus der Konbination eines Reg-
tels mit einer Steuerung besteht, elgeben sich ihre Eigenschaften iinngemäss
aug der Uebellagerung der Einzel-eigenschaften. Die simultan zw lösenden
UeLertragungsgLeichungen €ier Anlage lautet nach (X8) sowie (1.9) und (25):

Qz-Qe= oü-dr

KsrQz_QA=

und lassen die ZusarErenhänge,
gut €rkennen.

)

- KR (h - vr) - KRr Jtn - "lat 132',t

die zm Elementarschrltt in Figur 56a führen,

Das Sprungverhalten von Figur 56b zeigt die entsprechend günstige Ausuir-
kung. Dank der Störgrössenaufschaltung wird d.er Abfluss sofort an den Zu-
fluss ängepasst, und der PI-RegIer gLättet J-ediglich die Anpassungsfehler
aug .



No
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a

-dr 
=

Figur 56: Elementarschlitt und Anwendung des Stossgerad.enverfahrens
zvr Emittlung des Sprungverhaltens bei-einer Anlage mit
Proport.ional-f ntegralregelung und störgrössenauf schalf ung.
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5.9 ral.rgr d,i. trtchtunarr.r tLgrturE

Die bisher behandelte Uebeltragung der El-ngangsgrösse in el.ne Auggangggrösse
kann insofern als iinear bezel-ehnet rerden, als:

- beifA P-Regler der Stand mit den AbfLuss
- beim l-Regler der Stand rnit der Ä,bf1EseänderungsgeschulndlgkeLt
- b€im D-Regler die Standesändelungsgeschwlndtgkeit nit detu Abflusg

linear verknäpft werden. DLe Annahne, dass dabei der Regler direkt auf den
Abfluss wlrkt, koffilt in der Praxis nur selten vor. De! lineare Regler dient
meist nur zur versteLlung d€s Abschlussorgtans in die erforderliche Position.
Der €l"gentliche Abfluss erfolgrt dann gemäss dem Abflussgesetz des Ab-
schlussorgans. Es bildet smit. der lineare Regler mLt dem Abschlussorgan
rris"nner den elgentlichen Regler.

Ninqlt man zum Beispiel ein P-Regler, dessen Ueb€rtragungsgleicttung nach (20)

lautet :

OA--KR(h-w)

wobei das n€gat,ive VorzeLchen dafür steht, dass das Abschlussorgan bei
steigend€m h abqesenkt wird. Konbiniert nan itrn rnit einer Hakenschütze aLs
Abochlusaorgan, deren Abflussgeaetz de! Beziehung

Q^-c(h-w)z { 33)

gehorcht, so ergibt die Kornbination:

QA=clh(1+KR)
3

w12

Man sieht, dass hLe! nicht mehr von einer linearen Beziehung die
kann.

J

(34 )

Rede sel-n

Das Uebertragungsvelhalten des stetj,qen und in oben g€nannten Sinne nichtll--
nearen ReglertlPs gleicht im wesentlichen denjenigen des p-Reg:lers. Die
gerade Kennlinie des letzteren kann gemäss Figur 57 sogar a1s Approximtion
einer nichtlinearen Rennlinie im Bereich des Betriebspunktes b€zeichnet
werden.

Was die Behandlung von Anlagen nit nichtlinearen Regleln angeht, rlrd auf
das 3. Kapitel verwiesen.
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B=
I ctricbs-

oichttineor

lincor I P-Rcgl:r I

nichttinaor

normdlet
Schwcnkungs -
bcrcich

P!I'Kt

Figur 5?: cerade Kennlj-nie des P-Reglers a1s
Approximation einer nicht linearen
Kennlinie im Bereich des Betriebs-
punktes.

5.10 Anlage mit nlchtprilgnatLschen BehäItem

Fal1s, wie das bei Seebecken zutrifft, die Spiegelfläche F mit.dem Stand h
variiert, weigen die Stossgeraden der Retentionsgleichung keine konstante
Neiguhg mehr auf. Besonders einfache verhältnisse ergeben sich, wenn die
Spiegelfläche ablupträndert. Als Beispiel dafür sei auf Figur 58 hingewie-
sen, wo ein treppenföfmiger BehäIter mit P-Regelung dargestellt ist.

Im Norma1fall, wo die Spiegelfläche stetj-g ändert, empfiehlt es sich, die
stetige Beziehung mit einer treppenförmigen anzunähern (vg1. Figur 58). Es
ist dann eindeutig festgelegt, wo die Stossgerade abgeknickt werden muss
(vg1. Karerwassergchloss im 6. Kapitel) , und die Konstruktion bietet weiter
keine Schwierigkeit.

Für Lnlagen mit P-Regelung oder mit verwandten nicht linearen Regelungen
besteht noch die Möglichkeit die Untersuchung in vQ-Diagram durchzuführen.
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Flgur 58: qinfluss eines nicht

0z

prismatischen Behä1ters

Da die Uebertragungsgleichung Qo = Qo(h) des Reglers mit:

v=Jpan:vtnl

ln:

QA = QA(v)

mgewandelt welden kann, 1ässt sich die entsprechende Abflussbezj-ehung ebenj
fal1s im Vg-Diaglam darstetlen. In Uebereinstimung mit dem vorgehen im 4.
Kapitel, wird dann die Konstruktion vorgenomen.

Qr

I
O^
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5.11 Sollrert?elsteltwg
t'

Dj-e Voraussetzung, dass de! SoLlwert konstant sei, wj-e das bisher anqienomen
wurde, trifft bei vielen E'ällen nicht. zu. Zum Beiapiet wird bei $een der
Sollwert auf Grund verschiedener Bedülfnisse oft geändert. Doch kann auch in
diesen Fällen der Regelvorgang leicht mit dem stossgerad.envelfahren unter-
sucht w€rden. In Figur 59 ist das verhalten einer Anlage mit pl-Regetung
d.argestel.Lt. An die Stelle einer plöizlichen zuflussänderung tritt hier eine
plötzliche So.llwertverstellung. Mit and.ern worten, es tritt anstelle einer
Ord.inaten- el-ne Abszj-ssenverschiebung auf, m d.ie sich dann das Sprungver-
balten einpendelt. Die Verwandtschaft ist augenfätlig, und es bedarf zm
vorgehen kelner weiLeren Erklälungen.

5.12 Berertuag de! Reg€lugen

zusamenfassend seien nochnals die verhaltensweisen der verschiedenen Rege-
lungen bei eineE plötzlichen zuflussänderung veranschaulicht. In Fj-gur 60

sind tabellarisch die verschiedenen Bahnen, die die Betriebspunkte während
des Regelvorganges beschreiben, dargestellt. AIs vergl.eichende Grössen
können dabei die Ueberschwingwej-ten des Standes und des Abflusses und die
Ausr€gelzeiten dienen. l.lan erkennt, dass sich bei Regelungen mit einem I-
clied ein Schwingungsvorgang um den Endbetriebszustand einstellt.

Dabei ist zw beachten, dass im FaLle einer AnLage mit l-Regelung eine
Seestandsregulierung bei llochwasser ein übemässiges Aufschwingen zuLässt.
Für die Unterlieger besteht somit die cefahr, einer grösseren Hochwasserwel-
Ie ausgesetzt zu werden, als dies ohne Regulierung der FaIl wäre. Um das zu
Verhindern wäh.l-t en die Konbinationen der Pf- und der plD-Regelung.



Figur 59 So].I'rertrerstellug b€i einer AnJ.age nit pl-ttegelunE.
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6. tralarrchlor! rehrLngn8gr[

Probl6ltclllrng

l.'n den j-m 7. Kapitel beschriebenen Druckstoss möglichst klein z\ haLten,
ordnet mn in L€itungssystenen sogenannte wasserschlösser an. Sie sind als
eine Art Reservoire mit freiem f'Iüseigkeitsspiegel ausgebildet und untertei-
J-en die Leitung in zwei Teile. so dass die Druckyelle, aus.dem einen Lei-
tungstell kormend, am freien 9fasserspiegel im t{aaeerschloss reflektiert
wirdl ünd somit der Uebergang der Druckre!.Ie zm anderen l€itungsteil
grösatenteils verhindert wi-!d.

Im B€ispiel von Ftgur 61 sl-rd das Abschl-ussorgan in C Linear geschlossen.
g1e Oruckwelle pflanz! sLch l-n Richtung B fort und wel-cht, in B angekorren,
ins trasserschloss aus, ro sie an der freien oberfläche reflektLert eird. Das

noch fliessende flasser in Teil A-8, dem der Weg nach C velsperrt ist, neicht
ing wasserschloss aus. Dort steiEt fotglich der nasserspiegel, bis der Druck
ausreicht, m die flüssigkeit in Gegenrichtung in Bewegung zu setzen. Somit
bilden also die Wasaermassen im Wagserschloss und im Ireitunggteil A:B zusafr

Figur 61: gchema €ine3 Drucksystere ml"t. Wass€rschloss
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nen ein schwl.ngfähiges System. Im Folgenden . soll nun der Ablauf dieser
Schwingungen g€nauer untersucht werden.

6.2 B€rechnunE dar tfarleracblorrrchrlngung€n ELt den StoraEelad€nverfah-
len

Um das vorgehen der Schwj-nglngen m Beispiel des einfachen Schachtwasser-
schlosses von Figu! 51" zu beschreiben, können die folgenden zwei bekannten
Gleichungen fomuliert werden.

A1s erste kann, unter der Annahne, dass aowohl die Flüssigkeit, a1s auch die
Leitungswanduag starr slnd, die Bewegungsgleichung aus dem Kräfteglej-ctlge-
wicht an einem Leitungselement der Länge dL hergeleitet weEden, Sie lautet
mit den Bezeichnungen von Figur 62:

-pgfdh - fdp - pgfJ.dl = tg (3s)

beziehungsweise:

{l**dh+9P+.r dL-oltoEpse {36)

.'l_

Eigur 52: Angleifende Kräfte äm Volurenelement der Länge dL im
Leitungsteil A-B

rar S

-l--1\ 
i

- --F*---=; (p.op). t
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Unter der voraussetzung, dass dLe Relbungsverfu.ste _sgnl-e dl-e l.{asre in
wassersch1oss in erster Näherung vernachlägsigt werden können, ergibt die
Integration von Gleichung (36) über die Länge A-B:

Ldv v2
ä# * ä - hB + hA + (hB + z - ho) +.J" L -o

und nit J" L - Az":

ä#*"+$+az"-o (3s)

Dabei steht d.as + -zel"chen vor Aza für dle Druckverluste, wenn die Flüssig-
keit. von A nacb B, al-so in positiver RLchtung, flieSst.

Mlt der Annahme, dass die lfa3sernasse kontinuierlLch sei, kann dl-e Kontinui-
t,iitsgleichung f ormulielt *erden :

vf:F$f *o {3e}

Dabei bezeichnet # dj-e steiggeschwindigkeit des wasaerspiegels im lirasser-
schloss.

lruLtiplLziert nän Gleichung (38) mit d€ü rcn 963 und divid.Lert GleLchung
(39) dureh die llagserschlossquerschnittsfläch€ f, so erhält filan:

#--+ e+az"+fit

*ä-+(o-or)
D6bei bezeichnet Q den Durchflusg js leitungsteil A-8, und QT

Teil B-c.

Nimnt man nun eine schrittweise Integration dieser zwei cleichungen nit. dem

ZeitscbEitt 2L) - ti ti_2 vor, so können GleLchungen (40) und (41) ge-
schrieben werden'zu:

(3? )

(d0)

(41)

derjenige in

(421

(43)

Qi-Qi-z=-sf Ät ki.*"i-z+2 (Lze+*,

=ar-i -i_2 E (Q, + Qt_2 - Q?,i_l )

DLese Gl-eichungen zelgen, daas das Integral im Sinne el.ner ltLttelsertsbll-
dung über den Zeitschritt 2^t ge}öst wird. Dabei können die beiden Glei-
chungen in eirim Diagrarrm mit der Ordl-nate z (i{asserschlossaufschrung) und
der Abszi-Bse Q (Durchfluss) den zQ-Diagratm als Geraden mit den Steigungen
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.trEsa -!E_r_ÄE

reFl=t+

(44)

(45)

dalgestellt werden. Die Integration der Gleichungen (40) und (41) kann sonit
unter zuhilfenahre der oben genannten Geraden, die auch in diesemrzusamen-
hang a1s Stossgeraden bezej-chnet werden, schrittweise in einm zQ-Diagram
durchgeführt werden. Es entsprechen dabei tg c+ und tg P+ der positiven, und
tg a- und tg p- der negatj-ven Fliessrichtung.

Durch richtige Intelpretation im zQ-Diagram können mit dieser Methode viele
Parameter oder ltodifikationen wie Reibung, Drosselung, Kamern, variable
l{assemengen, Irtasselschlossystere, Schliess- und Oeffnungsgesetze, etc.
berücksichtigt werden.

In den nun folgenden Abschnitten sollen einige FälIe etwas genauer unter-
sucht werden.

6.3 P1ötr]'Lche! SchlLerr6n unter vemachlülsigung aler Reibsgrvarluüte

Gegeben sei das System von Figur 61. Ats Ausgangspunkt für die Konstruktj-on
in Figur 63 dient der stationäre Zustand zur Zeit t=0. Dieser ist gegeben
durch die zustände zur Zeit t=0 in A (AO) und D (DO). Da in A die Seeober-
fläche im Vergleich zu derjenigen im wasserschloss a1s unendlich grosg
betrachtet werden kann, herlscht dort zu jede! Zeit der Stand. z-0, es liegen
a19o alle A-Punkte auf der Q-Achse, Auch müssen alLe D-punkte auf der z-
Achse liegen, da dort jeweils Q verschwindet. Da die Gl-eichungen 144, und
(45) jeweils d.ie Orte A und B resp. D und B verbind.en, kann, unter Beachtung
der vorzeicheikonvention, der Zustand in B aLs Schnittpunkt der beiden
Stossgeraden a und. p bestinrnt werden. Es werd.en also, w den zustand. in B
zur Zeit tr- 

^F 
zu find.en, d.ie Stossgerad.en c+ durch AO, und F+ . durcn oO

gelegt; nan ärhäIt nun mit dem Schnittpunkt der beid.en den gesuchten punkt
81. Mit d.en a- und p-- Stossgerad.en findet man, beide durch den punkt Bt
gelegt, auf den beiden Achsen des zQ-Diagrams dj-e punkte A2 und D2, womit
die Ausgangspunkte für den nächsten Integrationsschritt gegebln wären, usw,

Der Stand im Wasserschloss (Punkt D) erreicht sein lla*i*m natürlich dann,
*enn d.et Durchfruss im Leitungsteil A-B verschwindet. Anschliessencl beginnt
die Flüssigkeit in die andere nichtung zu fliessen, bis der Stand. lm wasser-
schloss auf dem l'linimum angelangt ist, usw.



Figur 63: Anwendung des Stossgeradenverf,ahrens ztx Emittlung derIlasserschlossschwingungenbei einer Anlage nit Schächt_wasselschloss bei pLötzlichem Schliessen eines Schiebers
unter Vernachlässigung der Reibungsverluste.
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Die wasserschlossschwingung wird, wie angedeutet, durch die punkte B0 bis
B2O dargestellt. Deren verbilctung ist eine EIIipsä, was dem Umstand
entspricht, dass die Schwingung ej-ne reine Sinusschwingung ist. Nebenbei
kann noch vererkt werden, dass d.ie Konstruktion in geometriacher Hinsicht
als Nöglichkeit fü! den Entwurf einer Ellipse ged.eutet werd.en kann.

P].ötzl.Lche8 Schliesaen bel, eLa€m lVarserachlos. nit oberer Kafuer und
Berückslchtiguag de! Druckrerluste

fm cegensatz zm Beispiel von Figur 63 liegen bei der Anlage von Figur 64

die A-Punkte, unter der Voraussetzung, dass die Druckverluste im punkt A

konzentriert gedacht seien, auf einer Kurve, die um den Faktor CO? unter der
Q-Achse liegt (vgl. 7, 4apitel, 3.Äbschnitt). Bis auf die Höbe der oberen
Kamer ist das Vorgehen identisch mit dem von vorherigen Abschnitt. Dort
jedoch ergibt sich, aufgrund der grösseren Quelschnittsfläche, gemäss Glei-
chung (45) eine kleinere Steigung der Stossgeraden, was bei der Konstruktion
entsprechend beachtet werden muss. Es lässt sich nit Leichti.gkeit erkennen,
dass eine obere Kamer einen verringernden Einfluss auf die Grösse des
Aufschwunges hat.

Das Schwingungsbild wird wiederun durch die Sequ€nz der punkte BO bis 92+
dargestellt,

6.5 Liaetres Oeffaen pit B€räckllclrtiqung der ReLbungsverluste

Gegeben sei dieselbe Anlage wie im Beispiel von Figur 63. Als Ausgangspunkt
dient jedoch hier, da der Ausgangszustand dem Stiltstand entspricht, der
Ursprung des zQ-Diagrasuns. Es soll- nun in der zej-t von 9At linear geöffnet
werden. Das heisst, bis zut voltständigen Oeffnung des Abschlussorgians
fliesst nocn riicnt die gesamte Flügsigkeitsrenge durch d.as. Leitungsstück B-
C. Das wird gemäss Gl-eichung (41) berücksichtigt. und. ist auch lm zQ-Diagram
von Fi-gur 65, mit dem abgestuften Oeffnungsvorgang ersichtlich.

Bis die Ftüssigkeit auctr im Leitungsstück A-B fliesst sinkt d.er Spieget im
wasserschloss ab, m dann wieder anzusteigen und sich m den Betriebszustand
einzupendeln.



Fiqur 64: Anuendung des StoasgeEadenverfahrens zur Emittlung der
Eagserschlossschxingungen bei einer Anlage mit Schächt-
xasserschlosa mit oberer Kasmer bei plötztichem Schliessen
eines Schiebers unter Berücksichtigung der Reibungsverlus-
te.



Figur 55 Anwendung des Stossgeradenverfahrens zwr Emittlung ale!
I{asserschLossschwlngungen. bei einer An}age mit Schacht-
Hasserschlgss bei l-inearem Oeffnen eines Schiebers unter
Berücksichtigung der Reibungsverluste.
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6.5 tlti.rle! 8däl.!.?!.8 b.l, alpü qüdrort ltaü L!.6r'abto.. ölrlt g.dtct-
ricDt'l,grrpg &r n löüaElTrslu.t

In diesem Beiepiel ist m.Ueb€rgang l'on teitugsteitr A-B
eiae v€!€ßgirrrg fui Quergchnitt. vorhanden. Dies€ besirlit,
Ers€Ltenngsvelluat A"o, ein3tellt. Folglich rird im
G.leichunE {38) greschr:i.eben zu:

IAz-*0DT

Das heisst, die A*Puakte {zusL:inde dtr Oite A) fal-Len auf
der Suim€ voo verl-ust- und Drosselparabel besteht.

inB l{asserschlosg
dasa sich dort ein
allgetneinen AaLl

( rl6)

dle Kurwe, die aug

Im FaLle von Flgur 55 soll nun io 5 At lLnear g'esch]-oss€n werden. Er rrrd€a
der Ej.nfachheit halb€3 kein€ R€iöungsv€rluste be.ückoj-chtigt. Sonit fällen
die A-Puakte aut die flid€rstandsparabel der Drosselung. Da dLe Drosselver-
lust€ propoltlonal zu. {Q * OT) r cind, liegt der Nul,llDnkt der niderltandspa-
rabel der Dlosselung erat em l{oü6nt an, ro dag Abschlusaorgan vollends
geschloosen J,st, in lrrsprung ate3 zQ-Elagrams. Bls es soseit ist, llegt er
Jeneils entsprechend den Oeffnuog€grad des Äbschlussorgans zun Z€itpuntt tl
auf der senkrecbten Uei O - g1,i.

!99*"+!+n
gcrt zg e
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Ficrur 65 Anwendung des Stossgeradenverfahrens zur Ermittlung der

wasgerschl"":n*il!i:nl.!:' ;:1""H::?"&-ä:"ii::T":':i::;selten Schac
schiebers ""tät-üäi"ttttiassignrng 

der Reibungsverluste'
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Ta{l III: Dnrd}rtorlrrrotr+.pl

7. Iqrr.rrlüL BobrttlabJngrn ( Dnrc}'ltoar )

7.! Problort.llug

lrird in einera Druckaystem der Durchfl,utg e plötzlich geändert, entsteht
aufgrund der Beziehung A - Q(n) eine plötzliche Druckhöhenänderung. Dieaer
sogenannte Dlucksto,ss. pflanzt cich mit grosEer cerchwindigk€it folt und. wi-rd
an einer unstetlgkeitsstelre der teitung ganz oder teilweise refrektl-ert.
Dle mxi:nale Grösse dieses Druckstogges kann mlt dem rmpulssatz berechnet
werden, und lauteti

(4?)

Dabei bezeichnen: Foltpflanzulgsgelch*indl-gkeit der Druckwelle
Raumgeyicht der rlüsr j.gkeit
Erdbeochleunigung
Durchf lussge!chwLndigkeitsändenng
den Ueberdruck- resp- Unterdruckstoss

Falls nun die Durchflussänderung langaam erfolgt, das heisst in elner
zeltapanne, dLe gröraer ist, a.La dLe Reflexionsz€it der weue 3! {!: I€i-
tungs.l-änge), ao irlrd de! maxima1e Druckstoss bei linearem Schliessen ln der
Zeit T" zu:

(48)

rnteressrert. man gich fü! d€n zeitlichen und/oder rämlichen verrauf des
Druckstoasea, müssen dle din Inltationären AbfLuss 1n einm Drucklohr b€-
scbreibendenr€tröruagsgleichungen durch schrLttweise htegratiön gelöst
werden.

7 .2 Dr' grrphl,rcba Y.sfthro nrch ltchp! t r-E rgLrop
( gtorlgrrrdaa?.rltba.D, )

Unter der Annatune elner eindLrensionalen Strömungi, dag. heisat, dasg a]-le
Grösseo, delen Ricbtmg senkrecht zur Rohrachse ist, vernachlässigbar kLein
slnd' Iässt Eich der Druck3toss, wie viele andere problenie in de! gydraul-ik,

ÄD'mx a 
^vpS -.-?- lmt

ai
p:
g.

Av:
t:

#- T*,-,
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durch zsei Differentialgleichungen beschreiben..Mit den Bezeichnungen von
Fignrr 57 kann die Bewegungsgleichung wie folgt fomliert werden:

#*'#*n,$+er":o (49)

A

Figur 5? Sctrena eines Drucksystems ohne Wasserschloss

pe.net tanr die Senlilglgi!.ggEjg! aufgestellt werd.en, die unter Berück-
sichtigung der fonrpressibi.Iität der Flüssigkeit. und d.er Elastizität d.er
Leiturlg lautet:

**.#'"$+vsin'.*ä#=0. (s0)

Dabei bezeichnet a die FoltpflanzungsgescbwLndigkelt der Störung, die aug
der Kontinuitätsglelchung abgeleitet werden kann, auf deren genaue Herlei-
tung aber an d.ieser Stelle verzichtet wird. Sie wird. berechnet nach der
Fore1:

cl
u=t--4-)'

t *EE'
( s1)
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lfl.tmt rum aun an, der fean v t$ + cinal von cleichung (50) set i.a. ver-
mchlässigbar klein. ünd das System babe abschnitisrcl.se honstsa4Len Rohr-
dqrchrnesser ( S: 0), so ergibt 3ich cleichmg (49) ohne BerücksichtLgTng
der Dnckverluste zu

und Glelchmg {50} zu

urütiplizielt näD nun Gleichung t53l ntt $ und a&rrert bzs. aübtlabiert. sie
von Gleichung (52), so erhäIt mn unter der Aa$abrE, dasE a >> v. und somit
v gegenüber a wernachlässi'gt rerden kann:

dv d? dh
&ttUFrgZF-u

a2 dw dh
il&tdE-u

r$+a$r t"+f u-o
r*a-'*n,"-flrr-o

av+$ol-o

öF-*dh=o

Ere€tzt, Ät io dies€n Qleiehuaget dr. &rrch. *" "" erhäLt n r

fuao+ar=o

!see-o-o

.+aE9a *-EF

tec**+fu

(521

(53)

t5'l)

(55)

(56I

t57)

{58}

t59)

(60)

t 61)

zu.r Verangehaulichung. dieser Bezl€hunE€n' beatient nar sich der folgenden
vorstelluag,: &ässt ßän eine[ -E]eobachter" Rit &n D$ckstosc oriritreisen'.
dä€ heisat, er besegßc sictr entlanE der Rohlac}I$q in &r x,t-Ebene mit d€!
Gesctrwindigkeit la, so niflmt die3er keine Ä,end€rung der Grössen (v t * Ol
sah!. Es Eil.t s@üt füg ihn

b*e:lehung,sreiee:

Diese eleichr}ng€tr stellen in e.lne* tlc-DiagTasq zw€i Scharen paralleler
G€ladGn. die sogEnatrntetr Stoasg€radcs, dar. SLe yeigen entsplech€na der
eelsellcbturrg de$ Beobaehters folgdgnde Nei$r.agn'r auf:
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wobei c+ der posj-tiven, und a- de! negati.en f:-iess;tchtung d.er Elüssigkeit
entspricht.

Um nun mit der StossgeEade im hQ-Diagram die gesuchten zustandsänderungen
in der Leitung erfassen zu können, müssen die beiden palameter x (Ort) und t
(zej-t) der beide.n punkte, die durch die Stossgerade verbunden sind., fotgende
velträglichkeitsbedingung erfü1len:

Ax=1aAt

Dies i-st auch umittelbar ein.l-euchtend, da der Beobachter ja mlt der ce-
schwindigkeit ta in der Störung mj-tleist. Daraus ergibt sich das geeignete
zeltintelvall zu:

Mit Hilfe der Randbedingungen und deE Stossgeraden können nun, sofern von
einem bekannten Punkt (h, Q) ausgegangen werden kann, alle gewünschten
zustände an jedem beliebigen Ort und zu jeder beJ,iebigen zeit im he-Diagram
konstruiert werden. . Bei einem gegebenen Rohrl-eitungssystem Lassen sich die
Randbedin$rngen oft durch die bekannten stationäEen Anfangs- und Endbeding-
'ungen an den Enden der Leitung in Fomvon h - h(e)-Funktionen eindeutig
bestimen.

"ir 
"O"*"rra"rn Punkt kann auf d.!ei Arten d.efiniert werden, nämlich d.urch

- zHei Randbedingungen (Zu9tände am Anfang und Ende des Stbsses)

- ej-ne Randbed.ingung und eine Stossgerad.e {punkte wählend dem
Stossvorgangt, an denen elne Randbedingung existiert)

- zwei raden (Punkte während dem Stossvorgang an Ortea,

Ai'ä

wo keine -Randbedingung existiert) .

i
Einer Berücksichtigung der Druckvertuste wird näherungsweise dadurch ent-
sprochen, dass sie jeweils am Anfanggpunkt der Leitung konzentriert einge-
führt werden-

In ligur 68 ist das geneleLle vorgehen dargestellt. cegeben seien die Stols-
geraden mit rl bzw. e . ein bekannte! zustand. (ha,i, ea,i) am Ort A zw
Zeitpunkt i , und eine Randbedingung Vg,1r die al-s Funktion h = h(e) die
Zustände (hS,X, QS,t) am Orte B zur zeit k beschreibt. Man nimt nun an,
dass der Beobachter zur zeit i von A in positiver Richtung geqen B.wegfährt.
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Figur 58: Elementarschritt des Stossgeradenverfahrens zur Druckstosg-
bestinrnung.

Die o+-Stossgerad.e wird also durch den punkt A. g6]-egt. Somit sind entlang
der Stossgeraden jene Zustände definiert, dle der Beobachter antrifft, ,enn
er den oben beschriebenen vteg unternj.mt. Der Schnittpunkt dieser
Stossgerade .ia yg,k, der punkt Bk a1so, ist id.entisch mit dem Zustand
(hB,f, Q",1), den der Beobactrter von A helkorünend zur zeLt k in B antrLfft.

Um wj-eder zm Punkt A zu.gel.angen, legt man die c--Stossgerade d.urch Bk,
uSw ,

7.3

Gegeben sei ein Behälter nit anschliessendet Druckleitung. In B sei, Hie in
der Fl-gur 69 angedeutet, ein scbiebe! angebracht. Die positive Fri.essrich-
tung de! Flüssigkeit gehe von A nach B, und die Schliess- resp, Oeffnungs-
zeit sel ein ganzzahllges viel-fachee der d.oppelten Lauf zeit 2p - ?, nämllch
e |. oie Druckverluste der Leitung seien im Anfangspunk! d.er Leitung A
koEzentrj-ert gedacht. Daraus ergibt sich eine verschiebung d.er Ai-punkte



Figur 69: Anwendung des Stossgeradenverfahrens zur' Druckstossbestim-
nung bei nichtlinearen Schliessen bzw. Oeffnen eines Schie-
bers unter Berücksichtigung der Ver.luste.
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nach ungen. Bei ungekehrter positiver fIlössrichtung würden sich diese
Punkte um den entsprechenden Betrag nach oben verschieben (vgl. Abgchnitt
?.5) .

Es sel nun zunäch3t der stati.onäre Zustand vor SchliessbeEinn betlachtet.
Die Randbedl.ngnrng in A uird dargest€llt durch die, un den Betlag der verlus-
te tiefer a1s die Q-Achae gelegene, h0-Ll-nie. Analog dazu stelLt die Kurire

Ve,o dl-e Randbed.ingung in Punkt B zM Zeitpunkt t-0 dar. Der Schnittpunkt
dl-eser beidea Kurven atellt den stationären Zugtand in B bis zur zeit t=0,
und in A bls zur Zeit t = | - f C.t. Es sLnd. also dle Punkte B0,AO unal A1

definj-ert. Geht nun ein BeobachteE zur ZeLt t-l von A weg in Ricbtung 3, so
komt er zur zelt t=2 in B an. 8s dird die c+-stossgerade, da sich der
Beobachter Ln positlver FLiessrichtung beregt, von A1 bls zuln Schnlttpunkt
mit der Randbedi.ngung yg,2, welche dLe möglichen zustände in B zur zeLt t-2
dalatellt, gezeichnet. somit erhäIt mn den Punkt 82. von hier geht nun der
Beobaehter (wie der Druckstoss) wieder zurück nach A, wo er zur Zei.t t-3
eLntrifft. Entsprech€nd, wird die a--Stossgerad.e von 82 bis zm Schnl,ttpunkt
mit der ho-IJinie gelegt. So wlrd der Punkt A3 erhalten, usw.

wenFr der Beobachter zur zeit t-8 von ä, korünend in B eintrifft, fLndet er den

Schiebe! geschlossen vor. Folglich liegE der Punkt Bg auf der b-Achse (Q-0).
Da der Dsekstoss am geschlossenen Schleber lefl€ktiert sird, geht auch der
Beobachte! wieder nach A, wo er zu! zeit t*9 ankomt. $ieder in I angelangt,
fj-ndet er den Schieber irer noch geschtossen vor, also befindet sich B1O

auih auf der h-Achse. Es 1st l-eLcht erslchtlich, dags von nun an alle B-
Punkte euf der h*Achse und a1le A-Punkte auf der ho-linie liegen müsaen.

Infolge der Rohrreibungsverluste pendelt si-ch die figur langsam bis zum

Ursplung des hQ-Diagrm ein.

analtog ist das vorg€hen beim oeffnungsvorgang; wobel. natürlich vom Ursprung
des ho-Diaglannn ausgegangen wird. Am Ende des Oeffnungsvorgänges entsteht
ebenfalls ein 'sich Einpendelno, nur dass sich ctas vorzeichen des Druckeg
dabei nicht ändert.

Druckrtolr bcl olchtll,nalr@, gchll.4en brv. Ocff,liln .r[ne! gehlcberr
dt Berüat.lchtigung dar va!lu!t.

Wie in ni.rklichkeit imr der fa1l, wird ein Schieber nj.cht llnear geachtos-
sei bzw. geöffnet. folged€asen müssen auch die Randbedl-ngungen Vg,i mLt
einer nichtlinearen Schllesskuive bestlnmt yerden. Im Geg'ensatz zum Beispiel
von Figuf 59, dessen GeonetEie im wesentlicben übernonmen wird, goll die
schliesszeit im Beispiel von rigur 7O +, also kein ganzzahtiges
vielfaehes ,totn f nehr, b€tragen.

7.4



-di

J-'di
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Figur 70: Anwendung des Stossgeradenverfahrens zur Druckstossbestim-
mung bei nichtLinearem Schliessen bzw. Oeffnen eines Schie_
bers unter Berücksichtigung der Verluste.
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Für die Konstruktion im ho-Diagram besteh€n run rr"i Uöglichkeiten. Entue-
der beginnt der Beobachter seine Reise in B b€t s;hliessbeginn (t=0) und
f.unt 0'?L nach Schliesgende zm vierten Mal Bieder in B an, oder er beginnt
seine n3:-"" scr,on 9$ vor Scbliessteginn, sozusagen auf einer gedachten
Druckstosswelle, und komt genau bei schliessenae tt-?'3! zum vierten llale
in B an.

Für den oeffnungsvorgang gelten entsprechende Regeln.

?.5 !!el'h€l''ar gebl.l,etr6n b.i .rln r anlenqtr€trta! Druckl:LtqnE

zusätzlich zu den unb€kannten Zuständen an den Endpunkten der teitung
interessiert ren sich in Falle einer aug vergchiedenen Innendurchressern
und/oder gfandstärken bestehenden Druckleitung für dle zustände in 

.den

Unstetigkeitspunkten. Da auch ln diesen Punkten die Kontl.nultätsbedinEnmg
erfüllt sein musg, kann mn sagen, dass zrei Eeobachter, die glel,cbzeitig,
von Iinks resp. rechLs herkomreod j,n dieses Punkt eintleffen, dort denselben
zustand antreffen müsgen, trtit ändeln $rorten sind dLese Punkte in einem hO-
Diagram ni.cht wie die Endpunkte durch den SchnLttpunkt der gtossgerade mit
der Randbedingung defl"niert, sondern durch den Schnittpunkt der zrei Stoss-
geraden, entlang denen die zwei Beobachter fuIt gesuehten Punkt eintreffen. Es

ist zu beachten, dass aufgrund der unterschiedll,chen ceonetrien der Let-
tungsstücke sich natürlich entsprechende Stossgeradenpaare ergeben. Dmit
die Konstruktion möglichst einfach und übersichtlich wird, sollten die
Laufzeiten der einzelnen Rohrstränge folgende Beziehung erfüllenr

konstant,

Dabei sind J:-, J2,.,..., Jl ganze zahlen. Kann diese Bedingung nicht erfüllt
werden, nüsSen kleine Anpasaungen in der tänge der Rohratränge und/oder der
Geschsindigköit vorgenonren werden, die jedoch nur unbedeutende Abweichungen
ergeben.

,l

Im Belspiel von Figur 71 llegt ein System nLt zwei Rohrleitungsstücken, die
verschiedene Innendurchmesser aufweigen, vor. Im Punkt C aei ein Schleber,
nit dem der Durchfluss linear auf einen Drittel red.uziert werd.en solt. Die
Geonetri€ der Leitungsstücke sei so gewäh1t, dass die Laufzeiten folgendes
Verhältnis aufreisen:

L" L.LT-V2

Ltt Lzt Lw1

"1 J1 
^z 

Jz 
"N 

JN



Figur 71: Anwendung des Stosggeradenverfahrens zur Druckstossbestim-
mung bei teiLeeisem schliessen eines Schiebers bei einer aus
vergchiedenen Durchressern zusamEngesetzten Druckleitung.
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Irn vorlJ-egend.en Beispiel sol1 in einer ZeLt ror p linear geschloesen
werden. Die zwei stosggeradenpaare weigen die lleigungän rit' und cl"auf. Die
Reibungsverluate werd.en aus uebersichtlichkeitsgründen nLcht berücksichtigt,
so dass die Randbedingung in A mit der e-Achse identisch wird.

Al-s Ausgangspunkt für dle Konstruktion dient wied.erum d.er statLonäre zn-
stand, der im he*Diagram nit der ordinate eO und der Absziss€ h0 gegeben
ist. Falls in C zur zeit t:0 mit dem Schliessvorgang begonnen {ird,
herrscht, entsprechend den Laufzeiten. ln B bis zur zeit t-2 und in A bis
zu! Zeit t-3 noch der atationäre zustand vor. Es befinden sich also die
Zustände CO, P'2. A3 und alle früheren Zustände irn selbigen punkt. Um nun d.en
zustand in B zur zeit t=3 (E}3) zu bestiren, schickt Mn eLnen Beobachter
zvx Zeit t=-1 von B in Richtung C los. Dieser erreicht C zur Zeit t=1. Der
Pinkt C, ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Stossgeraden, auf der der
obige Beobachter reist, mit der Randbedingung in C zur zeit t-1 (v. 1). Dort
kehrt der Beobachter m und randert wieder Rlchtung B, wo er "u. 

"LLS,1 t=3
eLntrifft: zusätzlich schickt nan einen Beobachter zur ZeLt t-1 von B weg,
in Richtung A, wö er zur zeit t-2 anlangt. Er trifft dort noch irrner den
stationären Zustand ätr folgl-ich iöt dieser punkt identisch mit dem Aus-
ganggpunkt. Der Beobachter kehrt m und gelanEt zur Zeit t-3 nach B. Wie
weiter oben erwähnt ist d€r gesuchte punkt 83 nun identigch nit den Schnitt-
punkt der beiden Stosggeraden, auf denen die zwel_ Beobachter glelchzeitig ln
B eintreffen.

zur Bestimung von 84 mu3s man, damlt die beLden B€obactrter glelchzeitlE
dort eintr€ffen, den ersten zur Zeit t-0 von B nach C, und den zwel-ten zur
zeil E-2 von B nach A losschicken.

Man sl-eht, das6 Jeder weitere punkt Bi auf anaLoge Wei8e berttmot rerden
kann. Es ist darauf zu achten, dass die Beobachter nur solange von B
weggeschickt uerden dürfer, a1s dort noch der stat.Lonäre zustand. herrscht.
Kann der Beobachter den gesuchten punkt ni-cht rnehr ln el.nem .ttl-n und Her!
erreichen, musg er ein ganzzahliges vielfaches davon 'abwandern,'.
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