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Aus blasser Empirie allein kann die Erkenntnis nicht erblühen, 
sondern nur aus dem Vergleich von Erdachtem mit Beobachtetem. 

(A. Einstein, 1972) 



Vorwort 

"Lass die Hände davon, das ist viel zu kompliziert!", soll Albert Einstein 
ausgerufen haben, als ihm sein Sohn Hans-Albert von seiner Arbeit berichtete. 
Denn Hans-Albert gehörte von 1931 bis 1938 zum Forschungsstab von Eugen 
Meyer-Peter und befasste sich mit Geschiebebewegungen. "Lass die Hände 
vom Geschiebe!", lautete also der Rat des illustren Vaters. Wie ernst es jener 
meinte, geht aus der kleinen Anekdote nicht hervor. Vielleicht hat er dazu 
einfach gelacht, vielleicht war er echt besorgt. 

Jedenfalls setzten sowohl Eugen Meyer-Peter wie seine Mitarbeiter Henry 
Favre, Hans-Albert Einstein und Robert Müller ihre Arbeiten zur Erfassung 
der Geschiebebewegungen fort. Sie beschmutzten sich also gleichsam weiterhin 
mit den wandernden Flusskiesen. Dabei erzielten sie dann freilich nicht jenen 
Durchbruch, der Albert Einstein mit seinem E=mc2 vergönnt war. Aber sie 
stellten doch eine empirische Geschiebetransportformel auf, die sowohl in wis
senschaftlichen Kreisen, wie im Flussbau Anklang fand. Sie beruhte auf einer 
einleuchtenden Modellvorstellung und enthielt nur wenig Beiwerte. 

Die Gruppe um Eugen Meyer-Peter war selbstverständlich nicht die 
einzige, die sich den Geschiebebewegungen widmete. Auch an andern Institu
ten wurden wesentliche Beiträge geleistet und valable Formeln entwickelt. 
Erfreulicherweise folgten der Aera von Eugen Meyer-Peter dann weitere 
Aeren. Dabei wurde jeweils auch die Warnung von Albert Einstein überliefert: 
"Lass die Hände davon!" Aber es gab eben stets junge Forscher, die sich davon 
nicht beeindrucken liessen. Sie führten lange Versuchsreihen im Laboratorium 
durch und wateten in den verschiedensten Flüssen herum. Dank ihrem zähen 
Einsatz wurden die Erkenntnisse über den Geschiebetransport immer wieder 
ergänzt und vertieft. Aus unserer Versuchsanstalt waren unter anderen 
Rodolfo Pedroli, Johannes Gessler, Arthur Günter, Walter Willi, Martin 
Jaeggi, Graeme Smart, Dieter Rickenmann, Matjaz Mikos sowie Ronald 
Hunziker, der Verfasser der vorliegenden Mitteilung, beteiligt. Letzterer 
behandelte insbesondere die Entmischungsvorgänge auf der Flussohle und 
eröffnete Möglichkeiten zur numerischen Modellierung. 

Möge diese Mitteilung darum noch weitere junge Forscher dazu anspornen, 
den Warnruf "Lass die Hände davon" des alten Einstein zwar zu hören, aber 
dann doch nicht zu beherzigen, sondern "Hand anzulegen"! Möge sie auch dem 
heutigen Flussbau dienen! 

Prof. Dr.Dr.h.c. D. Vischer 
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Zusammenfassung 

Der Geschiebetransport in Gebirgsflüssen ist vielfach mit 
Entmischungserscheinungen an der Sohlenoberfläche verbunden. Augenfälligster 
Sortierprozess ist die natürliche Selbstabpflästerung, bei der eine Anreicherung 
von groben Körnern an der Sohlenoberfläche eine Erosion des feineren 
Sohlenmaterials verhindert. Aber auch im Auflandungsfall sind Sortierprozesse 
zu beobachten. Diese Entmischungsprozesse zeigen sich zum Beispiel in der 
raschen Abnahme des mittleren Korndurchmessers entlang der Flussstrecke. 

Eigentlich ist zu erwarten, dass diese Entmischungsprozesse einen grossen 
Einfluss auf den Geschiebetrieb haben und dass darum eine Berücksichtigung 
dieser Vorgänge für die Berechnung des Geschiebetransports unbedingt 
notwendig ist. Die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts entwickelten Konzepte 
über den Geschiebetrieb und die empirisch gefundenen Transportformeln, welche 
auch heute noch verwendet werden, berücksichtigen die Entmischungsprozesse 
aber nicht. Vielmehr basieren die Formeln auf der Annahme, dass die 
Kornverteilung des Sohlenmaterials durch einen mittleren Korndurchmesser 
charakterisiert werden kann, welcher sich mit der Abfolge von Hochwassern oder 
mit den morphologischen und sedimentologischen Veränderungen nicht ändert. 
Die Autoren der Formeln waren sich allerdings bewusst, dass ihre Formeln unter 
den gemachten Annahmen nur im Gleichgewichtszustand gültig sind. Die 
heutigen numerischen Modelle werden aber vor allem dann eingesetzt, wenn ein 
Fluss nicht im Gleichgewichtszustand ist. Es besteht darum das Bedürfnis, eine 
Transportformel zur fraktionsweisen Berechnung des Geschiebetransports zur 
Verfügung zu haben, um damit auch die instationären Entmischungsprozesse 
erfassen zu können. 

In dieser Arbeit wird die Herleitung einer solchen Transportformel zur 
fraktionsweisen Berechnung des Geschiebetriebes beschrieben. Die Formel 
basiert auf dem sogenannten Konzept der gleichen Mobilität und wurde aufgrund 
von Versuchen verschiedener Autoren (Gessler, Günter, Suzuki), welche 
Entmischungserscheinungen an der Sohlenoberfläche unter verschiedenen 
Randbedingungen untersuchten, abgeleitet. Weitergehende Untersuchungen 
zeigten, dass mit diesem Mehrkornmodell verschiedene grundlegende 
morphologische und sedimentologische Prozesse erkiärt und nachvollzogen 
werden können. 
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Summary 

The sediment transport in mountain rivers is often coupled with a separation of 
the components on the river bed. Tue most apparent sorting process is the natural 
armoring of the bed which prevents fine material erosion by concentrating coarse 
grains on the bed surface. Sorting processes can also be observed during 
aggradation. Tue decrease of the mean grain size along a river reach (downstream 
fining) is, for example, a result of these sorting processes. 

lt thus seems reasonable to assume that grain sorting has a great influence on the 
sediment movement and that these processes must therefore be taken into 
consideration in the calculation of the sediment transport. However, the concepts 
and the empirically derived transport formulae developed in the first half of this 
century which are still applied today do not take grain sorting into consideration. 
On the contrary, the f ormulae are based on the assumption that the grain size 
distribution of the bed material can be characterized by the mean grain diameter 
which remains unchanged during floods or in the event of morphological or 
sedimentological changes. The formulae's authors were aware of the simplifying 
assumptions made and that the formulae were only valid in the equilibrium state. 
Modem numerical models are, however, mostly applied when a river is not in a 
state of equilibrium. There is thus a demand for a formula to determine the 
sediment transport based on the grain fractions which will allow grain sorting 
during unsteady conditions to be evaluated. 

This thesis describes the derivation of such a formula allowing sediment transport 
to be calculated according to the grain fractions. The formula is based on the so -
called concept of equal mobility and was derived using the results of experiments 
performed by Gessler, Günter and Suzuki, who examined grain sorting on the 
bed surface under varying conditions. Further tests have shown that with this 
multiple grain size model different basic morphological and sedimentological 
processes can be understood and simulated. 
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1. Einführung 

1.1 Das Ziel der flussbaulichen Arbeit 

Der Gebirgsfluss im Alpenraum ist natürlicherweise nicht im Gleichgewicht, 
sondern zeichnet sich durch andauernde Veränderungen seines Laufes, durch 
Auflandungen und Erosionen, aus. Seine topographische Umgebung ist das 
Produkt der alpinen Gletschertätigkeit während und nach der letzten Eiszeit. Das 
Längenprofil ist durch einen sehr steilen Oberlauf mit starker Erosionstätigkeit, 
einen flacheren Mittellauf, wo der Fluss zwischen den Talhängen mehr Platz hat 
und auf seiner eigenen Alluvion hin und her pendelt, sowie einen Unterlauf als 
eigentliches Ablagerungsgebiet vor der Einmündung in einen grösseren See oder 
Vorfluter charakterisiert. 

Die Tatsache, dass die aus dem Oberlauf in die flacheren Talebenen geführten 
Geschiebemengen nicht mehr weiter transportiert werden können, hat den 
Menschen seit jeher vor grosse Probleme gestellt. Der Fluss hatte vielfach ein 
breites, verzweigtes Gerinne, überschwemmte bei Hochwasser die ganze 
Talebene und bildete immer wieder neue Flussarme. Dieses Verhalten 
verunmöglichte vorerst ein Leben am Fluss. Aber mit zunehmendem 
Siedlungsdruck wurde das Bedürfnis nach Platz immer grösser, und die 
Talebenen wurden nach und nach erschlossen, obwohl die immer 
wiederkehrenden Hochwasser für die Bevölkerung grosses Elend mit Armut und 
Krankheit bedeuteten und jeweils viel Kulturland vernichtet wurde. Mit der Zeit 
begann sich der Mensch gegen die Natur zu wehren, und mit zunehmender 
Organisation der Gesellschaft wurden im 18. und 19. Jahrhundert zahlreiche 
Korrektionsprojekte in Angriff genommen. 

Vischer (1986) nennt 4 Gründe für die plötzliche starke Zunahme grosser 
Flussbauprojekte in der Schweiz : 

1. Die Häufung von verheerenden Hochwassern im 18. und 19. Jahrhundert. 
2. Der Landhunger der wachsenden Bevölkerung im 19. Jahrhundert. 
3. Die Änderung der politischen Strukturen nach dem Untergang der 

alten Eidgenossenschaft 1798. 
4. Die Entwicklung der Flussbaukunst im 18. Jahrhundert. 
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Ziel der Korrektionen war es, die anfallenden Wassermengen abführen zu 
können. Zugunsten der Hochwassersicherheit war darum in vielen Projekten ein 
anfänglicher Erosionszustand geplant, der mit der Zeit allerdings abklingen und 
in einen Gleichgewichtszustand übergehen sollte. Natürlich gab es auch 
Fehlschläge, aber bei vielen Projekten wurden eine grössere 
Hochwassersicherheit, Schutz vor Überschwemmung und V ersumpfung, sowie 
ein beachtlicher Landgewinn erreicht. Für die Bevölkerung verbesserte sich die 
vorher kritische Situation nachhaltig, auch wenn man aus heutiger Sicht den 
landschaftlichen Eingriffen und der Art der Verbauungen zum Teil kritisch 
gegenüber steht. Morphologisch gesehen wurden allerdings Prozesse ausgelöst, 
die teilweise unerwünscht waren und bis in die heutige Zeit nicht abgeschlossen 
sind. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben kurz den Wissensstand und die 
geschiebetechnischen Methoden zur Dimensionierung eines Gerinnes zur Zeit der 
grossen Korrektionsprojekte (18. und 19. Jahrhundert), nach der Entwicklung 
einer quantitativen Geschiebetransporttheorie in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts sowie in heutiger Zeit. 

1.2 Wissensstand zur Zeit der Korrektionsprojekte 

Schon am Anfang des 17. Jahrhunderts soll sich Galilei mit den Gesetzen zur 
"Bewegung des Wassers in Flüssen" beschäftigt haben. Der Geschiebetrieb 
wurde jedoch erst relativ spät untersucht. Die folgenden beiden Abschnitte sollen 
zeigen, dass zur Zeit der grossen Korrektionsprojekte die Kenntnisse zur 
Berechnung des Abflusses wesentlich fortgeschrittener waren als diejenigen zur 
Berechnung des Geschiebetransports. 

1.2.1 Kenntnisse über die Abflussberechnung 

17 68 wurde vom Franzosen A. Chezy eine Beziehung zwischen der 
mittleren Geschwindigkeit der Strömung und dem Gefälle sowie der 
Abflusstiefe formuliert. Dadurch wurde es möglich, die Abflusskapazität 
eines Gerinnes zu berechnen. Die Formel von Chezy lautet : 
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Vm=C{RJ in [m/s] [ 1.1] 

Vm =mittlere Geschwindigkeit in [m/s] 
R =hydraulischer Radius in [m] 
J =Gefälle 

C =Reibungsbeiwert in [m 112/s] 

Bezüglich des Reibungsbeiwertes C wurden anfänglich starke Vereinfachungen 
gemacht, da man die Abhängigkeit des Koeffizienten von der Beschaffenheit der 
Gerinneoberfläche noch nicht erkannte. Erst 1869 veröffentlichten Ganguillet und 
Kutter eine Formel, mit der man den C-Wert in Abhängigkeit der 
Gerinnerauhigkeit berechnen konnte. 

In der Folge wurden noch weitere Potenzgesetze gefunden. Vor allem die Formel 
von Strickler (1923) wurde in der Schweiz sehr bekannt und ist auch heute noch 
in der Praxis weit verbreitet : 

Die Formel von Strickler lautet : 

Vm = k R2/3 Jl/2 [1.2] 

k =Reibungsbeiwert in [m 113t s] 

Auch diese Formel kann jedoch auf die Formel von Chezy zurückgeführt 
werden. Der Reibungsbeiwert C der Chezy-Formel wird dann zu 

Für den Rauhigkeitsbeiwert k schlug Strickler 

k = B.:_!_ 
6 
~ 

es = Rauhigkeitselement in [m] 

[1.3] 

vor. Er nahm an, dass es in natürlichen Flüssen mit beweglicher Sohle einem 
"mittleren Korndurchmesser" des Sohlenmaterials entspreche. Normalerweise 
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wird für Es heute der Durchmesser d9 O des Unterschichtmaterials 
(Korndurchmesser, der von 90 Gewichtsprozenten der Körner der 
Geschiebemischung unterschritten wird) eingesetzt. 

1.2.2 Kenntnisse über den Geschiebetransport 

"Auf keinem Gebiete der Ingenieurkunst hat die Theorie, die Führerin der 
Praxis, noch so wenig Fuss gefasst wie auf dem Gebiete des Flussbaues, so dass 
bis jetzt von einer Flussbauwissenschaft kaum die Rede sein konnte". 

Dies meinte F. Kreuter (1910) angesichts der Tatsache, dass viele grosse 
Korrektionsprojekte (zum Beispiel : Kanderumleitung, Linthkorrektion, Emme, 
1. Juragewässerkorrektion) in Angriff genommen wurden, obwohl eine 
Geschiebetriebformel für eine quantitative Beschreibung der Prozesse fehlte. 
Eine eigentliche Dimensionierung des Gerinnes aus geschiebetechnischer Sicht 
war darum nicht möglich. Die qualitativen Kenntnisse über den Geschiebetrieb 
waren dennoch beachtlich. Der Bericht des schweizerischen Oberbauinspektors 
von Salis über "das schweizerische Wasserbauwesen" von 1883 gibt einen guten 
Einblick in die damaligen Überlegungen und einen Überblick über den Stand des 
Wissens. Thema ist die Entwicklung des Längenprofils, worüber von Salis 
schreibt : 

" ... Erhält es deren noch mehr (gemeint ist Geschiebe, d. Verf ), so muss es 
davon einen Theil liegen lassen. Die Folge davon ist aber Erhöhung des Bettes, 
also Vermehrung des Gefälles von dem betreffenden Punkt abwärts und diese 
Entwicklung wird so lange andauern, bis dasjenige Gefälle entstanden ist, bei 
welchem wieder die Kraft besteht, welche gerade zur Fortbewegung der 
Geschiebe genügt. Dies ist dann der Gleichgewichtszustand eines auf seinem 
Alluvium fliessenden Wassers ... " 

"Daraus folgt aber weiter, dass jedes auf seinem Alluvium fliessende Wasser die 
Gefälle besitzt oder annimmt, welche es zur Fortbewegung der Geschiebe 
bedarf, und dass dies daher das Gesetz für die Gestaltung der Längenprofile 
dieser Gewässer ist " 



-15-

Von Salis' Ausführungen sowie die Berichte zu verschiedenen 
Korrektionsprojekten (Vischer, 1986) zeigen, dass trotz dem Fehlen einer 
praktikablen Geschiebetriebformel ein erstaunlich umfangreiches Wissen über 
den Geschiebetransport sowie die Längenprofilbildung eines Flusses vorhanden 
war und so qualitative und beschränkt auch quantitative Aussagen über die 
Reaktion des Flusses auf Veränderungen möglich waren. Eine eigentliche 
Dimensionierung des Gerinnes (Wahl der Querprofilbreite) auf ein gewünschtes 
Längsgefälle war mit den vorhandenen Kenntnissen allerdings schwierig. 

Meyer-Peter et al. (1935) schreiben dazu: "Ist das Querprofil unrichtig gewählt, 
so ist insofern kein Eifolg der Regulierungsarbeit möglich, als das angestrebte 
Längsprofil dann vom Fluss nicht eingehalten werden kann. Je nachdem das 
Querprofil zu eng oder zu breit gewählt worden ist, stellt sich eine zu tiefe oder 
zu hoch liegende Sohle ein. Im ersten Fall sind teure Unterhaltsarbeiten in Form 
von Wuhrergänzungen oder Sohlenschwellen eiforderlich, im zweiten Fall tritt 
Gefahr von Ueberflutungen der Dämme ein, sowie Hebung des 
Grundwasserspiegels in der benachbarten Talsohle ". 

Die Folgen zeigten sich zum Beispiel am Alpenrhein, wo die Wahl der Breite 
Anlass ständiger Diskussionen war. Die anfänglich zu zaghafte Einengung des 
Flusses führte zu massiven Auflandungen, die noch dadurch verstärkt wurden, 
dass nun nicht mehr eine ganze Talbreite zur Ablagerung zur Verfügung stand, 
sondern eben nur noch das eingeengte Gerinne. Der vom Kanton St.Gallen 
eingesetzte Wasserbauinspektor Hartmann fixierte die Sohlenbreite zuerst auf 
120 m, später schloss er aus Beobachtungen, dass die angemessene Sohlenbreite 
72 m gewesen wäre (Meyer-Peter und Lichtenhahn,1963). 

Die Flusskorrektionen müssen darum also auch als V ersuche mit ungewissem 
Ausgang betrachtet werden, und es ist verständlich, dass von verschiedener Seite 
immer wieder der Wunsch nach einer verstärkten Forschung auf dem Gebiet des 
Transportmechanismus und der Entwicklung einer praktikablen Transportformel 
geäussert wurde. 
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1.3 Wissensstand und Methoden nach der Entwicklung der 
quantitativen Geschiebetransporttheorie 

1879 veröffentlichte du Boys eine Formel, die jahrzehntelang die Grundlage für 
viele Untersuchungen über das Problem der Geschiebeführung bildete. Die 
Formel hatte aber den entscheidenden Nachteil, dass die sogenannte Abfuhrziffer 
und die Grenzschleppkraft (vgl. Abschnitt 2.1) nicht bekannt waren. Für deren 
Bestimmung war man auf Untersuchungen in Versuchsgerinnen oder auf 
Feldversuche angewiesen (Kreuter, 1910), was sich auf die praktische 
Anwendung negativ auswirkte. Kreuter verwendete die Formel aber in seiner 
Theorie zur Dimensionierung eines Normalprofils, und sie erfuhr einen grossen 
Aufschwung, als Schoklitsch (1914) in Versuchen zeigte, dass das Bild von der 
Geschiebebewegung, das sich du Boys bei der Ableitung der Formel gemacht 
hatte, zwar nicht zutreffend, die Formel aber innerhalb der Versuchsgrenzen 
trotzdem brauchbar war. Du Boys stellte sich fälschlicherweise vor, dass die 
Geschiebebewegung bis tief in die Sohle hineinreiche und dass der Transport in 
parallelen, übereinander weggleitenden Schichten stattfinde. 

Die immer wieder angezweifelte Richtigkeit der Formel von du Boys und die 
Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Abfuhrziffer motivierten weiter für die 
Entwicklung von neuen Transportformeln. Gilbert ( 1914) machte sehr 
umfangreiche Versuche in Laborrinnen von bis zu 45.7 m Länge und gelangte 
dabei zu grundlegenden Erkenntnissen über die Abhängigkeit des 
Geschiebetriebes von Gefälle, Abfluss, Korndurchmesser, Kornverteilung und 
der Geometrie. Die in den einzelnen Versuchen gefundenen Formeln eigneten 
sich allerdings nicht für eine allgemeingültige Beschreibung des 
Geschiebetriebes. So schreibt Engels (1914) in einer Zusammenfassung über die 
Versuche von Gilbert : "Die Versuche ergaben einen Fortschritt nach dem 
Hauptziel hin, aber das eigentliche Ziel wurde nicht erreicht". Von 
verschiedenen Forschern wurden weitere Formeln zur Berechnung des 
Geschiebetriebes vorgeschlagen, die teilweise auch auf ganz anderen Ansätzen als 
demjenigen von du. Boys beruhten. Schoklitsch (1914) zum Beispiel schlug eine 
Formel vor, welche die Geschiebefracht als Funktion der Wasserfracht, der 
Grösse des Niederschlaggebietes sowie einer empirischen Geschiebefrachtziffer 
bestimmte. 1934 fand eine von Meyer-Peter, Favre und Einstein entwickelte 
Formel zur Bestimmung des Geschiebetriebes erstmals, zumindest in der 
Schweiz, den Zugang zur Praxis und 1948 veröffentlichten Meyer-Peter und 
Müller eine Weiterentwicklung der Formel von 1934, die weltweit sehr bekannt 
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wurde. In der Folge wurden noch zahlreiche weitere Formeln entwickelt, die aber 
vielfach einen sehr ähnlichen Aufbau wie diejenige von du Boys hatten. 

Mit der Entwicklung der Transportformel wurde es möglich, einerseits die in 
einer Flussstrecke transportierten Geschiebemengen abzuschätzen, und 
andererseits ein Gerinne, zumindest theoretisch, so zu dimensionieren, dass sich 
für eine gegebene Geschiebemenge und ein gewünschtes Längenprofil ein 
dynamischer Gleichgewichtszustand einstellt. Ein Fluss wird in diesem 
Zusammenhang als "im dynamischen Gleichgewicht" bezeichnet (Schaffemak, 
1916, Zanke, 1982, Jäggi, 1992), wenn die von flussaufwärts anfallenden 
Geschiebemengen, ohne Ablagerungen oder Erosionen zu verursachen, auf der 
betrachteten Flussstrecke weitertransportiert werden können und die Flussohle 
somit stabil bleibt. Kreuter (1910) bezeichnete den Gleichgewichtszustand 
("Schaffung eines Beharrungszustandes ") als das eigentliche Endziel aller 
Arbeiten des Flussbauers. Die bisherigen Erfahrungen mit Flusskorrektionen 
und neuere Untersuchungen zeigen allerdings, dass dieses formulierte Ziel zwar 
richtungsweisend sein kann, dass es aber in den meisten Fällen nicht erreichbar 
ist (Jäggi, 1992). 

Auf der Gleichgewichtsidee basierend stellte Kreuter schon 1910 ein Verfahren 
zur Bestimmung der Normalprofilbreite auf der Basis der Formel von du Boys 
vor. Er verlangte, dass die Transportkapazität in einer korrigierten Strecke der 
Transportkapazität in einer flussaufwärts liegenden Strecke, die sich im 
Gleichgewicht befinden muss, entspricht. Diese Strecke nannte er 
Musterstrecke. Meyer-Peter et al. (1935) schlugen ein Jahr nach der 
Veröffentlichung ihrer Transportformel ein sehr ähnliches V erfahren zur 
Berechnung der Geschiebeführung und der Bestimmung der Normalprofilbreite 
von Gebirgsflüssen vor. Bei diesem Verfahren, das in der Folge als die Methode 
der Musterstrecke bezeichnet wird, muss zuerst der Geschiebeeintrag aus dem 
Einzugsgebiet ermittelt werden. Dazu wird auf einer 1-3 km langen Strecke 
(Musterstrecke), die sich im Gleichgewicht befinden muss, ein massgebendes 
Querprofil definiert. Ausgehend von der Geschiebefunktion dieses Querprofils 
(ein Begriff, der in Abschnitt 2.8 noch eingehender erläutert wird) kann durch 
Integration über die mittlere Abflussdauerkurve die jährliche Geschiebefracht 
berechnet werden. Die Dimensionierung der Normalprofile in der 
Korrektionsstrecke hat dann bezüglich dieser mittleren jährlichen Geschiebefracht 
sowie einem projektierten Längsgefälle zu erfolgen. Im Gegensatz zu Kreuter 
betrachteten Meyer-Peter et al. aber die Jahresfrachten und nicht nur die 
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Transportkapazitäten ausgewählter Abflüsse, was eine Verbesserung der 
Methode bedeutete. Bild 1.1 gibt einen Überblick über das V erfahren zur 
Berechnung der jährlichen Geschiebefracht. 

Aus heutiger Sicht liegt der Nachteil der Methode der Musterstrecke vor allem 
darin, dass sie zu sehr auf den Gleichgewichtszustand ausgerichtet ist. Das 
Verfahren ist nur dann anwendbar, wenn es eine Strecke gibt, die sich effektiv im 
Gleichgewichtszustand befindet und die Dimensionierung eines Gerinnes erfolgt 
im Hinblick auf einen zukünftigen Gleichgewichtszustand. Über die 
morphologischen Prozesse (Erosion und Auflandung), welche heute und in 
Zukunft bis zum Erreichen des dynamischen Gleichgewichts ablaufen, gibt die 
Methode jedoch keine Auskunft. Neuere Untersuchungen zeigen aber, dass ohne 
die Berücksichtigung dieser aktuellen Prozesse die Gefahr einer Fehlbeurteilung 
der morphologischen Situation besteht (Zarn et al., 1995). 
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Bild 1.1 Verfahren zur Bestimmung der jährlichen Geschiebefracht 
nach Meyer-Peter et al. (1935). 

1.4 Wissensstand und Methoden nach Einführung der 
Computertechnologie 

Jahr 

Mit der Entwicklung der Computertechnologie wurde in den letzten Jahrzehnten 
auch auf dem Gebiet des Sedimenttransports ein weiterer Fortschritt möglich. 



-19-

Dieser besteht weniger darin, dass neue Formeln zur besseren Beschreibung des 
Transportprozesses entwickelt wurden, sondern dass eine Simulation der 
morphologischen Prozesse, die Erfassung des aktuellen sowie eine 
Prognose für die Entwicklung des zukünftigen Geschiebehaushaltes und 
der entsprechenden Sohlenveränderungen möglich wurden. Solche 
Transportmodelle haben heute ein so hohes operationelles Niveau erreicht, dass 
sie als "ingenieurmässiges" Werkzeug eingesetzt werden können. Allerdings 
setzt die Komplexität der Modelle viel Erfahrung im Umgang mit 
Simulationsmodellen voraus, sodass die Berechnungen auch heute noch 
vorwiegend von Spezialisten durchgeführt werden. Die grundlegenden 
physikalischen Formeln sind aber immer noch die gleichen wie zu der Zeit, als 
die Methode der Musterstrecke entwickelt wurde. Einzig die Untersuchungen 
über die Deckschichtbildung, auf die in Kapitel 3 näher eingegangen wird, 
führten nach 1950 noch zu einer wichtigen Erweiterung des Formelsatzes über 
den Transportmechanismus. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden auf der ganzen Welt zahlreiche 
numerische Sedimenttransportmodelle entwickelt und zur Untersuchung von 
Auflandungs- oder Erosionsproblemen eingesetzt (Goodwin, 1986). Je nach 
Anwendungsgebiet (sandführende Flüsse, kiesführende Flüsse, etc.) 
berücksichtigen die Modelle verschiedene Phänomene des Sedimenttransports 
und sind für die Simulation von unterschiedlichen Prozessen spezialisiert. An der 
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VA W) der ETH 
Zürich wurde seit 1980 das numerische Modell MORMO (vgl. Anhang Al) 
entwickelt. Mit einer ersten Version des Programms wurden vor allem Probleme 
im Zusammenhang mit Stauraumverlandungen untersucht (Lambert et al., 
1983). Ab 1985 wurde das Modell weiter ausgebaut, sodass es für eine Vielzahl 
von Problemstellungen, vor allem im Bereich von kiesführenden Flüssen, 
eingesetzt werden kann. Geschiebetechnisch gesehen war vor allem die 
Berücksichtigung der Deckschichtbildung durch das Kriterium von Günter 
( 1971) von grosser Bedeutung. Die Deckschichtbildung ist im Erosionsfall für 
kiesführende Flüsse ein dominanter Prozess, der in der Simulation unbedingt 
berücksichtigt werden muss. Im Sinne einer Einteilung kann diese Erweiterung 
des Programms als der Übergang von einem 1-Kom- zu einem 2-Korn-Modell 
bezeichnet werden, da im 2-Kom-Modell sowohl der mittlere Korndurchmesser 
zur Bestimmung der Transportrate als auch das d9 o zur Berücksichtigung 
Deckschichtbildung eingeführt werden. 
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Das 2-Kom-Modell MORMO wurde erstmals in den Jahren 1985 bis 1987 an 
der Emme eingesetzt. Es handelte sich dabei um eine grosse interdiziplinäre 
Studie, die sich sowohl mit dem aktuellen Geschiebehaushalt und der 
zukünftigen Entwicklung der Sohle als auch mit den Veränderungen des 
Einzugsgebietes und den daraus folgenden Konsequenzen für die 
Sohlenentwicklung befasste (Hunziker und Jäggi, 1988, VAW/GIUB, 1987). In 
dieser Studie wurde erstmals in der Schweiz ein Fluss von rund 43 km Länge 
numerisch modelliert. Die in dieser Studie gewonnenen Erfahrungen und 
Erkenntnisse waren sehr vielversprechend, sodass in den letzten Jahren 
zahlreiche weitere Flüsse (Alpenrhein, Thur, Reuss, Rhone, Ticino, Aare, 
Engelberger Aa, Seez, Tamina, Poschiavino, Saltina, Meerenbach, Kelchbach, 
Rovana, Donau, Löhnersbach) mit dem Programm MORMO untersucht 
wurden. 

Die Emme-Studie zeigte, dass der Einsatz eines numerischen Modells zu einem 
sehr guten Überblick über den Geschiebehaushalt des ganzen Flusssystems 
verhilft. Die aus der numerischen Simulation gewonnenen Resultate ermöglichen 
eine Diagnose des aktuellen morphologischen Zustandes eines Gewässers und 
eine Aussage darüber, wie weit entfernt der aktuelle Zustand vom dynamischen 
Gleichgewichtszustand ist. Die Studie zeigte auch, dass erst diese Kenntnisse eine 
effiziente Planung von V erbauungsmassnahmen, die auf das ganze Flusssystem 
ausgerichtet sind, erlauben. 

Unter dem Geschiebehaushalt einer Flussstrecke wird die Bilanz der 
eingetragenen Geschiebemenge, der Erosions- und Auflandungskubaturen sowie 
des Abriebes verstanden. In der Emme-Studie wurde für die Darstellung des 
Geschiebehaushalts erstmals das sogenannte Transportdiagramm (Anhang 
Al.11, VAW/GIUB, 1987, Hunziker und Jäggi, 1988) verwendet. Der Vorteil 
dieser Darstellung liegt vor allem darin, dass die aus den Sohlenveränderungen 
stammenden Kubaturen (Erosionen und Ablagerungen) mit der gesamthaft 
transportierten Geschiebemenge verglichen werden können. Für die vollständige 
Beurteilung der morphologischen Situation ist aber auch das sogenannte 
Sohlendifferenzendiagramm (Anhang Al.11) wichtig, das die dem 
Transportdiagramm entsprechenden Sohlenveränderungen darstellt. Durch einen 
V er gleich von Transport- und Sohlendifferenzendiagramm kann die 
Speicherkapazität der Sohle gegenüber der Transportkapazität des Gerinnes 
erfasst werden. Das Verhältnis von Speicher- zu Transportkapazität kann je nach 
Flussregime sehr verschieden sein. Bei flacheren Flüssen ist das Verhältnis eher 
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gross (grosser Speicher, kleine Transportmengen), bei steilen Flüssen eher 
gering. Die Kenntnisse darüber sind für den Flussbauer von zentraler Bedeutung, 
da sowohl der zeitliche Ablauf von morphologischen Reaktionen als auch die 
Beurteilung der aktuellen Situation (Geschiebehaushalt) durch dieses Verhältnis 
beeinflusst wird. 

Als Beispiel zeigt Bild 1.2 das Transportdiagramm des Alpenrheins. Das 
Diagramm verdeutlicht, dass der Fluss bis zum Kilometer 44 vorwiegend im 
Erosionszustand ist. Dadurch erhöht sich die Geschiebefracht (über einen 
bestimmten Zeitraum kumulierte Geschiebeführung) von rund 8'000 m3 bei 
Reichenau (km 0) auf rund 75'000 m3 pro Jahr beim km 44. Die 
Diskontinuitäten in der Kurve weisen auf die Einträge der Seitenflüsse und auf 
Kiesentnahmen hin. Die Menge von 75'000 m3 kann jedoch nicht bis zum 
Bodensee transportiert werden, da in den unteren Abschnitten die 
Transportkapazität zu klein ist. Der grosse Unterschied zwischen den in den 
verschiedenen Streckenabschnitten transportierten Geschiebemengen zeigt, dass 
der Alpenrhein von einem Gleichgewichtszustand noch weit entfernt ist. Mit der 
Zeit werden die Erosionen im oberen Flussabschnitt jedoch abnehmen und als 
Folge davon müssen auch die Auflandungen unterhalb vom km 44 kleiner 
werden. Eine vollständige Beschreibung des Geschiebehaushalts des Alpenrheins 
kann in Zam et al. (1995) gefunden werden. 
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Bild 1.2 Transportdiagramm des Alpenrheins. 
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Die Ermittlung des aktuellen Geschiebehaushalts erfolgt anhand der 
N achrechnung einer bekannten Sohlenveränderung. Bei diesem Verfahren 
werden im Sinne einer Eichung die relevanten Eingabegrössen 
(Geschiebeeintrag, Kornverteilung des Sohlenmaterials, Reibungsbeiwerte der 
Sohle und Ufer, Abriebkoeffizienten) so lange verändert, bis die gerechneten und 
gemessenen Sohlenveränderungen möglichst gut übereinstimmen. Aus der 
während der Eichperiode aufsummierten Geschiebeführung lassen sich dann die 
durchschnittlichen jährlichen Transportmengen (Transportdiagramm) berechnen. 
Da dieses Verfahren zur Ermittlung des Geschiebehaushalts auf der 
N achrechnung von Sohlenveränderungen basiert, wird es im Rahmen dieser 
Arbeit als Def ormationsmethode bezeichnet. 

Die Ermittlung des Geschiebehaushalts mit der Deformationsmethode bietet 
folgende Vorteile : 

1. Bei der Deformationsmethode kann der aktuelle Geschiebehaushalt auf
grund von Sohlenveränderungen geeicht werden. Diese stellen eme 
messbare Grösse und damit eine wichtige zusätzliche Information dar. 

2. Die Deformationsmethode orientiert sich an den morphologischen 
Änderungen des ganzen betrachteten Flussabschnitts und nicht nur an 
einzelnen ausgewählten Querprofilen. 

3. Die Methode berücksichtigt die Geschiebeführung (effektiver 
Geschiebedurchgang pro Zeiteinheit in einem Querprofil) und nicht nur die 
Transportkapazitäten (theoretisch möglicher Geschiebedurchgang pro 
Zeiteinheit in einem Querprofil). 

Es ist zu beachten, dass die Deformationsmethode nicht direkt mit der Methode 
der Musterstrecke verglichen werden kann, da deren Ziele völlig unterschiedlich 
sind. Bei der Deformationsmethode geht es einerseits um die Eichung des 
numerischen Modells und andererseits um die Bestimmung des aktuellen 
Geschiebehaushalts. Die Resultate der Deformationsmethode bilden die 
Grundlage zur Simulation der zukünftigen Entwicklung des Geschiebehaushalts. 
Bei der Methode der Musterstrecke geht es hingegen um die Dimensionierung 
eines Gerinnes, das sich nach einer Übergangsphase in einem dynamischen 
Gleichgewichtszustand befinden sollte. 
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1.5 Neue Ansätze für eine bessere Simulation der morphologischen 
Prozesse 

Numerische Modelle werden vor allem dann eingesetzt, wenn ein Fluss nicht im 
Gleichgewicht ist. In den Sedimenttransportmodellen werden aber 
Transportformeln verwendet, die unter Gleichgewichtsbedingungen abgeleitet 
wurden und darum streng genommen auch nur unter Gleichgewichtsbedingungen 
angewendet werden dürfen (vgl. Kapitel 2). Es stellt sich darum prinzipiell die 
Frage, ob wegen dieser Diskrepanz die morphologischen Prozesse mit einem 1-
oder 2-Korn-Modell überhaupt genügend genau simuliert werden können. Die in 
den letzten Jahren mit dem 2-Korn-Modell MORMO durchgeführten 
Untersuchungen zeigten, dass im Bereich von kiesführenden Flüssen die 
2-Korn-Technik durchaus zu guten Resultaten führen kann. In allen Fällen war es 
möglich, die gemessenen Sohlenveränderungen nach einer Eichung der 
unbekannten Parameter genügend genau nachzuvollziehen. Allerdings stellte man 
in einigen Fällen fest, dass gewisse Parameter so gewählt werden mussten, dass 
sie relativ stark von den gemessenen Kontrollgrössen abwichen. So musste zum 
Beispiel bei der Untersuchung am Alpenrhein der Korndurchmesser des 
Sohlenmaterials wesentlich feiner gewählt werden, als dies aus den Analysen des 
gemessenen Sohlenmaterials zu erwarten gewesen wäre. Es scheint so, dass 
durch die Wahl eines feineren Korndurchmessers die im Alpenrhein zweifellos 
ablaufenden Sortierprozesse mitberücksichtigt wurden. Erst damit wurde eine 
Simulation der gemessenen Sohlenveränderungen möglich. Im Fall der Emme, 
bei der ein massiver Erosionstrend zu beobachten ist, musste eine Einschränkung 
des Deckschichtkriteriums nach Günter angebracht werden (vgl. Al.10). 
Andernfalls wären die jährlich transportierten Geschiebemengen zu klein 
gewesen. Die Beispiele zeigen, dass mit der 2-Korn-Technik der 
Geschiebehaushalt zwar genügend genau simuliert werden kann, dass aber die 
effektiv ablaufenden Prozesse nur vereinfacht erfasst werden können. Dabei 
stehen vor allem die nicht berechenbaren Entmischungsprozesse an der 
Sohlenoberfläche im Vordergrund. Verschiedene Forscher (Parker, 1992, 
Cunge, 1989) weisen darauf hin, dass für eine gute Simulation des 
Geschiebetransports die Entmischungserscheinungen mitberücksichtigt werden 
müssen. Diese zeigen sich zum Beispiel in der Veränderung der Kornverteilung 
des Materials an der Sohlenoberfläche. Sie weisen auf die zwischen dem 
Sohlenmaterial und dem transportierten Material ablaufe,nden Austauschprozesse 
hin. Die Entmischungprozesse können im Prinzip in zwei Kategorien unterteilt 
werden : in die Deckschichtbildung im Erosionsfall und in Sortierprozesse im 
Auflandungsfall. Beide Prozesse treten dann auf, wenn ein Fluss nicht im 
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Gleichgewicht ist. Die Austauschprozesse finden zwischen vier für den 
Sedimenttransport relevanten "Schichten" statt (di Silvio, 1992). Es handelt sich 
dabei um die beiden Transportschichten, in denen das suspendierte Material und 
das Geschiebe transportiert werden, um die Deck- oder Austauschschicht an der 
Sohlenoberfläche sowie um die Unterschicht. Jede dieser Schichten kann eine 
andere Kornverteilung haben. Bild 1.3 zeigt schematisch diese vier Schichten. In 
den nachfolgenden Ausführungen werden allerdings nur drei Schichten 
berücksichtigt, da nur geschiebeführende Flüsse untersucht werden. 
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Bild 1.3 Sohlenautbau und Transportschichten. 

Für die Simulation dieser Austauschprozesse braucht es eine Transportformel, 
mit der man die Transportrate für jede Fraktion eines Korngemisches bestimmen 
kann. Nur so können die Änderungen der Kornverteilungen der einzelnen 
Schichten berechnet werden. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der 
Entwicklung einer solchen Transportformel, welche auf der Formel von Meyer
Peter und Müller basiert. Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines 
Mehrkornmodelles, das sowohl Erosions- und Auflandungs- als auch 
Entmischungsprozesse simulieren kann. 
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2. Die Geschiebetriebformel von Meyer-Peter und Müller 

2.1 Einführung der Schleppspannung als massgebende Grösse für den 
Geschiebetransport 

Du Boys ( 1879) wurde durch Beobachtungen an der Rhone zu seinen 
theoretischen Untersuchungen über die Wirkungsweise des Wassers auf den 
beweglichen Untergrund angeregt und entwickelte mit der Schleppkrafttheorie 1 

die Grundlage zur heutigen Geschiebetheorie. Diese Theorie betrachtet das 
Produkt aus Abflusstiefe h und Gefälle J als massgebenden Parameter für den 
Geschiebetransport. 

ÜB=~ S(S-S) 
0 

Formel von du Boys [2.1] 

ÜB = Geschiebetrieb in [m 3/s] pro Meter Flussbreite 
S = 1000 h J = Schleppspannung nach du Boys in [kg/m2] 
S 

0 
= Grenzschleppspannung (Schleppspannung 

bei Transportbeginn ) nach du Boys in [kg/m 2] 
h = Abflusstiefe in [m] 
~ = sogenannte Abfuhrziffer in [m6/ (kg2 s)] 

Die Einführung des Produktes h·J als massgebende Grösse war lange Zeit 
umstritten und auch bei der Entwicklung der Meyer-Peter-Formel (vgl. Abschnitt 
2.2) noch ein Thema. Während Meyer-Peter et al. 1934 den Zusammenhang 
zwischen der Schleppspannung nach du Boys und dem Geschiebetrieb noch 
scharf verneinten, zeigt die Formel von 1948 jedoch eine direkte Abhängigkeit 
der Transportkapazität von h ·J und damit von der du Boys'schen 
Schleppspannung. Müller (1960) schreibt, dass es nach 1934 weitere 14 Jahre 
brauchte, um zeigen zu können, dass die Formel von 1934 zwar im Aufbau 
richtig war, dass aber eine Formulierung mit der Schleppspannung als 
bewegende Grösse eine allgemeinere Gültigkeit besitzt. 

1 Du Boys führte den Begriff "force d'entra!nement" ein, welcher später von Kreuter 
mit "Schleppkraft" übersetzt wurde. Da es sich aber eher um eine Schubspannung 
handelt, wird im Rahmen dieser Arbeit der Begriff Schleppspannung verwendet. 
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Einen wichtigen Beitrag zur Frage der Schleppspannung als treibende Grösse 
lieferte auch Shields in seiner klassischen Arbeit von 1936 über den 
Transportbeginn von Körnern einheitlicher Grösse (Einheitskorn). Shields 
verglich die "Kraftwirkung der Strömung auf ein Korn" mit dem "Widerstand 
der Bewegung eines Korns" und zeigte auf theoretischem Wege, dass der 
Bewegungsbeginn durch eine Funktion 

mit 

und 

0.10 

0.05 

0.01 

Bild 2.1 

i~ 

Pw ghJ 
( P ) d 

= f(Re*) 
Ps- w g 

v* d 
Re*= -- Komreynoldszahl in [1] 

Vw 

v* = '1 g R J Schubspannungsgeschwindigkeit in [m/s] 

d = Korndurchmesser in [ m] 
g = Erdbeschleunigung in [mfs2] 
Ps = Dichte des Geschiebes in [kg/m3] 
Pw = Dichte des Wassers in [kg/m3] 
Vw = kinematische Zähigkeit von Wasser in [m2/s] 

[2.2] 

[2.3] 

[2.4] 

C'-

1 

' ' ......... 
/'-. 

...... r--..._ 1-L---_!-

~"-- ---!.----

5 10 50 700 

Grenzbedingung zwischen Ruhe und Geschiebetrieb 
(Shields-Diagramm nach Günter, 1971) . . 

-

~ 

V' 

500 

Shields selbst veröffentlichte keine Funktion für 8c=f(Re*), 
sondern gab für den Übergang zwischen Ruhe und Bewegung 
einen Bereich an. 
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erfasst werden kann. Er ermittelte sodann in Versuchen die Funktion 9c=f(Re*), 
welche die Grenzbedingung (9c) zwischen Ruhe und Bewegung als Funktion der 
Kornreynoldszahl definiert und die heute noch zur Bestimmung des 
Transportbeginns von Körnern einheitlicher Grösse verwendet wird. 9c wird als 
kritische dimensionslose Schubspannung bezeichnet. Im vollturbulenten Bereich 
wird oft 9c = 0.05 angenommen. Bild 2.1 zeigt das sogenannte Shields
Diagramm. 

Im zweiten Teil seiner Arbeit zeigte Shields, dass der Geschiebetransport durch 
die folgende grundlegende dimensionslose Beziehung 

mit 't = Pw g h J = Schubspannung in [N/m 2] 

'to = kritische Schubspannung für den 
Bewegungsbeginn in [N/m 2] 

QB = Geschiebetrieb in [m3/s] 
Q = Abfluss in [m3/s] 

erfasst werden kann. 

[2.5] 

[2.6] 

Wie die Gleichung 2.1 von du Boys zeigt auch die Gleichung 2.5 von Shields 
eine direkte Abhängigkeit des Geschiebetranports von der Schubspannung und 
damit vom Produkt aus Wassertiefe h und Gefälle J. Der von Shields definierte 
Parameter 9 (Gl. 2.7) wird als dimensionslose Schubspannung oder als Shields
Parameter bezeichnet und wird heute allgemein als massgebende dimensionslose 
Grösse für die Beschreibung des Sedimenttransports anerkannt. Viele 
Transportformeln basieren auf dieser dimensionslosen Grösse. 

mit 

't h J 
e = (Ps-Pw)g d = -(s--1)-d 

Ps s=-
Pw 

[2.7] 
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2.2 Aufbau der Meyer-Peter/Müller-Formel 

1934 veröffentlichten Meyer-Peter, Favre und Einstein eine neue Formel zur 
Bestimmung des Geschiebetriebes : 

2/3 J 2/3 
q qB 

m d = 17 + 0.4 ~ 

qm =spezifischer Abfluss in [kg/s] pro m Flussbreite 

qBm = Geschiebetrieb in [kg/s] pro m Flussbreite 

[2.8] 

Zwischen 1938 und 1948 führten Meyer-Peter und Müller die Versuche fort. 
Weil die Formel von 1934 aufgrund von Versuchen mit Körnern einheitlicher 
Grösse (Einheitskorn) abgeleitet wurde, zur Anwendung auf praktische 
Aufgaben jedoch die Berücksichtigung von Mischsohlen notwendig war, wurden 
die Versuche in dieser zweiten Phase auch auf Geschiebemischungen 
ausgedehnt. Dabei zeigten sich grosse Abweichungen zwischen den gemessenen 
Resultaten und der Beziehung 2.8. Die Autoren stellten fest, dass die gemessenen 
Werte einer einzelnen Testserie zwar annähernd auf einer Kurve liegen, dass aber 
die Kurven der verschiedenen Testserien gegeneinander verschoben sind. Sie 
führten ferner Versuche über die Abhängigkeit des Transportbeginns vom 
Gefälle durch und erkannten, dass durch die Einführung der Schleppspannung 
als massgebenden Parameter eine allgemeingültigere Beziehung aufgestellt 
werden kann. Meyer-Peter und Müller schreiben dazu: 

q 2131 
"Der Gedanke liegt somit nahe, statt des Ausdruckes m d die der 
Schleppspannung proportionale Grösse hJ einzuführen, wodurch - falls dies 
gelingt - die Geschiebebewegung in Zusammenhang mit der Reibungskraft auf 
der Sohle gebracht würde". (Meyer-Peter und Müller, 1949) 
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1948 veröffentlichten sie folgende Formel (in der Folge MPM-Formel genannt), 
die bis heute weltweit für praktische Auf gaben verwendet wird : 

[2.9] 

qB = spezifischer Geschiebetrieb in [m3 /s] pro m Flussbreite 
Rb = hydraulischer Radius, bezogen auf den auf der Sohle abfliessenden 

Anteil des Abflusses in [m] (vgl. Gl. 2.15) 
Je = Energieliniengefälle 
ks = k-Wert der Sohle in [m113Js] 
kr = Kornreibungsbeiwert nach Strickler in [m 113/s] 
dm = mittlerer Korndurchmesser des Sohlenmaterials in [m] 

(~;) l.S = Parameter zur Berücksichtigung von Formverlusten 

Die MPM-Formel ist so aufgebaut, dass die einzelnen Glieder der Gleichung die 
am Korn angreifenden Kräfte berücksichtigen. Die Gleichung 2.9 lässt sich 
darum auch in der Form 

mit 

[2.10] 

[2.10.a] 

[2.10.b] 

[2.10.c] 

schreiben. Alle Glieder der Gleichung haben die Dimension von 
Schubspannungen und Gleichung 2.10 kann darum als "Kräftegleichgewicht des 

rollenden Kornes" interpretiert werden. 't
1 

ist die durch die Strömung auf das 

Korn einwirkende treibende Schubspannung. 'tc ist die kritische Schubspannung, 
die es braucht, um das Korn aus der Ruhelage zu bewegen. 't g ist die 

überschüssige Schubspannung, die das Korn in Bewegung hält. 
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Der komplizierte Ausdruck von Gleichung 2.9 kann so umgeformt werden, dass 
der Geschiebetrieb qB als Funktion des Shields-Parameters ausgedrückt werden 
kann. Gleichung 2.9 wird dann zu : 

<I> = 8 ( e' - 8c) 
312 

[2.11] 

mit 
qB 

<I> = (s-1 )0.5 g0.5 dm 1.5 [2.12] 

e'= ~; J 1.5 
Rb Je 

[2.13] (s-1) dm 

8c = 0.047 [2.14] 

<!> ist der dimensionslose Transportparameter, der einen Vergleich der 
Transportraten verschiedener Versuchsserien mit unterschiedlichen Korngrössen 
ermöglicht. 8' ist der für den Geschiebetransport massgebende Shields
Parameter, der auch die Formverluste und die Wandreibung berücksichtigt. 8c ist 
die von Meyer-Peter und Müller ermittelte kritische dimensionslose 
Schubspannung. 

2.3 Berechnung der Schubspannung 't ' 

Bei der Berechnung der für den Geschiebetransport zur Verfügung stehenden 

Schubspannung 't' schlugen Meyer-Peter und Müller zwei Korrekturfaktoren 

vor. Da die beiden Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die Transportkapazität 
haben, werden sie an dieser Stelle kurz erläutert. 

Die erste Korrektur wird eingeführt, um den Einfluss der W andrauhigkeit zu 
berücksichtigen. An Stelle der Abflusstiefe h oder des hydraulischen Radius R 
des ganzen Querschnittes wird ein hydraulischer Radius Rb des Teilquerschnittes 
bestimmt. 
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Qs = auf die Sohle wirkender Teil des Abflusses in [m3 /s] 

Q =Gesamtabfluss in [m3/s] 

[2.15] 

Im Anhang Al.6.2 wird eine von Einstein (1942) abgeleitete 
Berechnungsmethode für den Parameter Rb vorgeschlagen. 

Die zweite Korrektur betrifft die Untersuchungen von Meyer-Peter und Müller 
bezüglich dem Einfluss von Sohlenformen auf den Geschiebetransport. Die 
beiden Autoren nahmen an, dass die zum Transport zur Verfügung stehende 
Energie einerseits durch die Kornrauhigkeit und andererseits durch die 
Formrauhigkeit infolge der Bildung von Sohlenformen vernichtet würde. Das 
zur Verfügung stehende Energieliniengefälle Je kann dann in ein reines 
Kornreibungsgefälle J' und ein Formreibungsgefälle J" unterteilt werden : 

Je= J' + J" [2.16] 

Für den Geschiebetransport steht nur das Kornreibungsgefälle J' zur Verfügung, 
das folglich in die Transportformel einzusetzen ist. Aus ihren Experimenten 
fanden Meyer-Peter und Müller, dass J' über die Beziehung 

_.!'._ _ (ksJ 1.5 
Je - kr [2.17] 

berechnet werden kann. ks und kr sind k-Werte nach Strickler. ks definiert den 
Gesamtwiderstand der Sohle und kr den Kornreibungswiderstand. Für die 
Berechnung von kr gaben Meyer-Peter und Müller folgende Formel an 

k - 26 
r- 6 

~ 
[2.18] 

Die Konstante 26 ist gegenüber dem von Strickler vorgeschlagenen Wert von 21 
um rund 20 % höher. Die beiden Autoren begründeten diese Korrektur durch 
eine bessere Anpassung von Versuchsresultaten an die Versuche von Nikuradse. 
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Verhältnis von ks zu kr als Funktion des Transportparameters <j> 

nach Meyer-Peter und Müller (1948). 

,,,;> 

Meyer-Peter und Müller fanden in ihren Geschiebetriebversuchen, dass mit 
zunehmendem Sedimenttransport kslkr abnimmt. Sie konnten aus ihren 
V ersuchen aber keine eindeutige Beziehung herleiten, sondern nur einen Trend 
feststellen, der in Bild 2.2 dargestellt ist. In Kapitel 6 wird noch näher auf diese 
Problematik eingegangen. 

2.4 Berechnung des mittleren Korndurchmessers 

Meyer-Peter und Müller untersuchten die Eigenschaften von 
Geschiebegemischen anhand der Kornverteilung von natürlichem Geschiebe 
verschiedener Flüsse. Grundsätzlich sind unzählige Mischungen zwischen den 
Grenzdurchmessern 0 und dmax möglich. Ein Vergleich von verschiedenen in 
dimensionsloser Form dargestellten Kornverteilungen (Bild 2.3) zeigte aber, dass 
alle Mischungen ähnlich zueinander sind. Die Autoren nahmen darum an, dass 
natürliche Mischungen durch einen einzigen Parameter (mittlerer 
Korndurchmesser) charakterisiert werden können (Meyer-Peter und Müller, 
1949). 
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50% 

0 
0 

Donau 
Traun 
Inn 
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111 
Has/iaare 
Rhein 
Aare Rupperswil 
Mitte/kurve 

d - J:di · fi 
m - 100 

__!jj__ 
dmax 

Kornverteilungskurven einiger kiesführender Flüsse 
in dimensionsloser Darstellung. 

Um abzuklären, wie dieser mittlere Korndurchmesser berechnet werden sollte, 
untersuchte Müller (1943) auf der Basis der Formel von 1934 und Versuchen 
mit Geschiebegemischen den Einfluss von unterschiedlichen Definitionen von 
dm auf die Transportrate. Als Bestvariante schlug er schliesslich die Formel 2.19 
zur Berechnung von dm vor, welche auch die Streuung einer Kornverteilung 
berücksichtigt. 

mit 

n 

dm~ Ldifi 
i = 1 

Korndurchmesser der Fraktion i in [m] 
f i = Anteil der Fraktion i an der Gesamtkornverteilung 

des Ausgangsmaterials in [l] 

n = Anzahl Fraktionen 

[2.19] 
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Die von Meyer-Peter und Müller für die MPM-Formel vorgeschlagene 
Definition des mittleren Korndurchmessers wird auch heutzutage noch vielfach 
verwendet. Verschiedene Autoren (Parker, 1992, Hunziker und Jäggi, 1988) 
schlugen jedoch modifizierte Definitionen vor. Dabei geht es vor allem darum, 
eine sehr breite Streuung der Kornverteilungskurve besser zu berücksichtigen. 
Parker zum Beispiel schlägt folgende Formel vor : 

n 

ln dmp = L fi ln(di) 
i =1 

dmp = mittlerer Korndurchmesser nach Parker in [ m] 

[2.20] 

Die Korndurchmesser der einzelnen Fraktion werden in Gleichung 2.20 
logarithmiert, sodass vor allem der Einfluss der gröbsten Fraktionen 
abgeschwächt wird. Je nach Kornverteilung ergibt Gleichung 2.20 wesentlich 
geringere mittlere Korndurchmesser als die Gleichung 2.19. 

Hunziker und Jäggi (1988) stellten ebenfalls fest, dass bei sehr breiter Streuung 
der Kornverteilung der Wert von dm nach Müller zu grob wird und schlugen vor, 
dass in diesem Fall die gröbsten Fraktionen für die Berechnung nicht 
berücksichtigt werden. Damit wird das laufende Material besser charakterisiert. 
Im Rahmen dieser Arbeit werden aber jeweils alle Fraktionen berücksichtigt und 
die Berechnung von dm erfolgt gemäss Gleichung 2.19. 

2.5 Transportbeginn nach Meyer-Peter und Müller 

Die Transportkapazität der Strömung ist eine Funktion der Differenz zwischen 
der vorhandenen . dimensionslosen Schubspannung 8 und der kritischen 
dimensionslosen Schubspannung 8c, die den Transportbeginn definiert. Weil es 
sich um eine Differenz handelt, reagiert die Transportformel vor allem im 
Bereich kleiner Schubspannungen sehr sensibel auf den Wert 8c. Meyer-Peter 
und Müller untersuchten den Transportbeginn, indem sie die der MPM-Formel 
zugrunde liegenden gemessenen Transportmengen der Ein- und 
Mehrkornversuche bis zum Nulltransport extrapolierten. Sie fanden für 8c einen 
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Wert von rund 0.047. Wichtig ist, dass sie keinen Unterschied zwischen dem 
Transportbeginn von Mischungen und demjenigen von Einheitskorn machten. 
Der Wert 0.047 entspricht annähernd dem von Shields im vollturbulenten 
Bereich für Einheitskorn gefundenen Wert. Auch Shields ermittelte den 
Transportbeginn aufgrund einer Extrapolation aus gemessenen Transportraten. 
Meyer-Peter und Müller beobachteten aber auch, dass bereits bei kleineren 
Schubspannungen ein ganz kleiner Geschiebetrieb vorhanden ist. In zusätzlichen 
V ersuchen wurde darum auf rein optischem Weg versucht, den untersten Wert 
zu bestimmen, bei dem sich ein Korn bewegt. Als unterste Grenze für absolute 
Ruhe schlugen sie schliesslich einen Wert von 8c = 0.03 vor. Dieser Wert muss 
aber mit Vorsicht behandelt werden, da die optische Methode sehr fehleranfällig 
ist. 

2.6 Versuchsanordnung bei den Versuchen von Meyer-Peter und Müller 

Müller (1943) führte im Rahmen seiner Dissertation Untersuchungen mit 
Geschiebemischungen durch, die als Vorversuche zu den Meyer-Peter und 
Müller-Versuchen angesehen werden können. Dabei ging er auch auf das 
Problem der Versuchsanordnung ein. Er zeigte, dass es im Prinzip zwei 
Möglichkeiten gibt, um Geschiebetransportversuche durchzuführen, nämlich 
Alluvions- und Karussellversuche. 

A. Alluvionsversuche : 

Bei Versuchsbeginn wird eine Sohle mit geringem Gefälle in die Versuchsrinne 
eingebaut. Bei konstantem Abfluss wird dann kontinuierlich eine konstante 
Geschiebemenge zugeführt, welche die gleiche Kornverteilung wie das 
eingebaute Material aufweist. Der Versuch dauert so lange an, bis infolge der 
Auflandung ein sogenanntes Gleichgewichtsgefälle erreicht ist und die am 
unteren Ende der Rinne gemessene Geschiebeführung in Menge und 
Kornverteilung mit der Beschickung übereinstimmt. Bild 2.4 zeigt schematisch 
die Versuchseinrichtung. Bekannt sind bei dieser Versuchsanordnung die 
Beschickungsmenge und deren Kornverteilung, als Unbekannte ist das 
Sohlengefälle im Endzustand des Versuchs zu nennen. ' 
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Kornverteilung des 
Ausgangsmaterials 

Müller stellte fest, dass die Alluvionsversuche sehr viel Zeit brauchen. So wurde 
zum Beispiel in einem Vorversuch der Endzustand erst nach rund 500 Stunden 
erreicht. Als Alternative schlug er deshalb eine zweite Versuchsmethode, den 
sogenannten Karussellbetrieb, vor. Diese Methode ergibt wesentlich kürzere 
Versuchszeiten. Bei einem Versuch im Karussellbetrieb wird eine Sohle mit 
einem vorher festgelegten Gefälle in die Versuchsrinne eingebaut. Dann wird die 
Sohle mit einer konstanten Wassermenge belastet, was sofort zu einem 
Geschiebetransport entlang der ganzen Rinne führt. Das am unteren Ende der 
Rinne aufgefangene Material kann nun am oberen Rand wieder als Beschickung 
zugeführt werden. Der Unterschied zur Alluvionsmethode besteht also vor allem 
darin, dass die Beschickungsmenge und deren Kornverteilung nicht vorgegeben 
sind, sondern sich aufgrund des Sohlengefälles und des Sohlenmaterials ergeben. 
Bekannt ist hingegen das Sohlengefälle. Müller betonte aber, und dies ist sehr 
wichtig, dass diese Versuche nur dann als Gleichgewichtsversuche betrachtet 
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werden können, wenn im Endzustand die Kornverteilung des transportierten 
Materials mit der Kornverteilung des Sohlenmaterials (Ausgangsmaterial) 
identisch ist. Bild 2.5 zeigt schematisch die Versuchsanordnung bei einem 
Karussell versuch. 

Bild 2.5 Karussellbetrieb. 

Kornverteilung des 
I auf enden Materials 

In einem Artikel über die Entwicklung der MPM-Formel geht Meyer-Peter 
(1951) auch auf die Problematik der Versuchsanordnungen ein. Aus seinen 
Ausführungen darf geschlossen werden, dass die Versuche von Meyer-Peter und 
Müller mit Geschiebegemischen, die schliesslich für die Ableitung der MPM
Formel benutzt wurden, weitgehend mit der Karussellmethode durchgeführt 
wurden. 

Die Ausführungen von Müller (1943) zeigen, dass die Autoren der MPM
Formel sehr gute Kenntnisse über die Problematik der Versuchsanordnung 
hatten und sich bewusst waren, dass nur exakte V ersuche unter genau definierten 
Versuchsbedingungen zu allgemeingültigen Resultaten führen. Vor allem 
erkannten sie, dass die Resultate nur dann zur Herleitung einer Transportformel 
brauchbar sind, wenn beim Versuch ein Gleichgewichtszustand erreicht worden 
ist. Als Voraussetzung für einen Gleichgewichtszustand wird dabei nicht nur 
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die Stabilität der Sohle genannt, sondern vor allem auch die Identität zwischen 
dem laufenden Material und der Sohlenmischung respektive des vor 
Versuchsbeginn eingebauten Materials. Der Begriff Gleichgewicht wird im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit darum nur dann verwendet, wenn beide 
genannten Bedingungen erfüllt sind. Meyer-Peter und Müller betonten, dass die 
Formel streng genommen nur dann anwendbar ist, wenn 

a) "der Wasserabfluss als Normalabfluss erfolgt". Damit wird 
eine sehr strenge Bedingung für die hydraulischen 
Verhältnisse (stationärer, gleichförmiger Abfluss) auf gestellt. 
Da diese Bedingungen zudem nur bei einem Gerinne mit 
einer stabilen Sohlenlage gefunden werden können, stellen 
sie auch ein morphologisches Kriterium dar. 

b) "die Kornverteilung des laufenden Materials mit der 
Kornverteilung des Sohlenmaterials (gemeint ist 
Unterschichtmaterial, der Verf.) identisch ist". 

Beide Bedingungen sind in der Natur nur sehr selten erfüllt. Konsequenterweise 
schlugen Meyer-Peter und Müller darum eine Anwendung ihrer Formel im 
Rahmen der Methode der Musterstrecke vor. Innerhalb dieses 
Anwendungsbereichs ist die Formel gültig, da die Methode auf 
Gleichgewichtszuständen basiert (vgl. Abschnitt 1.3). Bei der Anwendung von 
numerischen Simulationsmodellen sind diese Voraussetzungen aber nicht erfüllt, 
da die Modelle auch dann eingesetzt werden, wenn der Fluss nicht im 
Gleichgewicht ist. In diesem Fall könnte es sein, dass die Transportraten durch 
eine Gleichgewichtsformel nicht genau bestimmt werden können. Es stellt sich 
dann allerdings die Frage, welche der nicht erfüllten Bedingungen (Stabilität der 
Sohle oder Identität des laufenden Materials mit dem Sohlenmaterial) den 
grösseren Fehler auf die Abschätzung der Transportrate auslösen kann. 

Ein möglicher Ansatz zur Beantwortung dieser Frage kann aus dem prinzipiellen 
Konzept über die Geschiebetransportmechanik von Einstein ( 1950) abgeleitet 
werden. Für Einstein ist die Erosion die Quelle für den Geschiebetransport. Die 
Frage, ob ein Korn erodiert und damit transportiert wird oder nicht, hängt von 
den hydraulischen Bedingungen, dem Gewicht und der Grösse des Korns sowie 
der Verfügbarkeit des Korns an der Sohlenoberfläche ab. Das 
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Transportvermögen ist also nur vom Erosionspotential, nicht aber von der 
Beschickung abhängig. Gleichgewichtstransport besteht dann, wenn die 
Ablagerungsrate der Erosionsrate entspricht. Aus diesem Konzept über den 
Transportmechanismus kann abgeleitet werden, dass eine Transportformel auch 
dann angewandt werden kann, wenn die Bedingung der Sohlenstabilität nicht 
erfüllt ist. Wichtig ist nur, dass die momentanen, lokalen, hydraulischen Kräfte 
(Schubspannungen) richtig erfasst werden. Anders verhält es sich jedoch mit der 
zweiten Bedingung. Falls die Kornverteilung des laufenden Materials nicht 
derjenigen des Sohlenmaterials entspricht, bewirken die daraus folgenden 
Entmischungsprozesse, dass sich die Kornverteilung des Materials an der 
Sohlenoberfläche ändert. Damit ändert sich aber auch die relative Anzahl der an 
der Sohlenoberfläche zum Transport zur Verfügung stehenen Körner. 
Entmischungsprozesse haben darum einen Einfluss auf das Transportvermögen. 

2.7 Prinzip der "vollständigen Mobilität" 

Meyer-Peter und Müller hatten eine klare Vorstellung, wie 
Geschiebetriebversuche durchgeführt werden müssen, damit daraus eine 
allgemeingültige Beziehung abgeleitet werden kann. Wie bereits erwähnt, gingen 
sie davon aus, dass im Gleichgewichtsfall die Kornverteilung des laufenden 
Materials mit derjenigen des Ausgangsmaterials identisch ist und dass diese 
Kornverteilung durch einen einzigen mittleren Korndurchmesser charakterisiert 
werden kann. Durch die Einführung eines mittleren Korndurchmessers nahmen 
sie also implizit an, dass alle Körner in einer Mischung, unabhängig von der 
Grösse des Kornes, gleich "mobil" sind, und dass die unterschiedliche Mobilität 
der groben und feinen Körner durch die Mischung vollständig aufgehoben wird 
(Prinzip der "vollständigen Mobilität"). Die Transportrate einer einzelnen 
Fraktion ist damit nicht mehr direkt von ihrem Korndurchmesser abhängig, 
sondern vom mittleren Korndurchmesser der Mischung und vom Vorkommen 
dieser Fraktion in der Mischung. Die Transportrate einer Fraktion könnte in 
diesem Fall entsprechend Gleichung 2.21 berechnet werden. 

<l>i = 8 (0' - 0c)l.
5 fi 

f i = Anteil in Gewichtsprozenten der Fraktion i 
in der Unterschicht 

<l>i = Transportparameter der Fraktion i 

[2.21] 
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Ferner impliziert die Einführung eines mittleren Korndurchmessers, dass die 
Kornverteilung des transportierten Geschiebes zu jedem Zeitpunkt und bei jedem 
Abfluss identisch mit der Kornverteilung des Sohlenmaterials ist. Dies trifft in 
der Natur jedoch nicht zu. Die auch von Meyer-Peter und Müller beobachteten 
Entmischungserscheinungen sind ein Hinweis dafür. Zum Einfluss dieser 
Entmischungen bemerkte Müller (1943) aber, 

"dass im Beharrungszustand der Geschiebeführung (gemeint ist Gleichgewicht, 
der Veif.) in erster Linie die Zusammensetzung des transportierten Materials für 
den Geschiebetransport massgebend ist, während durch die Dauer und den 
chronologischen Ablauf der einzelnen Wassermengen bedingte Änderungen der 
Form und der Zusammensetzung der Sohle als sekundäre Faktoren betrachtet 
werden düifen. ". 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen werden auf diese 
Problematik noch näher eingehen und es wird gezeigt, dass die Annahmen von 
Meyer-Peter und Müller wirklich nur unter Gleichgewichtsbedingungen zulässig 
sind. In der Natur taucht der Gleichgewichtsfall jedoch nur als Spezialfall auf, 
und es drängt sich darum eine verfeinerte Transporttheorie auf, welche die 
Veränderungen der Kornverteilung des laufenden Materials und der daraus 
folgenden Entmischungserscheinungen an der Sohlenoberfläche berücksichtigt. 
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2.8 Zusammenfassung 

Die Untersuchungen von Meyer-Peter und Müller können folgendermassen 
zusammengefasst werden : 

• Im Gleichgewichtsfall kann der Geschiebetrieb als Funktion der 
Sohlenschubspannung und des mittleren charakteristischen 
Korndurchmessers des Sohlenmaterials dm berechnet werden. 

• Im Gleichgewichtsfall entspricht die Kornverteilung des 
laufenden Materials der Kornverteilung der Unterschicht. 

• Der Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen ist ab 
einer kritischen dimensionslosen Schubspannung von Sc= 0.047 
möglich. 

[2.22] 

Bild 2.6 Geschiebefunktion des Ein-Korn-Modells nach der Formel von 
Meyer-Peter und Müller. 
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Im Sinne einer Einteilung kann die Formel von Meyer-Peter und Müller als Ein
Korn-Modell (gemeint ist in diesem Fall die Vorstellung über den 
Transportmechanismus und nicht das Computermodell) bezeichnet werden. 
Zentraler Gegenstand dieses Modells ist die sogenannte Geschiebefunktion 
QB=f(Q), die schematisch durch Bild 2.6 dargestellt wird. Die Funktion zeigt, 
dass der Geschiebetrieb bei einem kritischen Abfluss Qo einsetzt und dann mit 
zunehmendem Abfluss stetig zunimmt. Das Ein-Korn-Modell kann zur 
Dimensionierung eines Gerinnes oder zur Bestimmung einer Geschiebefracht 
unter Gleichgewichtsbedingungen verwendet werden. Für bestimmte 
geschiebetechnische Probleme gibt das Modell aber keine genügende Antwort. 
Als Beispiel wären die Sortierprozesse im Auflandungsfall oder die 
Deckschichtbildung bei unterbundener Geschiebezufuhr zu nennen. Das folgende 
Kapitel behandelt darum Untersuchungen, die über die Deckschichtbildung 
durchgeführt wurden. 



-43-

3. Deckschichtbildung 

3.1 Einleitung 

Falls die Geschiebezufuhr in einen geschiebeführenden Flussabschnitt 
unterbunden wird, vergröbert sich die Sohlenoberfläche und die Erosion wird 
durch eine Abpflästerung der Sohlenoberfläche verhindert. Die grobe 
Deckschicht schützt das feinere Unterschichtmaterial vor einer weiteren Erosion. 
Dieser Prozess wird allgemein mit Selbstabpflästerung oder Deckschichtbildung 
bezeichnet. Die folgenden Abschnitte beschreiben Untersuchungen von drei 
Autoren zu diesem Problemkreis. Es handelt sich dabei um systematische 
V ersuche, die wichtige Eigenschaften der Selbstabpflästerung zeigen. 

3.2 Versuche von Harrison 

Bereits 1950 führte Harrison Abpflästerungsversuche durch. Vermutlich handelte 
es sich dabei um die ersten systematischen Versuche über die 
Deckschichtbildung. Die Untersuchungen sollten ein besseres Verständnis über 
den Prozess der Deckschichtbildung geben und die Möglichkeiten zur 
Stabilisierung einer Erosionsstrecke unterhalb eines Dammes mit Hilfe einer 
Deckschicht abklären. Vor allem interessierten die maximalen Erosionstiefen. 
Harrison führte in einer Laborrinne drei Versuchsreihen mit unterschiedlichen 
Geschiebemischungen aber konstantem Abfluss durch. In einer ersten Phase 
wurde bei allen drei Experimenten durch gleichmässige Beschickung im 
Karussellbetrieb ein Gleichgewichtszustand hergestellt. In einer zweiten Phase 
wurde die Beschickung gestoppt und eine Erosion zugelassen. In allen drei 
Versuchen (A,B,C) stellt sich eine Parallelerosion der Sohle und eine 
Vergröberung der Sohlenoberfläche ein. In den beiden ersten Versuchen (A,B), 
die mit einer gröberen Ausgangsmischung durchgeführt wurden, kam die 
Erosion nach einer gewissen Zeit zum Stillstand. Die grobe Sohlenoberfläche 
führte zu einer Abpflästerung der Sohle und zu einer Abnahme des 
Geschiebetransports, bis kein Geschiebe mehr transportiert wurde. Beim dritten 
Versuch (C) mit der feinsten Sohlenmischung kam die Erosion jedoch nicht zum 
Stillstand. Es wurde eine Erosion bis auf den Grund der Rinne festgestellt, 
obwohl sich die Sohlenoberfläche auch in diesem Versuch vergröberte. Bild 3.1 
zeigt schematisch die Bedingungen bei den V ersuchen von Harrison. 



Bild 3.1 

Versuche A und 8 
dm gross 
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Versuch C 
dm klein 

Versuche von Harrison (1950) über die Deckschichtbildung. Die 
Wasserspiegellage am unteren Rand des Modells, die eine 
Randbedingung darstellt, wurde jeweils entsprechend der Erosion 
angepasst. 

3.3 Versuche von Gessler 

Gessler (1965) untersuchte den Geschiebetriebbeginn bei Mischungen. Dazu 
führte er umfangreiche Versuche durch, bei denen der Geschiebetrieb infolge 
einer Deckschichtbildung vollständig abklang und sich die Sohle dadurch von 
selbst stabilisierte. Er ging davon aus, dass aufgrund einer 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung für das Überschreiten der kritischen 
Schubspannung der einzelnen Kornfraktionen in einer Mischung auf die zu 
erwartende Kornverteilung einer Deckschicht geschlossen werden kann. Um das 
Problem theoretisch behandeln zu können, machte er folgende Annahmen : 
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1. ein Korn gerät in Bewegung, sobald die am Korn angreifende 
Sohlenschubspannung einen kritischen Wert, der von der Korngrösse und 
der Kornreynoldszahl abhängig ist, überschreitet. 

2. die auf das Korn wirkende Sohlenschubspannung ist nicht konstant, sondern 
schwankt infolge der Turbulenzen der Strömung um einen Mittelwert. Diese 
Schubspannungsschwankungen sind statistisch nach Gauss verteilt. 

Um seine Theorie zu überprüfen, führte er in einer Rinne mehrere 
Abpflästerungsversuche mit unterschiedlichen Mischungen und hydraulischen 
Belastungen durch. Bei konstantem Abfluss und unterbundener Geschiebezufuhr 
beobachtete Gessler die sich entwickelnde Deckschicht und untersuchte nach 
Versuchsende mit einem speziellen Verfahren deren Kornverteilung. Wichtig ist, 
dass bei all seinen V ersuchen eine Parallelerosion festgestellt wurde, bevor die 
Erosion nach einer gewissen Erosionstiefe zum Stillstand kam (Bild 3.2). Je 
nach Abfluss wurde eine mehr oder weniger starke Vergröberung der 
Sohlenoberfläche festgestellt. Gessler konnte damit nachweisen, dass in einem 
Kanal der Geschiebetrieb mit der Zeit abklingen kann, ohne dass damit eine 
Gefällsreduktion und eine Abnahme der Schubspannung verbunden ist. 

lt 

. . ~ 

i> 

Bild 3.2 Versuchsbedingungen bei den Versuchen von Gessler. 
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Eine sehr wichtige Beobachtung machte Gessler auch über die 
Zusammensetzung der stabilen Deckschicht und der Erosionsmischung. Sowohl 
in der stabilen Deckschicht als auch in der Erosionsmischung, also dem 
transportierten Material, waren immer alle Fraktionen enthalten. Eine 
Feststellung, welche 1953 von Lane und Carlson auch in der Natur bei der 
Untersuchung von Bewässerungskanälen gemacht wurde. Die 
Erosionsmischung war allerdings in allen Versuchsphasen immer deutlich feiner 
als die Mischung des Ausgangsmaterials (Bild 3.3). Aus dieser Tatsache können 
wichtige Schlüsse über den Transportbeginn der einzelnen Fraktionen in einer 
Mischung gezogen werden. Da die Erosionsmischung bis zum Versuchsende 
immer alle Fraktionen enthielt, muss angenommen werden, dass der 
Schwellenwert zum "Erodiertwerden" für alle Fraktionen der gleichen 
kritischen Schubspannung entspricht. Gessler selbst interpretierte diese 
Beobachtung dahingehend, dass vor allem wegen den turbulenten Schwankungen 
der Sohlenschubspannung immer alle Fraktionen bewegt werden. Die Tatsache, 
dass aber auch im Moment der Selbstabpflästerung die feinsten Fraktionen noch 
in der stabilen Deckschicht vorhanden sind, erklärte er damit, dass sich in der 
gegenseitigen Anordnung der Körner eine bestimmte Geometrie ausbildet, 
welche eine weitere Erosion der feinen Körner verhindert. Das Vorhandensein 
kleiner und kleinster Körner in der Deckschicht widerspricht denjenigen 
Annahmen, die davon ausgehen, dass es für jede Korngrösse eine kritische 
mittlere Schubspannung gibt, welche die Grenze zwischen Ruhe und Bewegung 
darstellt. Eine Annahme, wie sie zum Beispiel von Egiazaroff ( 1965) bei der 
Herleitung seiner Theorie getroffen wurde. 

Die V ersuche und die Theorie von Gessler können durch folgende 
Gesetzmässigkeiten (Bild 3.4) zusammengefasst werden: 

Falls der Abfluss über einen kritischen Wert Qo gesteigert wird, vergröbert sich 
die Sohlenoberfläche und bewirkt bei unterbundener Geschiebezufuhr eine 
Selbststabilisierung der Sohle. Bei zunehmendem Abfluss vergröbert sich die 
Sohle immer mehr, bis bei Qn ein Maximum erreicht wird. Gemäss der von 
Gessler vorgeschlagenen Beziehung verfeinert sich die Sohlenoberfläche wieder, 
falls der Abfluss über den Wert Qn hinaus gesteigert wird. Allerdings machte 
der Autor keine genaueren Aussagen über das V erhalten der Deckschicht in 
diesem Abflussbereich. 



Bild 3.3 

Bild 3.4 
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Erosionsmischung und Ausgangsmischung bei einem 
Versuch von Gessler (aus Gessler, 1965). 
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mögt ich 

maximale 
Vergröberung 

Go< Q -- keine 
Selbststabilisierung 

Gesetzmässigkeit des Abpflästerungsprozesses nach Gessler. 
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3.4 Versuche von Günter 

3.4.1 Versuchsablauf 

Günter ( 1971) untersuchte in seinen V ersuchen die hydraulische Beanspruchung 
Qn, die bei maximaler Vergröberung der Deckschicht gerade noch eine 
Selbststabilisierung der Sohle zulässt. Zu diesem Zweck führte er ähnliche 
V ersuche wie Gessler durch. Er wählte jedoch ein Anfangsgefälle, das wesentlich 
steiler war als das Grenzgefälle, das bei einem gegebenen Abfluss den 
Transportbeginn einer hydraulisch unbelasteten Sohle (ohne Deckschichtbildung) 
definiert. Bei unterbundener Geschiebezufuhr setzte nach Versuchsbeginn sofort 
eine Erosion ein. Weil der Wasserspiegel am unteren Rand der Versuchsstrecke, 
im Gegensatz zu den Versuchen von Gessler, konstant gehalten wurde, erfolgte 
aber keine Parallelerosion, sondern eine Rotationserosion. Die Rotationserosion 
führte zu einer Abnahme des Gefälles und damit auch zu einer Abnahme der 
Schubspannung, bis schlussendlich ein Grenzzustand erreicht wurde. Im 
Grenzzustand verhinderte die Deckschicht eine weitere Erosion. Günter näherte 
sich also der kritischen Schubspannung "von oben", während Gessler den 
Bereich mit kleineren hydraulischen Belastungen untersuchte und sich der 
kritischen Schubspannung, die noch eine Selbststabilisierung zulässt, eher "von 
unten" näherte. Bild 3.5 zeigt schematisch die Versuchsanordnung. 

--~ 
t7i 
~ ·-Q.""' 
V) c:: 

CJ l... 'll 
~""' 

11 V) V) 
V) c:: 

o::i ~~ t;-

0 o· 
c 0 . 

Q 

Bild 3.5 Versuchsbedingungen bei den V ersuchen von Günter. 
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3.4.2 Transportbeginn von Mischsohlen 

Günter konnte mit seinen Versuchen zeigen, dass die maximale Vergröberung 
der Sohle nur von der Kornverteilung des Ausgangsmaterials und einer kritischen 
hydraulischen Belastung abhängig ist. Bei gegebenem Gefälle gibt es daher einen 
kritischen Abfluss Qn, der gerade noch eine Selbststabilisierung des Gerinnes 
infolge einer maximalen Vergröberung der Deckschicht zulässt. Bei Abflüssen 
über Q D ist keine Selbststabilisierung mehr möglich. Bei Abflüssen unterhalb 
Qn ist die Vergröberung der Deckschicht hingegen weniger ausgebildet 
(Versuche von Gessler). 

Günter untersuchte ferner auch die Kornverteilung der Erosionsmischung. Er 
stellte fest, dass die Kornverteilung des abgeschwemmten Materials in einer 
ersten Phase feiner ist als diejenige des Ausgangsmaterials. Mit zunehmender 
Versuchsdauer nähert sich die Kornverteilung der Abschwemmung aber immer 
mehr der Kornverteilung des Ausgangsmaterials (Unterschichtmaterial) an. Wie 
schon Gessler machte er damit die sehr wichtige Beobachtung, dass in der 
Erosionsmischung und damit auch in der Deckschicht immer alle Fraktionen 
enthalten sind (vgl. Abschnitt 3.3). Bild 3.6 zeigt dazu die Resultate eines 
Versuches von Günter. 

Bild 3.6 
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1. bis 20. Versuchsstunde 

----- 2. Erosionsmischung: 
20. bis 138 Versuchsstunde 

-·-·-·- 3. Erosionsmischung: 
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-··-··-··- 4. Erosionsmischung : 
310. bis 474. Versuchsstunde 
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4 74. bis 691. Versuchsstunde 

0.517 Q683 0.866 

dl 
'fdmax 

Veränderung der Kornverteilung der Erosionsmischung bei 
einem Versuch von Günter (aus Günter, 1971). 
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Dies bedeutet, dass gegen Versuchsende eine mengenmass1g richtige 
Beschickung mit Ausgangsmaterial zu einer Stabilisierung der Sohle geführt 
hätte. Gleichzeitig hätte die Kornverteilung des laufenden Materials derjenigen der 
Unterschicht entsprochen, womit die Voraussetzungen für den 
Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen erfüllt gewesen wären. 
Daraus kann geschlossen werden, dass der kritische Abfluss Qn, bei dem die 
Selbststabilisierung der Sohle eintritt, effektiv den Transportbeginn einer 
Mischung für den Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen 
definiert. Die in den Versuchen für den Moment der Selbststabilisierung 
ermittelten kritischen dimensionslosen Schubspannungen (bezogen auf die 
Unterschicht) deuten darauf hin, dass der Transportbeginn einer Mischsohle 
höher liegt als derjenige von Einheitskorn. 

Günter konnte eine Beziehung für die kritische dimensionslose Schubspannung 
einer Mischung ( 0cm) als Funktion der Kornverteilungen des Ausgangsmaterials 
und derjenigen der Deckschicht sowie der kritischen dimensionslosen 
Schubspannung von Einheitskorn ( 0ce) angeben. Bezogen auf das Maximalkorn 
der untersuchten Mischung fand Günter folgende Beziehung für die kritische 
dimensionslose Schubspannung : 

mit 

( 
dms ) 0.64 ( dmo ) 0.33 

0cmax = 0ce d d max max 
[3.1] 

0cmax = kritische dimensionslose Schubspannung einer Mischung 
bezogen auf das Maximalkorn 

0ce = kritische dimensionslose Schubspannung bei 
Einheitskorn (nach Shields im vollturbulenten Bereich ca. 
0.05) 

dms = charakteristischer Korndurchmesser der Deckschicht 
(Index s für "surf ace ") 

dmo = charakteristischer Korndurchmesser der Unterschicht 
oder des Ausgangsmaterials 
(Index o für "original") 

dmax = maximaler Korndurchmesser der Mischung 
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Die kritische dimensionslose Schubspannung der Mischung (bezogen auf d ms) 
kann sehr einfach berechnet werden. Es gilt 

mit 

Scctms dmax 
Scmax - dms 

Scctms = kritische dimensionslose Schubspannung einer 
Mischung, bezogen auf dms 

Durch Einsetzen von Gleichung 3.2 in 3.1 folgt 

mit 

( dmo) 0.33 
Sem = Sedms = See d ms 

Sem = kritische dimensionslose Schubspannung einer 
Mischung, bezogen auf dms 

[3.2] 

[3.3] 

Falls sich die Berechnung auf den mittleren Korndurchmesser der Unterschicht 
dmo bezieht, lautet Gleichung 3.3 

mit 

S - s ( dms ) 0.67 - s ( d9o ) 0.67 cdmo - ce d - ce d mo mo 

Scctmo = kritische dimensionslose Schubspannung einer 
Mischung, bezogen auf dmo 

d9o . = d9o der Unterschicht 

[3.4] 

Das Verhältnis von dmo zu dms ist im Falle einer Deckschichtbildung kleiner als 
eins. Dies bedeutet, dass die auf dms bezogene kritische dimensionslose 
Schubspannung für Mischungen (Gl. 3.3) kleiner ist als die kritische 
dimensionslose Schubspannung von Einheitskorn s Ce· Der Grund liegt in den 
unterschiedlichen Auflagerungsbedingungen. Falls eine gröbere Deckschicht über 
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einer feineren Unterschicht liegt, können die Körner leichter aus ihrer Ruhelage 
bewegt werden. Die von Günter bestimmten Werte für die kritische 
dimensionslose Schubspannung der Deckschicht 8 cdms liegen darum zwischen 
0.03 und 0.045. Der Shields-Parameter wird jedoch meistens auf den mittleren 
Kornduchmesser der Unterschicht bezogen. Bezogen auf die Unterschicht liegen 
die Werte für 8cctmo in den Versuchen von Günter zwischen 0.06 bis 0.09, also 
deutlich über dem von Shields für Einheitskorn angegebenen Wert von 0.05 bis 
0.06. Daraus wird ersichtlich, dass die Vergröberung der Oberfläche eine 
Erhöhung der kritischen dimensionslosen Schubspannung bewirkt. 

3.4.3 Der Einfluss von Schubspannungsschwankungen 

Sowohl Shields als auch Meyer-Peter bestimmten die Werte für die kritische 
dimensionslose Schubspannung 8 c aufgrund der Extrapolation einer 
experimentell ermittelten Geschiebefunktion durch den Punkt qB=O. Damit 
bestimmten sie jedoch nicht den eigentlichen Transportbeginn, sondern eine 
Schubspannung, bei der sich bereits ein Teil der Körner in Bewegung befindet. 
Der eigentliche Transportbeginn einzelner Körner liegt jedoch bei einer 
geringeren Schubspannung, und auch Meyer-Peter und Müller (1948) wiesen 
darauf hin, dass die Schwelle zum Transport eher bei einem Wert Sc von rund 
0.03 als bei 0.05 liegt. Der Grund dafür sind die infolge der Turbulenz der 
Strömung auftretenden Sohlenschubspannungsschwankungen. Gessler ( 1965) 
entwickelte bei der Herleitung seiner Theorie über Abpflästerungserscheinungen 
eine Vorstellung über den Einfluss der Sohlenschubspannungsschwankungen 
auf den Transportprozess, welche später auch von Günter übernommen wurde. 
Bild 3.7 zeigt schematisch den Einfluss der Schubspannungsschwankungen auf 
den Transportbeginn (aus Günter, 1971). 't c bezeichnet die kritische 
Schubspannung, die aus der kritischen dimensionslosen Schubspannung nach 
Shields oder Meyer-Peter berechnet werden kann, ic die kritische mittlere 
Sohlenschubspannung, 't die mittlere Sohlenschubspannung ( 't=pwghJ) und 'te 
die effektive Schubspannung infolge der Schubspannungsschwankungen. 

Im Fall 1 ist die mittlere Schubspannung 't deutlich unter dem Wert 'tc und auch 
die Spitzenwerte 'te erreichen den Wert 'tc nicht. Alle Körner befinden sich in 
Ruhe. Im Fall 2 gibt es bereits Schubspannungen, die ·den kritischen Wert 'tc 
erreichen und vereinzelte Körner bewegen. Für die Deckschichtbildung spielen 
diese vereinzelten Bewegungen eine wichtige Rolle, und sie sollten bei der 
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Bestimmung des Transportbeginns berücksichtigt werden. Im Fall 3 wird die 
kritische Schubspannung 'tc während 50% der Gesamtzeit überschritten. Im Fall 
4 ist die mittlere Sohlenschubspannung 't so gross, dass nur noch die minimalen 
Sohlenschubspannungen 'te den kritischen Wert 'tc unterschreiten. Im Fall 5 ist 
die mittlere Schubspannung 't dann so gross, dass trotz der Schwankungen die 
kritische Schubspannung immer überschritten wird. In diesem Bereich wird die 
kritische Schubspannung der Mischung 't c für die Berechnung des 
Geschiebetransports massgebend, da sich die Schubspannungsschwankungen 
gegenseitig kompensieren. Günter schlägt auf Grund dieser Überlegungen eine 
Modifikation der Geschiebefunktion entsprechend Bild 3.8 im Bereich iC bis 
2'tc - i"c vor. 

Fall 1 Fall 2 

-Tc ---------

t 

Te Fall 3 

Tc ~T=Tc 

t t 
Fall 5 

Tc ----------

t 

Bild 3.7 Einfluss der Schubspannungsschwankungen auf den 
Transportbeginn (aus Günter, 1971). 

-
Für die Bestimmung von 'tc konnte Günter auf die Versuche von Meyer-Peter 
und Müller (1948) zurückgreifen, welche in einer speziellen Versuchsserie den 
Transportbeginn von Einheitskorn untersuchten (vgl. Abschnitt 2.5). Dabei 
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wurde die minimale Schubspannung für das Auftreten von Geschiebetransport 
nicht mehr auf Grund einer Extrapolation der Geschiebefunktion bestimmt, 
sondern es wurde rein optisch ermittelt, bei welchem Abfluss die ersten Körner 
bewegt werden. 

Bild 3.8 

extrapolierte 
Funktion 

modifizierte 
Funktion 

T (N/m 2J 

Modifikation der Geschiebefunktion (nach Günter, 1971). 

Günter wertete diese V ersuche weiter aus und konnte dadurch eine Beziehung 
zwischen der Reynoldszahl, die ein Mass für die Turbulenz des Abflusses ist, 
und dem Verhältnis zwischen 'tc und ic angeben. Die Beziehungen nach Günter 
lauten: 

mit 

'tc 
11 =-

-
'tc 

11 = Schubspannungsschwankungsparameter 

11 = 1.03 + 3.44 10 -6 Re 

Rvm 
Re=-

Vw 
Reynoldszahl 

[3.5] 

[3.6] 

[3.7] 
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Da die Abhängigkeit der kritischen Schubspannung vom Mass der Turbulenz als 
gerechtfertigt erscheint, wird die Beziehung 3.6 im Rahmen dieser Arbeit weiter 
verwendet. Allerdings ist noch eine Einschränkung bezüglich des 
Gültigkeitsbereiches anzubringen. Da die Untersuchungen von Meyer-Peter und 
Müller in einem Bereich mit Reynoldszahlen unter ca. 150'000 durchgeführt 
wurden, betonte Günter, dass bei Reynoldszahlen über 150'000 die Gleichung 3.6 
nicht mehr angewendet werden sollte. Er vermutete, dass bei höheren 
Reynoldszahlen der Zuwachs rasch abnehmen würde. Bei Reynoldszahlen über 
150'000 wird darum für 11 der gleiche Wert angenommen, wie bei einer 
Reynoldszahl von 150'000. 
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3.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend können aus den V ersuchen von Harrison, Gessler und 
Günter folgende Schlussfolgerungen gezogen werden : 

• Falls die Geschiebezufuhr in einen Flussabschnitt unterbunden wird, 
vergröbert sich die Sohlenoberfläche und bewirkt bei kleinen 
Schubspannungen ein Abklingen des Geschiebetransports und eine 
Selbststabilisierung der Sohle. 

• Das Mass der Vergröberung ist von der hydraulischen Belastung und der 
Streuung der Kornverteilung abhängig. Die maximale Vergröberung hängt 
von der Kornverteilung des Ausgangsmaterials und einer kritischen 
hydraulischen Belastung ab. 

• Wenn die hydraulische Belastung einen kritischen Wert überschreitet 
(Abfluss Qn), ist eine Selbststabilisierung nicht mehr möglich. 

• Der Abfluss Qn definiert den Transportbeginn einer Geschiebemischung 
für den Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen. 

• Der Transport der groben und feinen Körner beginnt bei der gleichen 
kritischen Schubspannung. 

• Der Transportbeginn einer Geschiebemischung entspricht einem höheren 
Shields-Parameter (bezogen auf dm0 ) als jener von Einheitskorn. In den 
V ersuchen von Günter wurden folgende kritische dimensionslose 
Schubspannungen bestimmt : 

bezogen auf dms : 
bezogen auf dmo : 

0cm=0cctms :=::: 0.032 bis 0.043 
0cctmo :=::: 0.061 bis 0.096 

Die Arbeiten von Gessler und Günter ermöglichen eine Erweiterung des in 
Kapitel 2 vorgestellten Ein-Korn-Modells zu einem Zwei-Korn-Modell. Das 
Zwei-Korn-Modell berücksichtigt die Deckschichtbildung und bietet damit eine 
bessere Modellierung der im Bereich kleiner Schubspannungen ablaufenden 
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Prozesse. Das Modell basiert auf der in Bild 3.9 dargestellten Vorstellung über 
den Geschiebetransport als Funktion der hydraulischen Belastung. 

Erosion nicht möglich 

Bild 3.9 Geschiebefunktion des 2-Kom-Modells. 

Grundlage für das 2-Korn-Modell ist eine Geschiebefunktion, wie sie zum 
Beispiel von Meyer-Peter und Müller vorgeschlagen wurde. Sobald der Abfluss 
einen kritischen Wert Q o überschreitet, ist der Geschiebetransport unter 
Gleichgewichtsbedingungen möglich. Im Bereich zwischen Qo und Qn wird 
beim Zwei-Korn-Modell aber zusätzlich der Einfluss der Deckschichtbildung 
berücksichtigt. Die Deckschichtbildung bewirkt, dass bei einer Geschiebezufuhr, 
die kleiner ist als die durch die Geschiebefunktion gegebene Transportkapazität, 
eine Erosion verhindert wird. Dies gilt für Abflüsse zwischen Qo und Qn 
(schraffierter Bereich). Der Weitertransport des eingetragenen Materials ist jedoch 
möglich. Das Modell impliziert damit, dass in diesem Bereich der 
Geschiebetransport von Unterschichtmaterial über eine Deckschicht möglich ist. 
Überschreitet der Abfluss den kritischen Wert Q D, spricht man von einem 
"Aufreissen" der Deckschicht. Abflüsse, die grösser sind als Qn, führen bei 
einer reduzierten Geschiebezufuhr zu einer Erosion. 

Das 2-Kom-Modell kann auf einen grossen Teil der geschiebetechnischen Fragen 
eine genügende Antwort geben. Die effektiv ablaufenden Transportprozesse 
können jedoch nicht exakt erfasst werden. 
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4. Untersuchungen der Kornverteilung der Deckschicht und des 
transportierten Materials 

Die Kornverteilungen der Unterschicht, der Deckschicht sowie des transportierten 
Materials haben auf den Geschiebetransport einen grossen Einfluss und spielen 
auch bei der Bestimmung der Transportrate eine grosse Rolle. In diesem Kapitel 
werden neuere Arbeiten von verschiedenen Autoren vorgestellt, welche die 
Kornverteilung der Sohlenoberfläche beim Geschiebetransport unter 
Gleichgewichtsbedingungen sowie die Kornverteilung des transportierten 
Materials bei kleinen und hohen Schubspannungen untersuchten. 

4.1 Versuche von Suzuki et al. 

Schon Müller ( 1943) stellte in semen Versuchen fest, dass auch im 
Gleichgewichtszustand "feines" Unterschichtmaterial über eine "gröbere" 
Deckschicht transportiert wird. Er machte jedoch keine Aussagen über das Mass 
der Vergröberung und äusserte sich auch nicht darüber, bei welchen 
Bedingungen die Vergröberung eintritt. Suzuki et al. nahmen sich dieser 
Problematik an (Suzuki und Michiue, 1988, Suzuki und Kato, 1991, Suzuki und 
Hano, 1992). Die Autoren untersuchten die Kornverteilung der Sohlenoberfläche 
beim Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen. Sie stellten wie 
Müller fest, dass sich die Sohlenoberfläche vergröbert und dass dann effektiv 
"feines" Unterschichtmaterial über eine "gröbere" Deckschicht transportiert wird. 

Unter "feinerem" resp. "gröberem" Geschiebe wird in diesem Zusammenhang 
nicht ein absoluter Korndurchmesser verstanden, sondern die Unterscheidung in 
"fein" oder "grob" hängt vom Verlauf der Kornverteilungskurve ab. Bild 4.1 
zeigt den Unterschied zwischen der Kornverteilung von "feinem" und "grobem" 
Geschiebe. Beide Kornverteilungskurven setzen sich aus den gleichen 
Kornfraktionen zusammen. Bei der "feinen" Mischung ist der Anteil der 
Fraktionen mit kleineren Korndurchmessern jedoch grösser als bei der "groben" 
Mischung. 
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feine Mischung 
1.0 -------

1 

1 

1 

grobe Mischung 
1 

1 

1 

1 

1 

dm in dmax d· I 

Unterschied zwischen einer "feinen" und einer 
"groben" Mischung. 

1988 führten Suzuki und Michiue in einer Rinne von 8 m Länge und 0.4 m 
Breite drei Versuchsserien mit unterschiedlichen Gefällen und Abflüssen durch. 
Dabei wurde immer die gleiche Geschiebemischung mit einem mittleren 
Korndurchmesser dmo von 0.415 cm verwendet. Bei den Versuchen handelte es 
sich aber nicht um Gleichgewichtsversuche, da kein Geschiebe beschickt wurde. 
Die V ersuche müssen darum als Vorversuche gewertet werden. In den 
V ersuchen wurde die Sohle eine kurze Zeit (ca. 10 min) mit einem konstanten 
Abfluss belastet. Dann wurde die Kornverteilung der Deckschicht an 7 
gleichmässig verteilten Orten entlang der Rinne auf genommen sowie die 
Kornverteilung des am unteren Rand der Rinne transportierten Materials 
(mittlerer Durchmesser dmt) ermittelt. Bild 4.2 zeigt die Resultate der Versuche. 
Dargestellt ist das Verhältnis von dms zu dmo als Funktion der auf dmo 
bezogenen dimensionslosen Schubspannung. 

Für die Versuchsreihen von 1991 und 1992 wurden die Versuchsbedingungen 
geändert. Bei den Versuchen von 1991 wurde eine 10 m lange und 0.4 m breite 
Rinne verwendet, bei den Versuchen von 1992 eine 8 m lange und 0.15 m breite. 
Bei beiden Versuchsreihen wurde das gleiche Ausgangsmaterial mit einem 
mittleren Korndurchmesser dmo von 0.414 cm sowohl als Sohlenmaterial als 
auch zur Beschickung eingesetzt. Die Versuchsanordnung entsprach im Prinzip 
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einem Alluvionsversuch. Es wurde Material mit der Kornverteilung des 
Ausgangsmaterials beschickt und der Versuch so lange durchgeführt, bis die 
eingetragene Geschiebemenge der ausgetragenen entsprach. Nachdem sich ein 
Gleichgewichtszustand ausgebildet hatte, wurde die Kornverteilung der 
Deckschicht untersucht. Dazu wurde an fünf verschiedenen Orten die oberste 
Schicht (Dicke= maximaler Korndurchmesser) auf einer Fläche von 40x10 cm2 
mit einem Spachtel abgetragen und analysiert. Bild 4.2 zeigt die Resultate dieser 
Versuche. Aufgetragen ist das Verhältnis von dms zu dmo (im Folgenden auch 
als "Vergröberung" bezeichnet) als Funktion von 8ctmo· 

Bild4.2 

i ~ 
: : : 

1.50 ··································1·-~------~0···a···:··································· · :·································· 

! • ~ 0 ! 
! ". ~- • !0'b 0 i 
! - ... ~ ~ Oo f 

·································-i-·····························'1-·CP·····O······O---···········i······ --0····················· 
: ' 0 ~ 

1.00 
: [ 0 b 

0 0 

0.50 ... 
• Daten 1988 

···················-----------··i·················--·---·--·-······ 

0.00 
0.00 

o Daten 1991 und 1992 

0.05 0.10 

e'dmo 

0.15 

Gemessene Vergröberung der Sohlenoberfläche als 
Funktion des auf d mo bezogenen Shields-Parameters 
bei den Gleichgewichtsversuchen von Suzuki et al.. 

0.20 

Die Resultate von Suzuki et al. bilden ein wichtiges Glied zum Verständnis der 
Gesetzmässigkeiten des Geschiebetransports. Sie zeigen,, dass sich die Sohle an 
der Oberfläche auch unter Gleichgewichtsbedingungen bei kleineren 
Schubspannungen vergröbert. Das Mass der Vergröberung ist von der 
hydraulischen Belastung abhängig. Die Vergröberung erfolgt, wenn die 
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dimensionslose Schubspannung (bezogen auf dm0 ) kleiner ist als ca. 0.11. Falls 
der Shields-Parameter grösser ist als 0.11, muss hingegen mit einer leichten 
Verfeinerung der Sohlenoberfläche gerechnet werden. Die minimale 
dimensionslose Schubspannung, die gerade noch einen leichten Geschiebetrieb 
unter Gleichgewichtsbedingungen ermöglicht, ist aus den Versuchen von Suzuki 
et al. leider nicht ersichtlich. Die kleinste gemessene Schubspannung ist im 
Datensatz der Versuche von 1988 enthalten. Da diese Daten aber nicht aufgrund 
von Gleichgewichtsversuchen ermittelt wurden, können sie nicht zuverlässig für 
die Klärung dieser Frage verwendet werden. 

Suzuki und Hano (1992) untersuchten auch den Einfluss der Streuung cr einer 
Mischung auf die Vergröberung. Die Streuung ist gemäss Gleichung 4.1 
definiert. 

[ 4.1] 

Sie stellten fest, dass die Vergröberung der Deckschicht mit zunehmender 
Streuung der Geschiebemischung zunimmt und sie veröffentlichten dazu das in 
Bild 4.3 dargestellte Diagramm. 

1.6 

1.4 

0 -J 1.2 
'-'.. 

Bild 4.3 
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0=1.0 (Einheitskorn J 

0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0. 16 0.18 

Bdmo 

Einfluss der Streuung cr der Mischung auf die 
Vergröberung der Sohlenoberfläche (aus Suzuki et al., 1992). 
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4.2 Versuche von Wilcock 

Wilcock (1992) führte umfangreiche Versuche mit unterschiedlichen uni- und 
bimodalen Geschiebemischungen durch, um den Transportbeginn der einzelnen 
Fraktionen in einer Geschiebemischung sowie die Kornverteilung des laufenden 
Materials bei kleineren und höheren Schubspannungen zu bestimmen. Die 
Versuche waren als Karussellversuche angelegt. Besonderes Gewicht legte 
Wilcock auch auf die Methode zur Bestimmung des Transportbeginns. Er 
verwendete eine ähnliche Methode wie schon Shields (1936), bei welcher der 
Transportbeginn (resp. eine minimale Transportrate) durch eine Extrapolation 
von bei verschiedenen Abflüssen gemessenen Transportraten bestimmt wird. 

Seine Daten zeigen bei unimodalen Mischungen deutlich, dass alle Fraktionen 
einer Mischung bei der gleichen kritischen Schubspannung in Bewegung geraten 
(Bild 4.4). Diese ist jedoch vom mittleren Korndurchmesser der Mischung 
abhängig. So ist zum Beispiel die Mischung V mit dso=5.28 mm gröber als die 
Mischung ~ mit dso=0.67 mm und der Transportbeginn erfolgt 
dementsprechend bei einer höheren Schubspannung. Die Mischungen O, O und 0 
haben zwar unterschiedliche Kornverteilungen, aber das gleiche dso. 
Dementsprechend weisen alle drei Kornverteilungen den Transportbeginn bei der 
gleichen Schubspannung aus. Wilcock stellte fest, dass die kritische 
dimensionslose Schubspannung Sem einer Mischung nahezu der von Shields 
(1936) ermittelten kritischen dimensionslosen Schubspannung von Einheitskorn 
See entspricht . 

In neueren Versuchen stellten Wilcock et al. (1993) fest, dass bei stark bimodalen 
Mischungen der Transportbeginn der einzelnen Fraktionen aber doch leicht vom 
Transportbeginn des mittleren Korndurchmessers der Mischung abweicht. 

Es ist zu beachten, dass Wilcock in seinen Versuchen den Transportbeginn einer 
hydraulisch unbelasteten Mischung bestimmte, bei der sich noch keine 
Vergröberung der Sohlenoberfläche ausbilden konnte. Das Verhältnis von dmo 
zu dms beträgt in diesem Fall 1.0. Aus den Versuchen von Günter (Abschnitt 
3.4) weiss man aber, dass der Transportbeginn einer hydraulisch belasteten 
Sohle, bei der sich eine Deckschicht ausbilden konnte, wesentlich über S em=0.05 
liegt. Es ist also zwischen dem Transportbeginn einer. hydraulisch belasteten 
Sohle mit Deckschichtbildung und einer unbelasteten Sohle ohne 
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Deckschichtbildung zu unterscheiden. Wichtig ist aber, dass in beiden Fällen alle 
Fraktionen einer Mischung die gleiche kritische Schubspannung aufweisen. 

Bild 4.4 

10 
r-;;;--, 

E 
---~ 

0.1 
0.5 

0 unterschiedliche o} 
~ Geschiebemischungen 

0 

SHIELOS- Kurve 

2 5 10 

Korndurchmesser [mm} 

Kritische Schubspannung von verschiedenen Fraktionen 
der Mischungen V,~ oder 0 (aus Wilcock, 1992). 

Im zweiten Teil seiner Arbeit untersuchte Wilcock die Kornverteilung des 
transportierten Materials bei verschiedenen hydraulischen Belastungen. Seine 
Resultate zeigen das Verhältnis von Pi zu fi in Abhängigkeit von di/dmo· Pi ist 
der Gewichtsanteil in Prozent einer Fraktion i an der Gesamtmischung des 
laufenden Materials, fi der prozentuale Gewichtsanteil einer Fraktion i an der 
Gesamtmischung der Unterschicht. Bild 4.5 stellt einige Resultate von Wilcock 
für eine unimodale Kornverteilung dar. 

Aus Bild 4.5 kann abgeleitet werden, dass bei hohen Schubspannungen die 
Kornverteilung des laufenden Materials nahezu der Kornverteilung der 
Unterschicht entspricht (horizontale Kurven). Wilcock stellte fest, dass die 
Bedingung Pi=fi für 8 > 2·8c zutrifft. Bei abnehmenden Schubspannungen 
weichen die Kurven aber immer mehr vom horizontalen Verlauf ab. Die groben 
und auch die sehr feinen Fraktionen sind im laufenden Material zunehmend 
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untervertreten. Dies äussert sich durch eine horizontale Kurve im Bereich der 
mittleren Fraktionen sowie eine fallende Kurve im Bereich der groben resp. sehr 
feinen Fraktionen. Diese Resultate passen gut mit den Resultaten von Suzuki et 
al. zusammen. Diese Autoren stellten ebenfalls fest, dass sich bei 9 < 0.11 (resp. 
9 < 2· 9c) die Sohlenoberfläche vergröbert. In diesem Schubspannungsbereich ist 
also mit einer grösseren Transportrate bei den feinen resp. mit einer kleineren bei 
den groben Fraktionen zu rechnen. Im Bereich 9 > 0.11 vergröbert sich die 
Sohlenoberfläche jedoch nicht resp. wird sogar feiner. Die einzelnen Fraktionen 
werden dann mehr oder weniger entsprechend ihrem Vorkommen im 
Ausgangsmaterial transportiert (pi=fi). 

p. 
-fqb 

I 

Bild 4.5 
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0 1. 11. 
A 1. 29 

0.01 <7 1.1.0 
0 1.51 
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• 2.1.1 
... 3.09 

0001 

0.1 

Verhältnis des prozentualen Anteils einer Fraktion i an der 
Gesamtmischung des laufenden Materials (pi) zum prozentualen 
Anteil der gleichen Fraktion an der Gesamtmischung der 
Unterschicht (fi). 
Zur besseren Lesbarkeit wird das Verhältnis pi/fi mit 
der Transportrate qB multipliziert. (aus Wilcock, 1992). 
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4.3 Zusammenfassung 

Aus den Versuchen von Suzuki et al. und Wilcock können folgende 
Schlussfolgerungen gezogen werden, die für die Ableitung der im Rahmen dieser 
Arbeit vorgestellten Theorie sehr wichtig sind : 

• Die Versuche von Suzuki et al. zeigen, dass nicht nur bei 
Abpflästerungsversuchen sondern auch bei Gleichgewichtsversuchen 
Entmischungserscheinungen an der Sohlenoberfläche auftreten. Die 
Kornverteilung der Deckschicht ist eine Funktion der hydraulischen 
Belastung und der Kornverteilung des Ausgangsmaterials resp. der 
Streuung der Mischung. 

dmsldmo = f(0, cr) 

Bei kleineren Schubspannungen ist eine starke Vergröberung, bei höheren 
Schubspannungen eine leichte Verfeinerung der Sohlenoberfläche zu 
beobachten. 

• Die V ersuche von Wilcock zeigen, dass bei kleinen Schubspannungen der 
prozentuale Gewichtsanteil einer groben Fraktion im laufenden Material 
kleiner ist als im Sohlenmaterial. Erst bei höheren Schubspannungen 
entspricht die Kornverteilung des laufenden Materials derjenigen der 
Unterschicht. 

• Die V ersuche von Wilcock zeigen, dass der Transport für alle Fraktionen 
einer Mischung bei der gleichen kritischen Schubspannung beginnt. Diese 
Resultate entsprechen den Erfahrungen von Gessler und Günter (vgl. 
Abschnitt 3.3 und 3.4). 

• Die kritische dimensionslose Schubspannung einer hydraulisch unbelasteten, 
homogenen ·Mischung liegt nach Wilcock bei 0cm::::0.05. Der 
Transportbeginn einer Mischsohle im Ausgangszustand entspricht also 
demjenigen von Einheitskorn nach Shields. Bei einer hydraulisch belasteten 
Sohle ist hingegen mit einer Vergröberung der Sohlenoberfläche und 
dementsprechend mit höheren kritischen Shields~ Parametern zu rechnen. 
Dies gilt sowohl im Gleichgewichtsfall (Suzuki et al.) als auch bei 
unterbundener Geschiebezufuhr (Versuche von Günter und Gessler). 
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prinzipiellen Unterschiede zwischen einem groben und einem feinen Korn darum 
leicht untersuchen. 

Die von zahlreichen Autoren (Shields, 1936, Meyer-Peter et al. 1934) 
durchgeführten V ersuche mit Einheitskorn zeigen, dass die Transportrate und 
damit die Mobilität stark vom Korndurchmesser abhängen. Die feinen Körner 
sind generell mobiler als die groben. Das bedeutet, dass die Transportrate bei 
einer feinen Mischung grösser ist als diejenige bei einer groben und dass feine 
Körner schon bei einer kleineren Schubspannung transportiert werden als grobe. 
In Bild 5.1 sind dazu einige Transportraten als Funktion des Korndurchmessers 
für verschiedene Schubspannungen dargestellt. 

Bild 5.1 
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Transportraten von Körnern unterschiedlicher Grösse bei 
Einheitskorn. Feine Körner weisen eine grössere Transportrate 
auf und werden schon bei kleineren Schubspannungen 
transportiert als grobe. 

Der Einfluss des Korndurchmessers auf die Transportrate ist aber bei kleinen 
und grossen Schubspannungen unterschiedlich. Schon Yalin (1972) zeigte, dass 
bei höheren Shields-Parametern, wenn 8 im Vergleich zu Sc sehr gross ist, 
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<I> e 3/2 = const [5.1] 

wird. Daraus lässt sich der Einfluss des Korndurchmessers bei höheren 
dimensionslosen Schubspannungen abschätzen. Aus Gleichung 5.1 folgt 

qB _ 312 _ h J 3/2 
112 112 312 - const · 8 - const ( (s- l) dm ) 

(s-1) g dm 
[5.2] 

Aus Gleichung 5.2 wird ersichtlich, dass der Korndurchmesser bei grösseren 
Schubspannungen keinen Einfluss mehr auf die Transportrate qB hat. Bei kleinen 
Schubspannungen ist der Einfluss des Korndurchmessers jedoch sehr gross. 
Dieses Verhalten wird ebenfalls durch Bild 5.1 ausgedrückt. Bei grösseren 
Schubspannungen verlaufen die Kurven nahezu horizontal, bei kleineren 
hingegen nimmt die Transportrate mit zunehmender Korngrösse rasch ab. 
Generell bedeutet dies, dass die Mobilitätsunterschiede zwischen feinen und 
groben Körnern mit zunehmender Schubspannung stetig abnehmen. Bild 5.2 
zeigt dazu das Verhältnis der Transportrate eines groben Kornes (2 cm) zu 
derjenigen eines feinen (1 cm) als Funktion der Schubspannung. 

···-·······--·····1········-----·······1····· ······· ··------.:.-0.80 ·············+····················f··················-·;-................ . 
' . ' . : : 

0.60 ··········-······-~------------- - ---i--------------------+-·········----------r--------------------1--------------------i--------··--------
~ ! : ~ : 

0.40 -----:--------------------->-----·····--·······->··- --·--- ---·--··-•···· ······ -----·-·:·--··············· 

0.20 ................. :-----------------)-----··--------·-···feines Korn : 1 cm ...... --·---!·· ··············· -

: grobes Korn : 2 cm 

0.00 1-----'-·+-········ ····------;---·················+············· ----L··-···············-i·-··················1·················-

-0.20 ............ ......_ ......... _._ ........... ~ ............ __..__.__.__.._ ............ __._........_....._._......_ ............ ......_ ............ ~ 
0.000 0.004 0.008 0.012 

Schubspannung in [Pal 

Bild 5.2 Verhältnis der Transportrate eines groben (2 cm) zu derjenigen eines 
feinen Kornes (1 cm) als Funktion der Schubspannung (Einheitskorn). 
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5.2 Die Mobilität eines Korns in einer Mischung mit unterschiedlichen 
Korngrössen 

Die obigen Ausführungen zeigen, dass die Mobilität eines feinen Korns bei 
kleinen und mittleren hydraulischen Belastungen prinzipiell grösser ist als 
diejenige eines groben Korns. Wäre diese für Einheitskorn gültige 
Gesetzmässigkeit auch auf Geschiebemischungen übertragbar, müsste die 
Transportrate einer feinen Fraktion meistens grösser sein als diejenige einer 
groben. Als Folge davon würde die Kornverteilung des laufenden Materials 
wesentlich feiner als diejenige des Sohlenmaterials sein. Die Versuche von 
Meyer-Peter und Müller sowie Suzuki et al. zeigen jedoch, dass zumindest im 
Gleichgewichtsfall die Körner proportional zu ihrem Anteil in der 
Sohlenmischung transportiert werden (Identität zwischen laufendem Material und 
dem Sohlenmaterial). In diesem Fall scheint es also keinen Unterschied in der 
Mobilität der verschiedenen Fraktionen mehr zu geben. Dies ist nur damit zu 
erklären, dass die Interaktionen zwischen den einzelnen Körnern einen Ausgleich 
der Mobilitätsunterschiede bewirken. Die feineren Körner verstecken sich 
sozusagen hinter den gröberen, während die gröberen Körner zwischen den 
feineren herausragen und wegen der grösseren Exposition in der Strömung 
leichter transportiert werden können. Bild 5.3 zeigt schematisch die Wirkung 
dieser Interaktionen. Parker und Klingeman definierten für diesen Mechanismus 
den Begriff "Microscopic Hiding", der hier mit "mikroskopischer Ausgleich" 
übersetzt wird. Der mikroskopische Ausgleich bewirkt auch, dass der 
Transportbeginn für alle Fraktionen bei der gleichen kritischen Schubspannung 
erfolgt (vgl. Versuche von Wilcock). 

Bild 5.3 Mikroskopischer Ausgleich. 
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5.3 Die Deckschichtbildung als Mechanismus zur Kompensation von 
Mobilitätsunterschieden 

Falls die Interaktionen zwischen den Körnern einen 1 OOprozentigen Ausgleich 
der Mobilitätsunterschiede bewirken könnten (Konzept der vollständigen 
Mobilität), müsste die Kornverteilung des laufenden Materials immer derjenigen 
des Sohlenmaterials entsprechen. In diesem Fall wären aber die in zahlreichen 
V ersuchen gefundenen Entmischungserscheinungen an der Sohlenoberfläche 
nicht mehr erklärbar. Parker und Klingeman (1982) argumentieren, dass die 
Kornverteilung des laufenden Materials wegen der grösseren Mobilität der feinen 
Fraktionen bei kleinen und mittleren hydraulischen Belastungen trotz des 
mikroskopischen Ausgleichs feiner ist als diejenige des Sohlenmaterials. Dies 
führe zu einer Vergröberung der Sohlenoberfläche und damit zu einer Abnahme 
der an der Sohlenoberfläche zum Transport zur Verfügung stehenden feinen 
Fraktionen respektive zu einem grösseren Angebot an groben Fraktionen. Die 
Transportrate der feinen Fraktionen nähme dadurch ab und diejenige der groben 
zu. Die Sohlenoberfläche wirke also als Regulator und kompensiere über das 
Angebot der an der Sohlenoberfläche zum Transport zur Verfügung stehenden 
Körner die Mobilitätsunterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen (Bild 5.4). 
Diesen Effekt nannten sie "Macroscopic Hiding". Dieser Ausdruck wird im 
Rahmen dieser Arbeit mit "makroskopischer Ausgleich" übersetzt. 

Bild 5.4 

ohne Ausgleich 

· grosses Angebot 
an feinen Körnern 
kleines Angebot 
an groben Körnern 

mit Ausgleich 

kleines Angebot 
an feinen Körnern 
grosses Angebot 

an groben Körnern 

Makroskopischer Ausgleich 
(Aufsicht auf die Sohlenoberfläche). 
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Gemäss dem Konzept von Parker und Klingeman vergröbert sich die 
Sohlenoberfläche genau so stark, dass die Kornverteilung des laufenden 
Materials wieder derjenigen des Sohlenmaterials (Unterschicht) entspricht. Die 
Autoren bezeichneten diesen Effekt mit "equal mobility". Im Rahmen dieser 
Arbeit wird der Begriff mit "Konzept der gleichen Mobilität" übersetzt. 
Dieses Konzept darf nicht mit dem Konzept der vollständigen Mobilität 
verwechselt werden, das in Abschnitt 2. 7 vorgestellt wurde. Das Konzept der 
vollständigen Mobilität geht nämlich davon aus, dass der mikroskopische 
Ausgleich allein zu einem lOOprozentigen Ausgleich der Mobilitätsunterschiede 
führt. Dies trifft jedoch nur bei sehr hohen Schubspannungen zu, wenn die 
Mobilitätsunterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen sowieso nur noch 
gering sind. 

5.4 Die Entwicklung einer Geschiebefunktion auf der Basis des Konzeptes 
der gleichen Mobilität 

Das Konzept der gleichen Mobilität erlaubt eine Einteilung der in den V ersuchen 
von Suzuki et al., Günter oder Gessler gefundenen Entmischungserscheinungen 
in drei Bereiche mit unterschiedlichen hydraulischen Belastungen (Bilder 5.5 und 
5.6). In Anlehnung an die im Englischen verwendeten Begriffe ("static armor", 
"mobile armor", "full motion") werden für die drei Bereiche die Begriffe 
"statische Deckschicht", "mobile Deckschicht" und "voll entwickelter Transport" 
definiert. Im Bereich des voll entwickelten Transports ist die Schubspannung so 
gross, dass alle Fraktionen nahezu gleich mobil sind. Der mikroskopische 
Ausgleich genügt in diesem Fall, um die verbleibenden Unterschiede vollständig 
auszugleichen. Eine Deckschichtbildung ist daher zum Ausgleich nicht nötig. Im 
Bereich der mobilen Deckschicht gibt es hingegen trotz des mikroskopischen 
Ausgleichs grosse Mobilitätsunterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen. 
Der makroskopische Ausgleich gleicht diese Unterschiede aus und ermöglicht 
damit den Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen. Die 
Darstellungen 5.5 und 5.6 zeigen, dass bei abnehmender Schubspannung die 
Deckschicht immer gröber wird resp. der makroskopische Ausgleich immer 
stärker werden muss, um die zunehmenden Mobilitätsunterschiede kompensieren 
zu können. Beim Übergang von der mobilen zur statischen Deckschicht wird die 
Sohlenvergröberung daher maximal. Die Resultate von Suzuki et al. (Bild 4.2) 
zeigen im Prinzip den Verlauf der in den Bildern 5.5 und 5.6 schematisch 
dargestellten Kurven für eine Geschiebemischung. 
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Im Bereich der statischen Deckschicht ist die Schubspannung dann so gering, 
dass der Transport von Sohlenmaterial nicht mehr möglich ist. Die Körner an der 
Sohlenoberfläche bewegen sich nicht mehr (absolute Ruhe). Da die von Günter 
(vgl. Abschnitt 3.4) gefundene Grenzbelastung Qn die Schwelle zum Transport 
unter Gleichgewichtsbedingungen darstellt, wird die Grenze zwischen der 
statischen und der mobilen Deckschicht dementsprechend bei einem Abfluss 
Q=Qn resp. 8ctms = 8cctms oder 8ctmo = 8cctmo erreicht. 

Bei Einheitskorn ( cr= 1) ist eine Vergröberung der Sohlenoberfläche nicht 
möglich und es gilt immer dms=dmo· Trotzdem kann die in den Bildern 5.5 und 
5.6 vorgestellte Einteilung beibehalten werden. Da bei Einheitskorn Qo=Qn gilt, 
wird die Grenze zwischen der statischen und der mobilen Deckschicht durch den 
kritischen Abfluss Qo definiert. 

Bei kleineren Abflüssen als Qn ist der Geschiebetransport unter 
Gleichgewichtsbedingungen nicht mehr möglich. Bei unterbundener 
Geschiebezufuhr bewirkt die Abpflästerung der Sohle eine Selbststabilisierung 
des Gerinnes. Falls sich hingegen die Deckschicht nicht voll ausbilden kann, ist 
auch im Bereich zwischen Qo und Qn ein Geschiebetransport möglich. Die 
Kornverteilung des transportierten Materials ist dann allerdings feiner als 
diejenige des Unterschichtmaterials, da die Sohlenoberfläche die Tendenz zur 
Vergröberung und zur Bildung einer statischen Deckschicht hat. Nur eine 
Beschickung mit feinerem Material kann eine Vergröberung der 
Sohlenoberfläche und damit das Abklingen des Geschiebetransports verhindern. 
In diesem Bereich handelt es sich also nicht um einen Geschiebetransport unter 
Gleichgewichtsbedingungen. Der Transportbeginn einer hydraulisch unbelasteten 
Sohle ohne Deckschichtbildung liegt gemäss Wilcock bei 8cctms=8cctmo :== 0.05. 
Dieser Grenzwert entspricht der bisherigen Definition von Qo. Unterhalb dieses 
Grenzabflusses wird auch im Fall einer homogenen Ausgangsmischung kein 
Material mehr transportiert. 

Bei einer statischen Deckschicht werden die im Korngefüge der Deckschicht 
integrierten Körner nicht mehr bewegt (absolute Ruhe). Dies schliesst allerdings 
den Transport von feinen Körnern über die Deckschicht nicht aus. Diese Körner 
gehören aber nicht zur Mischung der Deckschicht, da kein Austausch zwischen 
dem transportierten Feinmaterial und der Sohlenmischung möglich ist. Das 
Feinmaterial bildet quasi eine neue Schicht. 
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Die konsequente Anwendung des Konzeptes der gleichen Mobilität und die 
Umsetzung der in den Bildern 5.5 und 5.6 dargestellten Gesetzmässigkeiten beim 
Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen erlauben nun eine genauere 
Definition der bisher bekannten Geschiebefunktion (vgl. Bild 3.9). Bei der 
modifizierten Geschiebefunktion (Bild 5.7) erfolgt der Transportbeginn einer 
Geschiebemischung nicht mehr wie bisher angenommen beim kritischen 
Abfluss Qo, sondern erst beim kritischen Abfluss Qn. Dieser Abfluss definiert 
gemäss den Versuchen von Günter die maximale Vergröberung der Sohle und 
den Transportbeginn für den Geschiebetransport unter Gleichgewichts -
bedingungen (vgl. Abschnitt 3.4). Bei Abflüssen über Qn nimmt die 
Transportrate bei gleichzeitiger Verfeinerung der Sohlenoberfläche stetig zu. Bei 
Abflüssen zwischen Qo und Qn ist nur der Transport von Geschiebe mit einer 
feineren Kornverteilung als derjenigen des Unterschichtmaterials möglich. In 
diesem Bereich kann keine klar definierte Geschiebefunktion angegeben werden, 
da die Transportrate vom Mass der Vergröberung der Sohlenoberfläche und 
damit von der Beschickung mit Feinmaterial abhängt. 

Bild 5.7 

Nur Transport 
von feinem Material 

dm1<dmo~ 

Geschiebe transport 
unter Gleichgewichts
bedingungen möglich 

Modifizierte Geschiebefunktion, auf der Basis 
des Konzeptes der gleichen Mobilität. 
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6. Entwicklung einer Transportformel zur fraktionsweisen 
Berechnung des Geschiebetransports 

6.1 Einführung 

Die in Kapitel 5 vorgestellten Gesetzmässigkeiten der Entmischungsprozesse an 
der Sohlenoberfläche können nur dann bei der Simulation des 
Geschiebetransports berücksichtigt werden, wenn die Transportraten für jede 
Fraktion eines Korngemisches bestimmt werden können. Erst durch die 
Einführung einer sogenannten "Mehrkornformel" in ein numerisches 
Geschiebetransportmodell können die Austauschprozesse zwischen der Sohle 
und dem transportierten Material simuliert werden. In diesem Kapitel wird die 
Entwicklung einer solchen Mehrkornformel auf der Basis der "Einkornformel" 
von Meyer-Peter und Müller vorgestellt. Das in Kapitel 2 und 3 vorgestellte Ein
respektive Zwei-Korn-Modell wird damit zu einem Mehrkornmodell erweitert. 
Als Mehrkornmodell werden sowohl die den Geschiebetransport beschreibenden 
Beziehungen, als auch das mit einer Mehrkornformel ausgerüstete 
Computermodell bezeichnet. 

6.2 Bisherige Ansätze 

Eine grundlegende Arbeit auf dem Gebiet der fraktionsweisen Berechnung des 
Geschiebetransports wurde von Einstein (1950) veröffentlicht. Er schlug eine 
Transportformel vor, bei welcher die Transportrate nicht auf der Basis eines 
mittleren Korndurchmessers, sondern als Summe der Transportraten der 
einzelnen Fraktionen einer Geschiebemischung berechnet wird. Zur Berechnung 
der Transportrate der Fraktion i wird direkt der Korndurchmesser d i in die 
Transportformel eingesetzt. Um die Interaktion zwischen den verschiedenen 
Korndurchmessern berücksichtigen zu können, führte Einstein eine Funktion 
~( di/dm) ein, welche die auf di bezogene dimensionslose Schubspannung Si 
korrigiert. Eine weitere klassische Arbeit wurde von Egiazaroff (1965) vorgelegt. 
Dieser führte aufgrund theoretischer Überlegungen über die 
Geschwindigkeitsverteilung in Sohlennähe und die Exposition der Körner in der 
Strömung eine Korrekturfunktion E(di/dm) ein, welche die kritische 
dimensionslose Schubspannung Sc korrigiert. Die beiden Korrekturfunktionen 
~(di/dm) und E(di/dm) sindjeweils vom Verhältnis des Korndurchmessers der 
Fraktion di zu einem mittleren Korndurchmesser der Mischung dm abhängig. In 
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den vergangenen Jahren wurden von verschiedenen Autoren weitere Funktionen 
vorgeschlagen. Sie werden im Englischen allgemein als "hiding function" 
bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Ausdruck mit 
"Ausgleichsfunktion" übersetzt. Der aus den Funktionen resultierende 
Korrekturfaktor ("hiding factor") ~ i resp. Ei wird dementsprechend mit 
"Ausgleichsfaktor" übersetzt. 

Sutherland (1992) oder in reduziertem Umfange auch Ribberink (1987) geben 
einen umfassenden Überblick über verschiedene Untersuchungen der letzten 
Jahre zum Thema Ausgleichsfunktionen. Im Prinzip können zwei Typen von 
Ausgleichsfunktionen unterschieden werden: 

A. Funktionen vom Typ Einstein, welche die dimensionslose Schubspannung 
einer Fraktion (8i) entsprechend Gleichung 6.1 korrigieren. 

8i e - -. - ~ 
1, corr ~i 

[6.1] 

mit 

B. Funktionen vom Typ Egiazaroff, welche die kritische dimensionslose 
Schubspannung einer Fraktion 8c entsprechend Gleichung 6.2 korrigieren 

Sei corr = Ei 8c , 8c::0.05 [6.2] 

Bild 6.1 zeigt eine Zusammenstellung verschiedener Ausgleichsfunktionen vom 
Typ A und Bild 6.2. eine Zusammenstellung verschiedener Ausgleichsfunktionen 
vom TypB. 
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-- vollständige Mobilität 

- · - · - Misri (1984) 

- · · · - Proffitt/Sutherland (1983) 
für die Formel Ackers/White 

--- -··· ·· · Einstein (1950) 
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Verlauf einiger Ausgleichsfunktionen vom Typ A, welche 
die dimensionslose Schubspannung korrigieren. 
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Verlauf einiger Ausgleichsfunktionen vom Typ B, welche 
die kritische dimensionslose Schubspannung korrigieren. 
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Viele Autoren schlagen sowohl für die Funktion ~( di/dm) als auch für E( di/dm) 
eine Potenzfunktion vor (Gleichung 6.3a und b), wobei der Exponent sehr nahe 
bei 1.0 liegt. 

[6.3a] ( 
di J-b 

E = dm [6.3b] 

Die Annahme eines Exponenten leicht kleiner als 1.0 bedeutet, dass die 
Transportraten der feinen Fraktionen nur wenig grösser sind als diejenigen der 
groben. Im Fall b = 1.0 bewirkt die Ausgleichsfunktion, dass der Einfluss des 
Korndurchmessers di auf die Transportrate verschwindet. Die Mobilität einer 
Fraktion entspricht dann derjenigen eines mittleren Korndurchmessers dm 
(vollständige Mobilität). Wie in Kapitel 5 gezeigt, trifft dieser Fall jedoch nur bei 
sehr hohen Schubspannungen im Bereich des voll entwickelten Transports zu. 
Bei geringeren Schubspannungen im Bereich der mobilen Deckschicht ist 
hingegen mit einer grösseren Mobilität der feinen Fraktionen und einer kleineren 
der groben Fraktio~en zu rechnen. In diesem Fall muss der Exponent b kleiner 
als 1.0 sein. 

6.3 Beispiele von Formeln 

Im folgenden Abschnitt werden zwei sehr unterschiedliche Ansätze für die 
fraktionsweise Berechnung des Geschiebetransports vorgestellt, die im Rahmen 
dieser Arbeit näher untersucht wurden. Im ersten Fall handelt es sich um einen 
konventionellen Ansatz vom Typ B, der von Ashida und Michiue vorgeschlagen 
wurde. Im zweiten Fall wird hingegen durch die Formel von Parker ein anderes 
Konzept für die Ausgleichsfunktion präsentiert. 

6.3.1 Formel von Ashida und Michiue 

Ashida und Michiue (1971) benutzten die von Egiazaroff (1965) vorgeschlagene 
Ausgleichsfunktion (Gleichung 6.4a) als Basis. Im Bereich di/dm < 0.4 schlugen 
die beiden Autoren jedoch eine Modifikation der Gleichung von Egiazaroff 
(Gleichung 6.4b) vor. 
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d· 
für d~ ~ 0.4 [6.4a] 

d' 
für d~ < 0.4 [6.4b] 

Ribberink (1987) verwendete die von Ashida und Michiue vorgeschlagenen 
Ausgleichsfunktionen in Kombination mit der Formel von Meyer-Peter und 
Müller und schlug folgende Gleichung zur Berechnung der Transportrate qBi der 
Fraktion i vor : 

<l>i = 8 (S 1

i - Ei Sc) 312 Pi [6.5] 

mit Sc= 0.047 

in Gleichung 6.4a und 6.4b 

Damit wurde die von Meyer-Peter und Müller entwickelte "Einkornformel" zu 
einer "Mehrkornformel" erweitert. Die Beziehungen zeichnen sich durch 
folgende Eigenschaften aus: Im Gegensatz zu der von Meyer-Peter und Müller 
vorgeschlagenen Berechnung der Transportraten aufgrund eines mittleren 
Korndurchmessers der Unterschicht bezieht sich die Gleichung 6.5 vollständig 
auf die Kornverteilung der Sohlenoberfläche. Pi ist der Gewichtsanteil der 
Fraktion i der Mischung des Materials an der Sohlenoberfläche. Auch die 
Berechnung des mittleren Korndurchmessers dms in .der Ausgleichsfunktion 
erfolgt aufgrund der Kornverteilung des Materials an der Sohlenoberfläche. 
Besonders wichtig ist jedoch, dass in diesem Modell die dimensionslose 
Schubspannung nicht auf einen mittleren Korndurchmesser bezogen wird, 
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sondern auf den Korndurchmesser der Fraktion i. 8'i bezeichnet die auf die Sohle 
wirkende dimensionslose Schubspannung der Fraktion i. Es handelt sich 
insgesamt um das von Egiazaroff vorgeschlagene Konzept, in welchem durch 
eine Ausgleichsfunktion die kritische dimensionslose Schubspannung korrigiert 
wird. 

6.3.2 Formel von Parker 

1982 beschrieben Parker et al. eine Transportformel, welche vor allem aufgrund 
von Naturdaten von Milhous (1973) am Oak Creek in Oregon (USA) abgeleitet 
wurde. 1990 stellte Parker eine Modifikation dieser Formel vor, bei welcher die 
Transportrate nicht mehr aufgrund eines mittleren Korndurchmessers der 
Unterschicht, sondern aufgrund der Kornverteilung des Materials an der 
Sohlenoberfläche berechnet wird. Die Formel berücksichtigt dabei das von Parker 
und Klingeman auf gestellte Konzept der gleichen Mobilität. 

Die komplexe Formel basiert auf folgenden grundlegenden Beziehungen : 

QBi = f(8/8c ,di/dms, Fi) [6.6a] 

mit 8c = 0.0386 [ 6.6b] und e _ Rb J' 
- (s-1) dms [6.6c] 

Die Ausgleichsfunktion lautet: 

~i = (d~s )-0.0951 [6.6d] 

Eine Analyse der Formel zeigt, dass Parker in bezug auf die Ausgleichsfunktion 
einen neuen Weg beschreitet. Im Gegensatz zu den Ansätzen von Einstein oder 
Egiazaroff wird in der Formel von Parker die dimensionslose Schubspannung 
(Gl. 6.6c) auf den mittleren Korndurchmesser der Kornverteilung des Materials 
an der Sohlenoberfläche bezogen und nicht auf den Korndurchmesser der 
Fraktion i. Der Ausgleichsfaktor ~ i, welcher mit der dimensionslosen 
Schubspannung multipliziert wird, korrigiert damit die Mobilität des mittleren 
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Korndurchmessers einer Mischung drns· Bei den Ansätzen vom Typ A oder B 
wird hingegen die Mobilität eines Korns korrigiert, als ob dieses von lauter 
gleich grossen Körnern umgeben (Einheitskorn di) wäre. Zwischen den beiden 
Ansätzen besteht darum ein prinzipieller Unterschied. Die Ausgleichsfunktion 
selbst hat einen einfachen Aufbau als Potenzfunktion. Wegen des 
unterschiedlichen Konzeptes kann der Exponent der Ausgleichsfunktion von 
Parker aber nicht mit einem Exponenten einer Ausgleichsfunktion vom Typ A 
oder B verglichen werden. 

6.3.3 Anwendung der vorgestellten Formeln auf 
Entmischungsprobleme 

Um die beiden vorgestellten Formeln (Kombination von Meyer-Peter und Müller 
mit Ashida und Michiue sowie Formel von Parker) auf ihre Anwendbarkeit bei 
Entmischungsproblemen zu testen, wurden sie in das numerische 
Transportmodell MORMO (vgl. Anhang Al) eingebaut, das die Simulation von 
morphologischen Veränderungen und die Berechnung von 
Entmischungserscheinungen ermöglicht. Zur N achrechnung wurden die 
Abpflästerungsversuche von Günter ausgewählt. Diese Simulation stellt sehr 
hohe Anforderungen an die Transportformel, da während der Rotationserosion 
sehr unterschiedliche Schubspannungen im Bereich der mobilen Deckschicht 
auftreten. Ausgehend von einem einheitlichen Anfangsgefälle von 0.5 % und den 
in der Arbeit von Günter beschriebenen Versuchsbedingungen (eine 
Zusammenstellung zeigt Tabelle 7 .3) wurde eine Rotationserosion bis zur 
Selbsstabilisierung der Sohle simuliert. Dann wurden die berechnete 
Kornverteilung der Deckschicht am oberen Rand der 40 m langen 
Simulationsstrecke sowie das Endgefälle ermittelt und mit den gemessenen 
Werten verglichen. 

Die Simulationen zeigten, dass das Modell von Parker die Rotationserosion gut 
nachvollziehen kann. Sowohl die gemessenen Endgefälle als auch die 
gemessenen Kornverteilungen im Endzustand der Simulation entsprachen 
ungefähr den erwarteten Werten. 

Die Transportformel von Meyer-Peter und Müller in Kombination mit der 
Ausgleichsfunktion von Ashida/Michiue wurde ebenfalls an den Versuchen von 
Günter getestet. Es zeigte sich aber, dass dieses Modell die gewünschte 
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Rotationserosion nicht nachvollziehen konnte. Infolge einer sehr starken 
Vergröberung der Sohlenoberfläche stabilisierte sich die Sohle in allen 
Simulationen bei einem zu hohen Gefälle. 

Die Untersuchungen zeigten klar, dass es zwar grundsätzlich möglich ist, mit 
einer Mehrkornformel die in den V ersuchen von Günter festgestellten 
Entmischungserscheinungen nachzurechnen, dass es aber einen neuen Ansatz 
braucht, um die Einkornformel von Meyer-Peter und Müller zu einem 
Mehrkornmodell erweitern zu können und damit die Vorteile dieser Formel 
(Einfachheit des Aufbaus, umfangreiche Datengrundlage) beibehalten zu können 
(über weitere Vorteile des neu entwickelten Ansatzes wird in Abschnitt 6.4.3 
berichtet). Insbesondere verdeutlichten die Untersuchungen, dass die 
Kombination der Meyer-Peter und Müller Formel mit der Ausgleichsfunktion 
von Ashida und Michiue ungenügende Resultate brachte, weil, im Gegensatz 
zum Konzept der gleichen Mobilität (vgl. Abschnitt 5.3 und 5.4), die 
Kornverteilung des laufenden Materials während der Rotationserosion nie 
derjenigen der Unterschicht entsprach. Ohne diese Bedingung ist der Abtrag des 
relativ grossen Erosionskörpers aber nicht möglich. Daraus kann gefolgert 
werden, dass ein Mehrkornmodell nur dann richtig funktionieren kann, wenn bei 
kleineren und mittleren Schubspannungen das Konzept der gleichen Mobilität 
durch die Transportformel resp. die Ausgleichsfunktion berücksichtigt wird. 
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6.4 Neues Konzept zur fraktionsweisen Berechnung des 
Geschiebetransports auf der Basis der Meyer-Peter und Müller 
Formel 

6.4.1 Ansatz für die Transportformel 

Nachdem festgestellt wurde, dass durch eine Kombination der Formel von 
Meyer-Peter und Müller mit der Ausgleichsfunktion von Ashida und Michiue die 
gewünschten Entmischungserscheinungen nicht gut nachvollzogen werden 
können, wurden zahlreiche weitere Ausgleichsfunktionen vom Typ Einstein oder 
Egiazaroff mit der Meyer-Peter und Müller Formel kombiniert und mit dem 
Simulationsmodell MORMO an den Versuchen von Günter getestet. Die 
Resultate waren jedoch durchwegs unbefriedigend. Es zeigte sich, dass die 
Einkornformel nicht zu einer Mehrkomf ormel modifiziert werden kann, indem 
sie mit einem Ansatz für eine Ausgleichfunktion vom Typ A oder Typ B 
erweitert wird. Die in Kapitel 5 vorgestellten, grundlegenden Erkenntnisse über 
die Gesetzmässigkeiten des Geschiebetriebes von Mischungen sowie der 
Entmischungserscheinungen an der Sohlenoberfläche motivierten aber zur 
Entwicklung eines neuen Konzeptes für die fraktionsweise Berechnung des 
Geschiebetriebes. 

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung dieses neuen Formelsatzes für die 
Berechnung des fraktionsweisen Geschiebetransports auf der Basis der Formel 
von Meyer-Peter und Müller vorgestellt. Die in den Kapiteln 2 bis 4 vorgestellten 
V ersuche bilden die Grundlage für die Ableitung und Eichung der Beziehungen. 
Zentrales Element und Basis des neuen Ansatzes ist aber das in Kapitel 5 
vorgestellte Konzept der gleichen Mobilität. 

Entsprechend den beschriebenen Gesetzmässigkeiten über den Transportbeginn 
der einzelnen Fraktionen in einer Mischung wurde nach umfangreichen 
Voruntersuchungen ein Ansatz für die Mehrkornformel auf gestellt, bei dem 
durch die Einführung von 9' dms an Stelle von 9'i im Term ( 9-9c) sowie durch die 
Multiplikation der Ausgleichsfunktion mit dem Term ( 9-9c) sichergestellt wird, 
dass der Transportbeginn für alle Fraktionen bei der gleichen kritischen 
Schubspannung erfolgt. Damit wird eine erste, zentrale Bedingung, die sich aus 
den Versuchen von Gessler, Günter und Wilcock ableiten lässt, erfüllt. Aus den 
in Kapitel 5 dargestellten Gesetzmässigkeiten des Geschiebetransports im Bereich 
der mobilen Deckschicht folgt ferner, dass die Entmischungserscheinungen von 
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der hydraulischen Belastung resp. vom Shields-Parameter abhängig sind. Aus 
diesem Grund wird der Exponent der Ausgleichsfunktion nicht wie bei den 
bisher vorgestellten Beziehungen als eine Konstante, sondern als eine Funktion 
des Shields-Parameters angenommen. 

Aufgrund dieser Überlegungen ergibt sich folgender Ansatz : 

mit <l>ctms,i = (s-1) 0.5 g 0.5 dms 1.5 

dmo 0 33 
Sem= See c~d ) · 

ms 
Gleichung 3.3 von Günter 

[6.7] 

[6.7a] 

[6.7b] 

[6.7e] 

Für die Ausgleichsfunktion cp(di/dm) in Gleichung 6.7 wird folgender Ansatz 
gewählt: 

mit den Unbekannten : 

neue Ausgleichsfunktion 

ß =konstant 
a = f(Sdms) 

Der Ansatz (Gl. 6.7. und 6.8) hat folgende Eigenschaften: 

[6.8] 

[6.8a] 

[6.8b] 

• Im Gegensatz zum Originalansatz von Meyer-Peter und Müller wird im 
Mehrkornmodell die Transportrate aufgrund des mittleren 
Korndurchmessers der Deckschicht berechnet. Dadurch wird die Tatsache 
berücksichtigt, dass nur die Schicht an der Sohlenoberfläche in direktem 
Kontakt mit der Strömung steht (die Strömung "sieht" die Unterschicht 
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nicht) und dass die Transportrate darum eine Funktion der Kornverteilung 
der Austauschschicht sein muss. 

• Die Ausgleichsfunktion cp(di/dms) korrigiert nicht die dimensionslose 
Schubspannung S' i oder die kritische dimensionslose Schubspannung Sc, 
sondern die "überschüssige" dimensionslose Schubspannung (S'ctms - Sem). 

• Der Shields- und Transportparameter wird auf den mittleren 
Korndurchmesser der Mischung an der Sohlenoberfläche bezogen. Das 
Konzept steht damit in Gegensatz zu den Konzepten von Einstein oder 
Egiazaroff. Diese Autoren beziehen die dimensionslose Schubspannung auf 
den Korndurchmesser einer einzelnen Fraktion. 

• Mit S cm wird der Transportbeginn einer Mischung gemäss Günter (mit 
Lagerungsbedingung) berücksichtigt. Die Gleichung 3.3 ergibt bei einer 
hydraulisch unbelasteten Sohle, bei der sich noch keine Deckschicht bilden 
konnte (dms=dm0 ), für Sem einen Wert von rund 0.05. Bei einer hydraulisch 
belasteten Sohle mit Deckschichtbildung nimmt der Wert von Sem infolge 
der veränderten Lagerungsbedingungen als Funktion von dmoldms ab. 

• Die mittleren Korndurchmesser der Deckschicht (dms) und der Unterschicht 
(dmo) werden gemäss der Formel 2.19 berechnet. Da deren Definition einen 
grossen Einfluss auf die Berechnung der Transportprozesse hat, sind die in 
diesem Kapitel hergeleiteten empirischen Formeln nur dann gültig, wenn die 
Definition zur Berechnung von dms und dmo beibehalten wird. 

6.4.2 Berücksichtigung der Entmischungsprozesse in einer 
Austauschschicht 

Die Transportrate. einer Fraktion ist vom Anteil dieser Fraktion in der 
Kornverteilung des Materials an der Sohlenoberfläche abhängig (qfü=f(Fi)). 
Diese Kornverteilung verändert sich als Folge der verschiedenen hydraulischen 
Belastungen und der sedimentologischen Bedingungen (Geschiebezufuhr, 
Auflandung, Erosion). 

Diese Änderungen der Kornverteilung können nach einem Vorschlag von Hirano 
(1971) über die partiellen Differentialgleichungen 6.9a und 6.9b berechnet 
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werden. Diese Differentialgleichungen bilanzieren den fraktionsweisen Ein- und 
Austrag in ein Kontrollvolumen an der Sohlenoberfläche. Diese 
Oberflächenschicht wird als "mixing layer" bezeichnet (Bild 6.3). Der Ausdruck 
wird im Rahmen dieser Arbeit mit "Austauschschicht" übersetzt. 

Hirano schlägt folgende Gleichungen vor : 

für den Erosionsfall : 

dFi _1 ( d(Pi qB) f· dqB) _ O 
dt + 8 ax - 1 ax - [ 6.9a] 

für den Auflandungsfall : 

[6.9b] 

Das Konzept von Hirano wurde von anderen Autoren übernommen (Michiue et 
al., 1985). Die Untersuchungen von Ribberink (1987) zeigten allerdings, dass im 
Fall von Dünenbildung eine einzige Oberflächenschicht nicht genügt und dass die 
Modellierung einer zusätzlichen Schicht über der beschriebenen Austauschschicht 
eine bessere Simulation ermöglicht. Andere Autoren (di Silvio, 1992) schlagen 
eine noch kompliziertere Modellierung des Sohlenaufbaus vor. Diese 
Untersuchungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Für die vorliegenden 
Untersuchungen wird aber ein Sohlenaufbau nach dem Konzept von Hirano 
gewählt, da vor allem kiesführende Flüsse untersucht werden. 
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~iu 

1 

fi~qB : 

Austausch
schicht 

Unter
schicht 

fqsiu 

1 Fi ~qB 1 

----Mc--_..,.~I ----L1x---

qBio = Geschiebezufuhr der Fraktion i in [m3/s] pro Meter Breite 

qBiu = Geschiebeaustrag der Fraktion i in [m3/s] pro Meter Breite 

f i LlqB = Geschiebezufuhr der Fraktion i aus der Unterschicht in die Austauschschicht 
in [m3/s] pro Meter Breite 

Fi LlqB = Geschiebeabgabe der Fraktion i aus der Austauschschicht an die Unterschicht 
in [m3/s] pro Meter Breite 

Az = Sohlenveränderung in [m] 

L'.lx = Diskretisation in Flussrichtung in [ m] 

Ö = Dicke der Austauschschicht in [ m] 

Bild 6.3 Modellvorstellung einer Austauschschicht nach Hirano. 

6.4.3 Der Einfluss der Austauschschicht auf den Geschiebetransport 

Die Gleichungen 6.7 und 6.9 bilden zusammen ein Gleichungssystem zur 
Berechnung der Kornverteilung der Austauschschicht und derjenigen des 
transportierten Materials. Da das Gleichungssystem analytisch nicht lösbar ist, 
wurde die Beziehung zwischen der Kornverteilung der Austauschschicht und 
derjenigen des transportierten Materials numerisch untersucht. Dazu wurde eine 
Rotationserosion entsprechend einem Versuch von Günter mit der 
Ausgangsmischung II simuliert. Die Rotationserosion bietet den Vorteil, dass in 
einer einzigen Berechnung verschiedene Schubspannungsbereiche untersucht 
werden können. Da der Parameter a der Ausgleichsfunktion vorerst noch 
unbekannt war, wurden für a verschiedene Werte zwischen -0.4 und 2.0 
angenommen. Für jede Simulation wurde der Wert von a verändert, während der 
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Simulation blieb der Wert jedoch konstant. Der Wertebereich mit a > 0 bedeutet, 
dass die Transportraten der feinen Fraktionen durch die Ausgleichsfunktion 
erhöht und diejenige der groben verkleinert werden. Bei Werten a < 0 werden 
hingegen die groben Fraktionen stärker transportiert. Falls a.=0 angenommen 
wird, hat die Ausgleichsfunktion keinen Einfluss mehr auf die Transportrate. Die 
Mobilität der Fraktion i entspricht dann derjenigen eines mittleren 
Korndurchmessers (vollständige Mobilität). Bild 6.4 zeigt den Verlauf der 
Ausgleichsfunktion <p(di/dms) für verschiedene Werte von a. Je grösser der Wert 
von a gewählt wird, desto stärker ist der Einfluss der Ausgleichsfunktion auf die 
Transportrate der Fraktion. Für den Parameter ß wurde vorerst der Wert 1.0 
angenommen. 

·-9-

Bild 6.4 
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Verlauf der Ausgleichsfunktion <pi= ß (di/dms)-a 
für verschiedene Werte von a. 

Die Resultate der numerischen Untersuchungen sind in den Bildern 6.5, 6.6 und 
6.7 dargestellt. Das Diagramm 6.5 zeigt für den Fall a=l.0 und a.=0.4 die 
Variation des mittleren Korndurchmessers der Austauschschicht sowie 
desjenigen des transportierten Materials während der Rotationserosion. Der 
Verlauf der Kurven zeigt, dass in einer ersten Phase nach Simulationsbeginn vor 
allem feines Material abgeschwemmt wird. Der mittlere Korndurchmesser des 
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transportierten Materials (dmt) ist wesentlich feiner als derjenige des 
Ausgangsmaterials. Als Folge davon vergröbert sich die Austauschschicht. Diese 
Vergröberung führt zu einer Abnahme der in der Austauschschicht zur 
Verfügung stehenden feinen Fraktionen resp. zu einer Zunahme der groben. 
Damit verbunden ist eine Abnahme der Transportraten der feinen und eine 
Zunahme der Transportraten der groben Fraktionen. Die Kornverteilung des 
laufenden Materials ist darum nur unmittelbar nach Versuchsbeginn sehr fein. 
Schon bald aber gleicht sie sich immer mehr der Kornverteilung des 
Ausgangsmaterials an. Gleichzeitig vergröbert sich die Kornverteilung der 
Austauschschicht und nähert sich asymptotisch einem Grenzwert. Nach relativ 
kurzer Zeit (ca. 3h) ist der Entmischungsprozess abgeschlossen, obwohl die 
Endlage der Rotationserosion noch lange nicht erreicht ist. Daraufuin wird in der 
zweiten Phase der Erosionskörper weiter abgetragen, was eine längere Zeit 
beansprucht. Das bedeutet, dass bis zur Selbststabilisierung Material mit der 
Kornverteilung der Unterschicht über die gröbere Deckschicht transportiert wird. 
Bild 6.6 zeigt die Entwicklung des Längenprofils für den Fall a=l.0. 

Bild 6.5 
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Variation des mittleren Korndurchmessers der Austauschschicht 
und des transportierten Materials für den Fall a= 1.0 und a=0.4 
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Alle Simulationen mit unterschiedlichen Werten von a zeigten die in Bild 6.5 
dargestellten Gesetzmässigkeiten zwischen der Kornverteilung der 
Austauschschicht und derjenigen des transportierten Materials. Unabhängig von 
der Wahl von a entsprach die Kornverteilung des transportierten Materials schon 
nach kurzer Zeit derjenigen des Ausgangsmaterials. Die Grösse des Parameters 
a hatte jedoch einen massgebenden Einfluss auf die Kornverteilung der 
Austauschschicht. Je grösser der Wert von a gewählt wurde, desto stärker war 
die Vergröberung der Austauschschicht. Bild 6. 7 stellt die Kornverteilungen der 
Austauschschicht im Endzustand des V ergröberungsprozesses für verschiedene 
Werte von a dar. 

Die numerischen Untersuchungen des Gleichungssystems mit den Gleichungen 
6.7 und 6.9 ergaben sehr wichtige Erkenntnisse über den Einfluss der 
Kornverteilung der Austauschschicht auf diejenige des transportierten Materials. 
Die simulierte Austauschschicht reguliert, analog dem makroskopischen 
Ausgleich, die Kornverteilung des transportierten Materials genau so, dass nach 
einer kurzen Übergangsphase das transportierte Material mit dem 
Ausgangsmaterial identisch ist. Die Entmischungsprozesse verlaufen also genau 
entsprechend dem in Kapitel 5 vorgestellten Konzept der gleichen Mobilität. Das 
Gleichungssystem erfüllt damit eine wichtige in Abschnitt 6.4.1 aufgestellte 
Bedingung für das Mehrkornmodell. Der Grund für diese Eigenschaft des 
Gleichungssystems ist vor allem im Aufbau der Transportformel respektive der 
Multiplikation der Ausgleichsfunktion mit dem Term (0-0c) sowie der 
Einführung eines auf dms bezogenen Shields-Parameters zu suchen. Während 
Parker in seinem Modell (Parker, 1990) eine Zwangsfunktion ("straining 
function") einführen muss, um das Prinzip der gleichen Mobilität zu erfüllen, 
wird im Mehrkornmodell diese Bedingung automatisch eingehalten. Die 
Simulationen zeigen, dass das Mass der Vergröberung allein von der 
Ausgleichsfunktion resp. dem Parameter a sowie vom Ausgangsmaterial 
abhängt, nicht jedoch vom Shields-Parameter. Dies bedeutet, dass durch eine 
geeignete Wahl von a jede gewünschte Vergröberung der Austauschschicht 
nachvollzogen werden kann. Diese Eigenschaft ist ein wichtiger Vorteil des 
Ansatzes 6.7, da dadurch die in Versuchen gemessenen Vergröberungen der 
Austauschschicht sehr leicht zur Eichung der Ausgleichsfunktion verwendet 
werden können. 
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6.4.4 Eichung des Parameters a. 

Die im vorangegangen Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse können nun für die 
Eichung des Parameters a. eingesetzt werden. Im Abschnitt 6.4.3 wurde 
festgestellt, dass es im vorgeschlagenen Konzept eine eindeutige Beziehung 
zwischen dem Verhältnis dmsldmo und a. gibt. Ferner weiss man durch die 
Versuche von Suzuki et al., dass es für eine gegebene Ausgangsmischung eine 
eindeutige Beziehung zwischen dem Verhältnis dmsldmo und der hydraulischen 
Belastung gibt. Die Eichung von a. basiert auf diesen beiden Beziehungen. Es 
wird nun die Entwicklung der Funktion a.=f( 8) beschrieben, die eine Simulation 
der von Suzuki et al. gemessenen Vergröberungen der Austauschschicht im 
Bereich der mobilen Deckschicht und des voll entwickelten Transports 
ermöglicht. 

In Abschnitt 4.1 wurde gezeigt, dass nur die Resultate der von Suzuki et al. 
durchgeführten V ersuche von 1991 und 1992 für eine Auswertung weiter 
verwendet werden sollten, da bei den Versuchen von 1988 kein 
Gleichgewichtszustand erreicht wurde. Die Resultate von 1991 und 1992 sind in 
Bild 6.8a nochmals dargestellt. Suzuki et al. stellten die gemessene Vergröberung 
in Abhängigkeit von der auf den mittleren Korndurchmesser des 
Ausgangsmaterials bezogenen dimensionslosen Schubspannung dar. Das 
Mehrkornmodell basiert jedoch grundsätzlich auf der Kornverteilung der 
Sohlenoberfläche. Die Daten wurden darum umgerechnet und als Funktion der 
auf den mittleren Korndurchmesser der Sohlenoberfläche bezogenen 
dimensionslosen Schubspannung dargestellt (Bild 6.8b ). Dabei zeigte sich, dass 
die Korrelation der Daten in der neuen Darstellung wesentlich besser ist als in der 
Originaldarstellung von Suzuki et al.. Bild 6.8b bestätigt somit, dass die 
Entmischungsprozesse eindeutig von den Parametern der Sohlenoberfläche 
abhängen und nicht von denjenigen der Unterschicht. Diese Tatsache ist auch eine 
wichtige Bestätigung für die Annahme, dass der Geschiebetransport generell von 
der Kornverteilung der Sohlenoberfläche und, entgegen der Annahme von 
Meyer-Peter und Müller, nicht von derjenigen der Unterschicht bestimmt wird. 
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Bild 6.8b Darstellung von dmsfdmo 
als Funktion von 0'ctms· 

Bild 6.8b zeigt, dass die Daten von Suzuki et al. in einem Shields-Bereich von 
0.08 < 0'ctmo < 0.18 resp. 0.05 < 0'ctms < 0.18 liegen. Die Daten geben also keine 
Auskunft über die Vergröberung bei sehr kleinen Schubspannungen. Es ist 
jedoch anzunehmen, dass bei abnehmender Schubspannung die Vergröberung 
weiter zunimmt, da auch die Mobilität der feinen Fraktionen bei abnehmender 
hydraulischer Belastung zunimmt. Über die maximal mögliche Vergröberung 
können aber die Versuche von Günter Auskunft geben. Wie bereits in Abschnitt 
3.4.2 dargestellt, definiert die von Günter untersuchte maximale Vergröberung 
der Sohlenoberfläche den Transportbeginn einer Geschiebemischung für den 
Transport unter Gleichgewichtsbedingungen. Die Daten von Günter können also 
den Datensatz von Suzuki et al. ergänzen. Allerdings dürfen nicht alle Versuche 
von Günter übernommen werden. Die Abpflästerungsversuche wurden mit drei 
verschiedenen Mischungen durchgeführt. Bereits Suzuki stellte jedoch fest, dass 
das Mass der Vergröberung auch von der Streuung der Kornverteilung des 
Ausgangsmaterials abhängt (Bild 4.3). Da Suzuki et al. ihre Versuche nur mit 
einer einzigen Mischung durchführten, wurden auch nur diejenigen Resultate von 
Günter verwendet, deren Kornverteilung des Ausgangsmaterials einigermassen 
mit der bei den Versuchen von Suzuki et al. verwendeten Kornverteilung 
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übereinstimmt. Wie Bild 6.9 zeigt, trifft dies für die Mischung II von Günter zu. 
Die Ableitung des Parameters a gilt somit vorläufig nur für eine Mischung. 

Die Ermittlung der Kornverteilung einer Deckschicht ist eine sehr schwierige 
Arbeit, da die interessierende Schicht nur sehr dünn ist. Suzuki et al. verwendeten 
ein Verfahren mit einem Spachtel, Günter ein von Gessler entwickeltes 
Verfahren, bei dem heisses Kolophonium über die Steine gegossen wird 
(vgl. Abschnitt 7.3.1). Je nach Entnahmemethode können die 
Deckschichtanalysen als Flächenprobe oder Volumenprobe betrachtet werden. 
Für die vorliegende Arbeit wurde angenommen, dass es sich bei den Proben von 
Suzuki et al. um Volumenproben, bei denjenigen von Günter um Flächenproben 
handelt. Die Flächenproben wurden sodann nach einem Verfahren von Fehr 
( 1984) in Volumenproben umgerechnet. 

Bild 6.9 
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Vergleich der von Suzuki und Günter verwendeten 
Kornverteilungen des Ausgangsmaterials. 
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Die Eichung des Exponenten a der Ausgleichsfunktion erfolgte nun über die 
folgenden zwei Beziehungen : 

A: dmsldmo = f(8'ctms) 
B: dmsldmo = f(a) 

Aus der Kombination der Beziehungen A und B ergibt sich dann die gesuchte 
Beziehung a = f(8). 

A. Die Beziehung dmsfdmo = f(S'ctms) ergibt sich aus einer Regressionsanalyse 
der Daten von Suzuki et al. in Kombination mit denjenigen von Günter mit 
Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate (vgl. Bild 6.10). Der 
Korrelationskoeffizient r2 beträgt in diesem Fall 0.989, was als gut 
bezeichnet werden kann. Die Gleichung lautet : 

d
dms = 0.0163 8' dms -1.45 + 0.6 

mo 
[ 6.10] 

Für die Berechnung des Shields-Parameters wurde angenommen, dass der 
Wandeinfluss sehr gering ist und auf die Entmischungsprozesse keinen 
Einfluss hat und dass im Endzustand der Versuche von Suzuki et al. oder 
Günter keine Sohlenformen vorhanden waren. In diesem Fall gilt 8 '=8. Bei 
der Funktion 6.10 muss berücksichtigt werden, dass die Methode zur 
Bestimmung der Kornverteilung der Deckschicht einen grossen Einfluss auf 
den Wert d ms und damit auch auf den Verlauf der Funktion hat. Da diese 
Bestimmung der Kornverteilung aber mit gewissen Schwierigkeiten belastet 
ist (vgl. Abschnitt 7.3.1), wäre zwar ein leicht anderer Verlauf unter- oder 
oberhalb der Funktion 6.10 möglich, die grundlegende Charakteristik der 
Funktion ist davon aber nicht betroffen. 

Die Konstante 0.6 in der Gleichung 6.10 stellt die maximale Verfeinerung 
der Sohlenoberfläche bei grossen Schubspannungen dar. Die Kornverteilung 
der Austauschschicht wird bei sehr hohen Shields-Parametern immer feiner 
und nähert sich asymptotisch diesem Wert, der nicht direkt durch V ersuche 
belegt ist, sondern der im Rahmen dieser Arbeit angenommen werden 
musste. 



0 
E 

=!2 
eil 

E 
~ 

Bild 6.10 

-96-

„!····'·····'···+ o Daten Suzuki -:--·+···'····:········--··· 

• Daten Günter Mischung rr r::r::r::c::::::;::: 
2.00 

--Gleichung 6.10 ·:····1·····r····:·· ··1····1··· 
. . . . : .. ! .. j . . . . . .. : : -:·-- - ~---·r··-:·-·-r···:·--

--t··--1-----~ ··· t····1--···1·····t····:····1·····:· -·· t„· ·1---··j··---1····:·---1-····i····t··· -1····1··--·:····1·· ·-1·····:----:····1··-·(• 
··:····:·····:··· ····:--··:·····:····:····:·····:···-:····:---· :···--:····:- ---1-- ···:····:···-:····:····-:····: ·- ·-:·····:----:····:····:·--

1.00 

0.60 

i : i o ' i : i : i i i : : i : : i i i i i i i i : i i 

::.::::r:r::„: .. ,:::: · ·-~::r::cr:r::r::r:::r:::::::r:r::c:r::r:: : ::::::c::::::::: :::::::: ::::::::: 

.„ .. ..•..... '. .... : .... L ... i .... f ····i····1·····t····r····(··t--··rö , ' · ... l .... 1 .l....'. .... : .... ; ..... ~ .... l .... L .. ! ... 
: : : : : · · : : : : : : i : oi : .. . 

0.00 
0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 

e·dms 

Kombination der Daten von Suzuki et al. und Günter. 
Gemessene Vergröberung der Sohlenoberfläche als Funktion 
des Shields-Parameters sowie Kurve der 
Regressionsgleichung 6.10. 

B. Die zweite Beziehung d ms/d mo=f( a) wird numerisch hergeleitet. Im 
Abschnitt 6.4.3 wurde gezeigt, dass die Kornverteilung der 
Austauschschicht resp. das Verhältnis dmsldmo nur vom Wert a und der 
Kornverteilung des Ausgangsmaterials abhängt, nicht aber von der 
Schubspannung. Es ist darum leicht möglich, bei gegebener Kornverteilung 
des Ausgangsmaterials mittels einer numerischen Simulation den Einfluss 
des Parameters a auf die Vergröberung im Endzustand eines 
Entmischungsprozesses zu untersuchen. Dieser Endzustand kann wiederum 
durch eine Rotationserosion erreicht werden (vgl. Abschnitt 6.4.3). Die aus 
der numerischen Simulation resultierende Vergröberung resp. Verfeinerung 
in Abhängigkeit von a ist in Bild 6.11 dargestellt. Da die Daten von Suzuki 
et al. nur auf einer Ausgangsmischung basieren, wurde dementsprechend 
nur die Mischung II der V ersuche von Günter untersucht. 
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Berechnete Vergröberung resp. Verfeinerung der 
Austauschschicht bei unterschiedlichen Werten von a . 

Die berechneten Werte für das Verhältnis dmsldmo können durch folgende 
Gleichung angenähert werden : 

dms 
-d = 1.4 ( 1+tanh(a-0.55))+0.3 

mo 
[6.11] 

Für die weitere Verwendung musste die Gleichung 6.11 in eine Beziehung 
a=f(dmsldmo) umgeformt werden. Die Umrechnung ergibt folgende 
Gleichung : 

dms -0.3 
dmo 

a = artanh ( 1.4 -1) + 0.55 [6.12] 

Setzt man Gleichung 6.10 in Gleichung 6.12 ein, erhält man eine Beziehung 
zwischen dem Parameter a und der dimensionslosen Schubspannung, die auf 
den mittleren Korndurchmesser der Austauschschicht bezogen wird. Da die 
Funktion a=f(9) kompliziert ist, wurde sie durch eine nochmalige Regression 
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von aus den Gleichungen 6.10 und 6.12 berechneten Werten (Bild 6.12) 
vereinfacht. Der Korrelationskoeffizient r2 für diese Regression beträgt 0.998. 
Die vereinfachte Beziehung zwischen a und 8 lautet : 

a = 0.011 8'dms -1.5 - 0.3 [6.13] 

Die Gleichung 6.13 ist das zentrale Element der neuen Ausgleichsfunktion 
cp(di/dms). Die Herleitung dieser Gleichung aus den Gleichungen 6.10 und 6.12 
erfolgte in einem Bereich 0.035 < 8'ctms < 0.12, wo sie die Vergröberung resp. 
Verfeinerung der Sohlenoberfläche genügend genau darstellt. Ausserhalb dieses 
Bereichs ist mit einem Verlust an Genauigkeit zu rechnen. Vor allem bei sehr 
kleinen Shields-Parametem mit 8'ctms < 0.035 nimmt die Genauigkeit stark ab, 
weil in diesem Bereich der aus den Gleichungen 6.10 und 6.12 berechnete Wert 
von a sehr schnell gegen unendlich strebt. Bei 8'ctms = 0.03109 wird a 
unendlich. Die Gleichung 6.13 ergibt im Bereich 8'ctms < 0.035 zu kleine Werte 
für den Parameter a. In diesem Fall ist a durch das Einsetzen der Gleichung 6.10 
in 6.12 zu bestimmen. Werte von 8' dms < 0.035 werden jedoch nur sehr selten 
erreicht. In den meisten praktischen Fällen liegen sie darüber, und die einfache 
Gleichung genügt. Im Bereich 8'ctms > 0.12 ergibt Gl. 6.13 zu grosse Werte. 

ö 

Bild 6.12 
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Beziehung zwischen dem Parameter a der Ausgleichsfunktion 
und der hydraulischen Belastung (ausgedrückt durch den 
Shields-Parameter der Austauschschicht). 
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Die Herleitung der Funktion a=f(8) basiert auf einer einzigen 
Ausgangsmischung, weil die für die Ableitung der Beziehung massgebenden 
V ersuche von Suzuki et al. nur mit einer Kornverteilung durchgeführt wurden. In 
Abschnitt 7 .1 wird aber gezeigt, dass die Formel 6.13 auch auf andere 
Geschiebemischungen übertragbar ist. 
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6.4.5 Eichung des Parameters ß 

Der Parameter ß ist eine Konstante, welche zwar ein Bestandteil der 
Ausgleichsfunktion cp ist, der aber auch als Korrekturfaktor der Konstanten 8 in 
der MPM-Formel betrachtet werden kann. Die nachfolgenden Abschnitte 
beschreiben die Herleitung der Konstanten ß. 

6.4.5 .1 Der Einfluss der Formrauhigkeit auf die Grösse der Konstanten 8 
in der MPM-Formel 

Bereits in Abschnitt 2.3 wurde darauf hingewiesen, dass Meyer-Peter und Müller 
zur Berücksichtigung der Formrauhigkeit den Parameter kslkr einführten. Dieser 
Parameter reduziert die in den V ersuchen gemessenen dimensionslosen 
Schubspannungen um bis zu 30 % und spielte darum bei der Ableitung der 
Formel eine wichtige Rolle. Die Berücksichtigung der Formrauhigkeit ist zwar 
grundsätzlich richtig, allerdings bestehen heute gewisse Zweifel (z.B. Jäggi, 
1983), ob bei den Meyer-Peter und Müller Versuchen die Formrauhigkeit 
wirklich den von den Autoren angenommenen Einfluss hatte. Bild 6.13 zeigt die 
von Meyer-Peter und Müller angenommenen Werte für die Formverluste 
(Meyer-Peter und Müller, 1948) in Abhängigkeit des Transportparameters. 

Auffallend an den Werten (kslkr)l.5 ist, dass die Werte auch bei sehr kleinen 
Transportraten nicht gegen den Wert 1.0 streben, sondern eher bei 0.90 liegen. 
Beim Übergang von ruhender Sohle zu bewegter Sohle mit Geschiebetrieb 
würden demzufolge sofort Sohlenformen auftreten. Die Untersuchungen von 
weiteren Autoren zeigen jedoch andere Resultate. Jäggi (1983) zum Beispiel 
untersuchte im Rahmen seiner Arbeit über alternierende Kiesbänke den 
Formverlust von Sohlenformen. Er konnte zeigen, dass beim Übergang von 
ruhender ebener Sohle zu ebener Sohle mit Geschiebetrieb und später auch beim 
Übergang zu alternierenden Bänken keine Formverluste auftreten. 
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Angenommene Formverluste (kslkr)l.5 bei den 
Versuchen von Meyer-Peter und Müller als 
Funktion des Transportparameters. 

0.500 

Um diese Diskrepanz zwischen der Annahme von Meyer-Peter und Müller und 
den Erkenntnissen von Jäggi besser abzuklären, wurden im Rahmen dieser 
Arbeit zusätzliche Untersuchungen durchgeführt, welche das Auftreten von 
Sohlenformen (Riffeln und Dünen) bei den Versuchen von Meyer-Peter und 
Müller betreffen. Dazu wurde eine von Yalin und Scheuerlein 1988 
vorgeschlagene Beziehung auf die Versuchsbedingungen von Meyer-Peter und 
Müller angewandt. Bild 6.14 stellt die Resultate dieser Untersuchungen dar. Die 
Untersuchungen bestätigen, dass bei den MPM-Versuchen vermutlich eher 
kleinere Formverluste auftraten, als von den Autoren angenommen wurden. 
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Berechnete Formverluste 8~8 nach einer Beziehung von Yalin 
und Scheuerlein (1988) für die Versuchsbedingungen von 
Meyer-Peter und Müller. 

Im Lichte dieser neueren Erkenntnisse ist die von Meyer-Peter und Müller 
eingeführte Korrektur der Schubspannung infolge Formverluste fraglich. Es 
scheint, dass die relativ kleinen Werte des Parameters kslkr zustande kamen, weil 
die Autoren die Kornreibung kr mit 

~= 6 26 

va;; 
[6.14] 

berechneten. Nach neueren Erkenntnissen (Jäggi, 1984) ist der Wert 26 für die 
Berechnung des k-Wertes der Kornreibung aber zu hoch, so dass die 
Reibungsverluste an der Sohle unterschätzt werden. Der effektive Wert liegt 
näher bei dem von Strickler ursprünglich vorgeschlagenen Wert 21. 
Schöberl (1981) zum Beispiel schlägt den Wert 23.5 vor. Der aus den 
gemessenen Abflusstiefen zurückgerechnete k-Wert ks, der sowohl die 
Kornrauhigkeit als auch die Formverluste berücksichtigt, war darum immer 
wesentlich kleiner als der gemäss Gleichung 6.14 berechnete k-Wert kr. 
Dementsprechend war auch das Verhältnis k slkr immer kleiner als 1. Bei der 
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Herleitung der MPM-Formel wurden darum eher zu hohe Formverluste 
angenommen. 

Die Einführung der hohen Formverluste führte zu einer Unterschätzung der in 
den V ersuchen wirksamen Schubspannungen und hatte zur Folge, dass die 
Steigung der Geschiebefunktion im <j>-0'-Diagramm steiler wurde, was vor allem 
einen Einfluss auf die Eichung der Konstanten der Formel hatte. Da die effektiv 
auf die Sohle wirkenden Schubspannungen 0' grösser waren als angenommen, 
ist die Steigung der Geschiebefunktion qB(0') in Wirklichkeit flacher. Der Wert 
der Konstanten sollte deshalb kleiner sein als der von Meyer-Peter und Müller 
geeichte Wert 8. Bild 6.15 zeigt dazu einen Vergleich der gemessenen 
Einheitskorn-Daten im <j>-0'-Diagramm für den Fall mit grossen (Meyer-Peter 
und Müller) respektive kleinen (Yalin/Scheuerlein) Formverlusten. 
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Einfluss der Formverluste (entsprechend Bild 6.13 und 6.14) auf 
die Versuchsdaten mit Einheitskorn von Meyer-Peter und Müller. 

Die Originalformel von Meyer-Peter und Müller ergibt also tendenziell zu hohe 
Transportraten. Jäggi (1994) schlägt darum zur Kompensation eine pauschale 
Reduktion der Schubspannung um 15-20 % vor. Die Formel wird dann zu: 
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<l>ctmo = 8 ( 0.8 S'ctmo - Sc) 312 [6.15] 

mit 
RbJ' 

S'ctmo = (s-1) dmo und Sc= 0.047 

Diese Modifikation der Originalformel hat auf die Geschiebefunktion einen 
grossen Einfluss. Da die Schubspannung generell um 20 % abgemindert wird, ist 
die Transportrate im Bereich hoher Schubspannungen wie gewünscht deutlich 
geringer, aber im Bereich mit kleinen und mittleren Schubspannungen gibt es 
grössere Abweichungen von den gemessenen Transportraten, weil der 
Transportbeginn erst bei einem effektiven Shields-Parameter von rund Sc=0.06 

erfolgt. 

Die in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass eine neue 
Definition der Konstanten der Meyer-Peter und Müller Formel nötig ist. Im 
Ansatz 6. 7 wird darum ein Parameter eingeführt, der die Konstante 8 in der 
Originalformel korrigiert. Dieser Parameter ß ist Bestandteil der neuen 
Ausgleichsfunktion (Gl. 6.8). 

6.4.5.2 Bestimmung von ß 

Um den Parameter ß zu eichen, wurde eine neue Regressionsanalyse der 
Resultate von Meyer-Peter und Müller (1948) sowie Smart und Jäggi (1983) 
durchgeführt. Weil Voruntersuchungen mit dem Mehrkornmodell, aber auch die 
Untersuchungen von Smart und Jäggi (1983), zeigten, dass die Streuung der 
Kornverteilung einer Geschiebemischung einen Einfluss auf die Transportrate 
hat, wurden nur die Resultate der Versuche mit Einheitskorn verwendet. Damit 
konnte jeglicher Einfluss der Kornverteilung ausgeschlossen werden. Der 
Einfluss der Kornverteilung auf die Transportrate wird im Mehrkornmodell im 
Prinzip durch die Ausgleichsfunktion berücksichtigt, welche aber aufgrund 
anderer Gesetzmässigkeiten geeicht wurde (vgl. Abschnitt 6.4.4). Die 
verwendeten Daten wurden aus einer unveröffentlichten Zusammenstellung der 
Versuchsanstalt für Wasserbau mit dem Titel "Zahlentabellen zu den 
Geschiebetriebversuchen" sowie aus Smart und Jäggi ( 1983) entnommen. 
Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die Versuchsbedingungen bei den 
Versuchen von Meyer-Peter und Müller (MPM) sowie Smart/Jäggi (SJ). 
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Für die Herleitung des Parameters ß wurde der Ansatz 6. 7 in folgender Form 
verwendet: 

<l>dms = 8 (<pi (8'dms - Sc)) 312 [6.16] 

mit - ß(~J-a . cp. - d ' 1 ms 
bei Einheitskorn gilt (d:s J-cx = 1 und dms=dmo 

Versuch Bezeichnung Anzahl Breite Gefälle Korn spezifisches 

Symbol Versuche Rinne Gewicht 

[m] [%] [mm] [1000 kg/m3] 

MPM 34 2 0.3-1.77 28.65 2.68 

MPM 20 0.354 0.3-2.3 5.21 2.68 

MPM 12 0.354 0.13-1.06 5.21 1.25 

MPM 8 0.354 0.58-2.3 5.21 4.22 

SJ Matll 14 0.2 3.0-20.0 4.2 2.68 

SJ MatIV 26 0.2 7.0-34.0 10.5 2.68 

Total 114 

Tabelle 6.1 Versuchsbedingungen bei den V ersuchen mit Einheitskorn von 
Meyer-Peter und Müller (MPM) sowie Smart/Jäggi (SJ). 

Bild 6.16 stellt die Resultate der in Tabelle 6.1 aufgelisteten Versuche dar. Das 
Diagramm zeigt die gemessenen Transportraten, welche durch den 
dimensionslosen Transportparameter <1> ausgedrückt werden, als Funktion der 
dimensionslosen Schubspannung. Die Berechnung des Shields-Parameters 
erfolgte aufgrund der gemessenen Abflusstiefen sowie des Gefälles im 
Endzustand des Versuchs. Der Wandeinfluss wurde sowohl für die V ersuche 
von Meyer-Peter und Müller als auch für diejenigen von Smart/Jäggi nach dem 
Verfahren von Einstein (vgl. Meyer-Peter und Müller~ 1948) berechnet. Die 
Formverluste wurden für beide Versuchsreihen mit der Beziehung von Y alin und 
Scheuerlein erfasst (Bild 6.14 ). 
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Der Shields-Parameter wurde also gemäss Gleichung 6.17 berechnet. 

hJ Qs 
8'ctmo = (s-l) dmo · Q ·CD [ 6.17] 

Qs 
Q =Berücksichtigung der Wandreibung (z.B. nach Einstein) 

CD =Berücksichtigung der Formverluste (z.B. nach Yalin/Scheuerlein) 
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Resultate der Versuche mit Einheitskorn von Meyer-Peter 
und Müller sowie Smart und Jäggi. Darstellung gemäss Meyer
Peter und Müller in der Form <)>213 = f(8'). 

Bild 6.16 zeigt deutlich, dass die Daten nicht durch eine einzelne lineare Funktion 
im <)>-8'-Diagramm beschrieben werden können. Es sind zwei Bereiche mit 
unterschiedlichen Steigungen der Geschiebefunktion zu unterscheiden. Im 
Bereich kleiner und mittlerer Schubspannungen ( 8'<0.4) ist die Steigung flacher, 
im Bereich mit höheren Schubspannungen jedoch steiler. Verschiedene Autoren 
(Smart und Jäggi, 1983, Rickenmann, 1990) zeigten, dass im Bereich höherer 
Schubspannungen mit einem verstärkten Einfluss des Gefälles auf die 
Transportrate zu rechnen ist. Im Rahmen dieser Arbeit wird darauf verzichtet, 
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näher auf diese Problematik einzugehen. Das Ziel dieser Arbeit ist ja die 
Entwicklung einer Mehrkornformel, die im Gültigkeitsbereich der Meyer-Peter 
Formel, das heisst bei flacheren und mittleren Gefällen, anwendbar ist. Das 
Mehrkornmodell sollte deshalb aber nur bei S'< 0.4 angewendet werden. 
Allerdings ist auch nur bei kleineren Schubspannungen ein Sortiereffekt zu 
erwarten. 

Für die Bestimmung von ß wurden nur die Resultate der Versuche mit S' < 0.4 
berücksichtigt. Die Bilder 6.17 und 6.18 stellen diese Resultate im 
<)>-S'-Diagramm dar. Bild 6.18 zeigt einen Ausschnitt aus Bild 6.17 im Bereich 
0.04 < S' < 0.15. In einer Regressionsanalyse wurde sodann der Wert ß=0.73 
ermittelt. Der Korrelationskoeffizient r2 für diese Regression betrug 0.973. Die 
Gleichung der Regressionsgeraden ergab bei <)>=0 eine kritische dimensionslose 
Schubspannung von Sc=0.054. Dieser Wert ist etwas grösser als der von Meyer
Peter und Müller vorgeschlagene Wert von Sc=0.047, nähert sich aber dem von 
Shields ( 1936) im vollturbulenten Bereich ursprünglich vorgeschlagenen Wert 
von Sc= 0.06. Für praktische Berechnungen kann aber weiterhin der bekannte 
Ansatz Sc=0.05 verwendet werden. Die modifizierte MPM-Formel kann dann 
wie folgt angegeben werden : 

<!> = 8 (0.73 (S'ctmo - Sc)) 312 [6.18] 

oder 
<!> = 5 (S'ctmo - 0.05) 312 [6.19] 

Die Gleichung 6.19 ist eine Modifikation der bekannten Formel von Meyer-Peter 
und Müller, welche aufgrund der in diesem Abschnitt vorgestellten Erkenntnisse 
über den Einfluss der Formrauhigkeit abgeleitet wurde. Da die Anpassung der 
Konstanten von 8 auf 5 den Korrekturparameter ß in der Ausgleichsfunktion 
überflüssig macht,. wird für die weiteren Ausführungen die Gleichung 6.19 
verwendet. Die Gleichung 6.19 kann aber auch als eine Verbesserung der 
Originalformel zur Berechnung des Geschiebetriebes gemäss des in Kapitel 2 
vorgestellten Einkornmodells betrachtet werden. 
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Der Parameter ß hat auf die Transportrate einen erheblichen Einfluss. Die 
Reduktion der Konstanten von 8 auf 5 bedeutet, dass die Meyer-Peter und Müller 
Formel in ihrer Originalfassung den Geschiebetrieb um rund 38 % überschätzt. 

Um diese erhebliche Modifikation besser abstützen zu können, wurde die neue 
Beziehung mit anderen Formeln, die zum Teil auf ganz anderen Datensätzen 
beruhen, verglichen. Für den Vergleich wurden die Formeln von Parker (1990), 
Einstein (1950), Smart und Jäggi (1983) sowie die von Jäggi vorgeschlagene 
Modifikation der Meyer-Peter und Müller Formel (Gl. 6.15) mit dem obigen 
Ansatz (Gl. 6.19) verglichen. Die Bilder 6.19 und 6.20 stellen die verschiedenen 
Geschiebefunktionen dar. 
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Vergleich der modifizierten Meyer-Peter und Müller Formel 
mit anderen Transportformeln im Bereich 8' < 0.4. 
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· · -· · · · · · Parker 
- - · · - MPM (original) 

0.20 ··· MPM (Gl. 6.19) 
- - - - - MPM (Gl. 6.15) 
- - - - - Smart/Jäggi (J=6%o) 

0.15 ... - - - Einstein 

0.10 · · · · ·········-~·-······· ········l ............... ~ ... . 
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Vergleich der modifizierten Meyer-Peter und Müller Formel 
mit anderen Transportformeln im Bereich 0' < 0.12. 

Der Vergleich dieser verschiedenen Transportformeln zeigt, dass die 
ausgewählten Beziehungen sehr unterschiedliche Transportraten prognostizieren. 
Die Formel von Einstein ergibt eher maximale, die Formel von Smart und Jäggi 
eher minimale Transportraten. Der Ansatz 6.19 liegt zwischen diesen beiden 
Extremen. Eine Beurteilung der Qualität der einzelnen Formeln und dessen 
Übertragbarkeit auf natürliche Verhältnisse ist allerdings schwierig. Immerhin 
können folgende Überlegungen gemacht werden. Die mit der modifizierten 
Formel (Gl. 6.19) ermittelten Transportraten sind im Bereich hoher 
Schubspannungen tendenziell mit denjenigen der Formel von Smart und Jäggi 
vergleichbar. Da diese Formel speziell für den Bereich hoher Schubspannungen 
ausgelegt wurde, muss dieser Formel bei hohen Shields-Parametern eine hohe 
Zuverlässigkeit zugestanden werden. Im Bereich kleinerer Schubspannungen 
ergibt der Ansatz 6.19 ähnliche Werte wie die Formel von Parker, die zu einem 
grossen Teil auf Naturdaten beruht. Diese Übereinstim~ung kann ebenfalls als 
eine Bestätigung des Ansatzes eingestuft werden. Eine weitere wertvolle 
Bestätigung liefern auch die Untersuchungen von Luque und van Beek (1976). 
Diese Autoren untersuchten den Geschiebetrieb in einem geschlossenen 
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rechteckigen Kanal mit Geschiebe unterschiedlicher Dichte. Sie schlugen die 
Formel <)> = 5.7 (0' - 0c) 312 vor. Diese Untersuchungen ergaben also ebenfalls, 
dass der Wert der Konstanten in der Meyer-Peter und Müller Formel kleiner sein 
sollte als der in der Originalversion angegebene Wert 8. 

6.4.6 Einfluss der Schubspannungsschwankungen 

In Abschnitt 3.4.3 wurde dargelegt, dass im Bereich sehr kleiner 
Schubspannungen der Geschiebetrieb von den Schubspannungsschwankungen 
als Folge der Turbulenz der Strömung beeinflusst wird. Günter schlägt darum im 
Bereich iC < 't < 2 't c - iC eine Modifikation der Geschiebefunktion vor 
(Bild 3.8). Er machte jedoch keine genaueren Angaben über deren Verlauf. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird ebenfalls darauf verzichtet, diese Funktion näher zu 
definieren. Mögliche Ansätze könnten zum Beispiel in der Arbeit von Pazis und 
Graf ( 1977) gefunden werden. Pazis untersuchte speziell den Geschiebetransport 
(sogenannter "weak transport") bei sehr kleinen Schubspannungen. Er fand, dass 
im Bereich 0.02 < 0 < 0.05 der Transportparameter<)> proportional zu e8 ist. 

Die bisher vorgeschlagenen Beziehungen des Mehrkornmodells können nicht zur 
Berechnung von Transportraten im Bereich des "schwachen Transports" 
angewendet werden. Die von Günter veröffentlichte Gleichung 3.5 kann zur 
Bestimmung der kritischen mittleren Schubspannung i"c (vgl. Kapitel 3) 
verwendet werden. Die Anwendung der Gleichung 3.5 im Mehrkornmodell 
ermöglicht damit die Berechnung des minimalen Sohlengefälles und der 
maximalen Deckschichtbildung unter Berücksichtigung der 
Schubspannungsschwankungen. In diesem Fall ist der Parameter 11 mit der 
Gleichung 3.6 zu berechnen und als Divisor in die Gleichung 6.7c einzusetzen. 
Falls das Mehrkornmodell aber zur Berechnung des Geschiebetriebes benutzt 
wird, sollte der Parameter 11 = 1.0 gesetzt werden, da sonst zu grosse 
Transportraten berechnet werden. 
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6.5 Zusammenfassung 

Das Mehrkornmodell umfasst die Beziehungen 6.20a bis 6.20m (vgl. folgende 
Seite). Die einzelnen Glieder berücksichtigen verschiedene sedimentologische 
Eigenschaften, die an dieser Stelle nochmals kurz zusammengefasst werden. 

6.20a: 

6.20b,c: 

6.20d,e: 

6.20f: 

6.20g: 

6.20i bis 1 

Die Transportrate wird als Summe der Transportraten der 
einzelnen Fraktionen berechnet. 

Diese Beziehungen bauen auf der Formel von Meyer-Peter und 
Müller auf und bilden die Basis des Mehrkornmodells. 
Wichtig ist, dass der Shields-Parameter auf den mittleren 
Korndurchmesser der Austauschschicht bezogen wird und dass 
die Ausgleichsfunktion die "überschüssige" Schubspannung 
"korrigiert". 

Diese Beziehungen stellen die neue Ausgleichsfunktion dar. Der 
Ausgleichsfaktor ist eine Funktion von di/dms und 8

1

ctms· 

Die kritische dimensionslose Schubspannung einer Mischung 
wird als Funktion der Lagerungsbedingung und der kritischen 
dimensionslosen Schubspannung von Einheitskorn gemäss dem 
Ansatz von Günter berechnet. 

Diese Beziehung berücksichtigt die Abnahme der kritischen 
dimensionslosen Schubspannung von Einheitskorn bei sehr 
kleinen Kornreynoldszahlen, wenn die Körner kleiner sind als die 
Dicke der laminaren Unterschicht. Eine Beziehung dafür wurde 
von Shields (1936), Yalin et al. (1988) oder Iwagaki (1956) 
angegeben. Im Rahmen dieser Arbeit wurde jeweils die Formel 
von Iwagaki gewählt. 

Diese Beziehungen sind für das Modell von untergeordneter 
Bedeutung. Sie können verwendet werden, um den Einfluss der 
Schubspannungsschwankungen auf den Transportbeginn 
abzuschätzen. Zur Berechnung des Geschiebetriebes sollte 11 = 1.0 
gesetzt werden. 



-113-

Formelsammlung des Mehrkornmodells : 

n 

qB = LqBi [6.20a] 
i =1 

mit <1>ctms i = Fi 5 ( cpi (S'ctms - Sem)) 312 
' 

[6.20b] 

mit <1>ctms,i = (s-1)112 g112 dms3/2 Transportparameter [ 6.20c] 

mit - (~J-a <p·- d 1 ms 
Ausgleichsfunktion [ 6.20d] 

mit a = 0.011 · S
1

ctms-l.S - 0.3 [6.20e] 

mit S _ S ( d mo J 0.33 cm - ce d ms 
Lagerungsbedingung [ 6.20f] 

mit See= f(Re*) Reynolds-Effekt [ 6.20g] 

mit 
Rb J' 

S' -dms - (s-1) dms Shields-Parameter [ 6.20h] 

Berücksichtigung der Schubspannungsschwankungen: 

mit S _ _!_ S ( dmo J 0.33 
cm - 11 ce dms [ 6.20i] 

mit 11 = l.03 + 3.44 10 -6 Re für Re< 150'000 [6.20k] 

mit 11 = 1.03 + 3.44 10 -6 150'000 für Re> 150'000 [6.201] 
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7. Überprüfung des Mehrkornmodells 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Formelsatz zu entwickeln, welcher sowohl die 
Berechnung des Geschiebetriebes für Mischsohlen als auch die Simulation von 
Entmischungsprozessen ermöglicht. In Kapitel 6 wurden dazu auf der Basis der 
Formel von Meyer-Peter und Müller, der Gleichgewichtsversuche von Suzuki et 
al., der Abpflästerungsversuche von Günter sowie des Konzeptes der gleichen 
Mobilität von Parker und Klingemann mehrere Beziehungen hergeleitet, welche 
diese Berechnungen ermöglichen sollten. Diese Beziehungen wurden aufgrund 
einiger weniger spezifischer Versuche abgeleitet. Ihre Übertragbarkeit und 
Allgemeingültigkeit muss daher noch überprüft werden. Zur Überprüfung 
wurden darum Laborversuche mit klar definierten Randbedingungen ausgesucht 
und mit dem Mehrkornmodell (Einbau der Beziehungen 6.20 in das numerische 
Modell MORMO) nachgerechnet. Es handelt sich dabei um die 
Gleichgewichtsversuche mit Geschiebemischungen von Meyer-Peter und Müller 
sowie Zam und die Abpflästerungsversuche von Gessler sowie Günter. 

7.1 Der Einfluss der Kornverteilung des Ausgangsmaterials auf die 
Vergröberung der Sohlenoberfläche 

Die Beziehung a=f(0), welche die Vergröberung der Austauschschicht 
bestimmt, wurde aufgrund von Versuchen abgeleitet, die nur mit einer 
Kornverteilung durchgeführt wurden. Es stellt sich somit die Frage, ob die 
Beziehung 6.13 auch auf andere Kornverteilungen des Ausgangsmaterials 
angewendet werden kann. Leider sind im Moment noch keine Daten für eine 
vollständige Überprüfung der Beziehung 6.13 1m gesamten 
Schubspannungsbereich (Bereich der mobilen Deckschicht sowie des voll 
entwickelten Transports) vorhanden. Die Resultate von Günter mit 
unterschiedlichen Geschiebemischungen ermöglichen jedoch eine Überprüfung 
der Beziehung im Übergangsbereich von der mobilen zur statischen Deckschicht. 

Um den Einfluss der Kornverteilung des Ausgangsmaterials auf die 
Vergröberung der Sohlenoberfläche zu ermitteln, wurden Simulationen 
durchgeführt, die weitgehend den V ersuchen von Günter .entsprachen. Das heisst, 
es wurden drei Rotationserosionen (vgl. Abschnitt 3 .4) bis zur 
Selbststabilisierung des Gerinnes mit unterschiedlichen Kornverteilungen des 
Ausgangsmaterials simuliert. Während der Simulation wurden die aktuellen 
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Shields-Parameter und die Vergröberung der Sohlenoberfläche kontinuierlich 
abgespeichert. Im Endzustand der Simulation konnte dann die berechnete 
Vergröberung der Austauschschicht mit den Messwerten von Günter verglichen 
werden. Ferner konnte die Vergröberung der Deckschicht bei abnehmender 
Schubspannung, zumindest qualitativ, mit den von Suzuki et al. veröffentlichten 
Gesetzmässigkeiten über den Einfluss der Kornverteilung des Ausgangsmaterials 
auf diejenige der mobilen Deckschicht verglichen werden. 
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Vergröberung der Sohlenoberfläche bei unterschiedlichen 
Ausgangsmischungen in Abhängigkeit des Shields-Parameters 
im Bereich der mobilen Deckschicht. 

Bild 7 .1 stellt die Resultate der Simulationen dar. Die Darstellung zeigt, dass die 
Kornverteilung des Ausgangsmaterials einen bedeutenden Einfluss auf das Mass 
der Vergröberung hat. Je grösser die Streuung ist, desto stärker ist die 
Vergröberung. Dieses Resultat entspricht den Erfahrungen von Suzuki et al. (vgl. 
Bild 4.3). Beim Übergang von der mobilen zur statischen Deckschicht werden 
die Unterschiede zwischen den einzelnen Vergröberungen der Austauschschicht 
maximal. Ein Vergleich der berechneten mit den von Günter aus den Messungen 
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bestimmten Verhältnissen dm8/dmo zeigt, dass das Mehrkornmodell die 
Vergröberung im Übergangsbereich von der mobilen zur statischen Deckschicht 
für alle drei Ausgangskornverteilungen erfassen kann. Daraus darf geschlossen 
werden, dass die Gleichung 6.13 effektiv auf andere Ausgangsmischungen 
übertragen werden kann. Dieses Resultat ist eine sehr wichtige Bestätigung für 
die Anwendbarkeit des Mehrkornmodells und Voraussetzung für alle weiteren 
Simulationen. 

7.2 Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen 

Die einzelnen Beziehungen des Mehrkornmodells wurden aufgrund von sehr 
unterschiedlichen Versuchen hergeleitet. So wurden das Grundgerüst für die 
Transportformel aus den Versuchen von Meyer-Peter und Müller mit 
Einheitskorn, der Einfluss der Mobilität der einzelnen Fraktionen in einer 
Mischung hingegen aus den Versuchen von Suzuki et al. und Günter abgeleitet. 
Es stellt sich nun die Frage, ob mit dem Mehrkornmodell auch die 
Transportraten einer Geschiebemischung zufriedenstellend berechnet werden 
können. Zur Untersuchung dieser Frage wurden mehrere Versuche mit 
Geschiebegemischen von Meyer-Peter und Müller sowie Zarn mit dem 
Mehrkornmodell nachgerechnet. 

Die Berechnung der Transportrate unter Gleichgewichtsbedingungen ist mit dem 
Mehrkornmodell, im Gegensatz zum Einkornmodell, relativ aufwendig. Da die 
Transportrate von der Kornverteilung der Austauschschicht und nicht mehr von 
derjenigen der Unterschicht (Ausgangsmaterial) abhängig ist, muss zuerst ein 
Gleichgewichtszustand hergestellt werden, erst dann kann die Transportrate 
berechnet werden. Vorher kann zwar auch eine Transportrate ermittelt werden, 
aber diese ist nicht mit den in den Versuchen gemessenen vergleichbar, da die 
Kornverteilung der Austauschschicht noch nicht derjenigen einer mobilen 
Deckschicht entspricht. 
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7.2.1 Versuche von Meyer-Peter und Müller 

Die von Meyer-Peter und Müller in einer Versuchsreihe (dmo=konstant) 
gemessenen Transportraten können in der Form einer Geschiebefunktion 
QB=f(8'ctmo) dargestellt werden. Um diese Geschiebefunktion mit dem 
Mehrkornmodell nachzurechnen, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Als 
erste Variante bietet sich die Simulation von Alluvionsversuchen an. Bei dieser 
Variante werden bei gegebener Beschickungsmenge und konstantem Abfluss die 
bei einem Alluvionsversuch ablaufenden morphologischen Prozesse 
(Auflandungen und Entmischungsprozesse) simuliert. Im Endzustand der 
Auflandung, wenn sich Sohlen- und Wasserspiegellage nicht mehr verändern, 
kann die entsprechende hydraulische Belastung bestimmt werden, womit ein 
Punkt der Geschiebefunktion gefunden wird. Für die Ermittlung einer 
Geschiebefunktion sind somit mehrere Simulationen mit verschiedenen 
Eingabeparametern nötig. Als unabhängige Parameter können sowohl die 
Beschickung als auch der Abfluss verändert werden. Als zweite Variante kann 
die Geschiebefunktion aber auch durch die Simulation einer Rotationserosion bei 
unterbundener Geschiebezufuhr ermittelt werden. Während der Rotationserosion 
nimmt die Schubspannung mit entsprechender Vergröberung der 
Sohlenoberfläche (vgl. Bild 5.5 und 5.6) kontinuierlich ab. Die Austauschschicht 
wirkt als Regulator und reguliert die Kornverteilung des transportierten Materials 
genau so, dass sie der Kornverteilung des Erosionskörpers (=Ausgangsmaterial) 
entspricht. Die Kornverteilung der Austauschschicht ist während der ganzen 
Erosionsphase mit derjenigen einer mobilen Deckschicht im 
Gleichgewichtszustand vergleichbar, und auch die Transportraten entsprechen 
denjenigen Raten, welche in einem Gleichgewichtszustand auftreten. Während 
des Erosionsprozesses können die Shields-Parameter sowie die berechneten 
Transportraten kontinuierlich erfasst werden. Die Resultate dieser Simulation 
ergeben ebenfalls eine Beziehung QB=f(8'ctms) resp. QB=f(8'ctmo). Vorgängige 
Berechnungen zeigten, dass die mit diesem Verfahren berechnete 
Geschiebefunktion gut mit einer aus simulierten Alluvionsversuchen ermittelten 
Beziehung übereinstimmt. Die Geschiebefunktion wurde jeweils im obersten 
Querprofil der betrachteten Strecke ermittelt. 

Für die Nachrechnungen wurden drei Versuchsreihen von Meyer-Peter und 
Müller mit Geschiebemischungen ausgewählt. Die Tabelle 7 .1 fasst einige 
Grundgrössen dieser Versuche zusammen. Die verwendeten 
Kornverteilungskurven der Mischungen sind im Anhang A2.1 dargestellt. Damit 
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wurden fast alle Versuche der beiden Autoren verwendet. Bei den nicht 
verwendeten Versuchen handelt es sich um sehr kleine Versuchsreihen mit nur 
wenigen Wertepaaren <!> ( 8) . 

Mischung 
dm [cm] 

0.19 

0.45 

0.35 

Tabelle 7.1 

Gefällsbereich Rinnen breite Anzahl 
[%0] [m] Versuche 

2-3 2 17 

8 2 7 

2.7 0.42 16 (verwendete) 

Versuche von Meyer-Peter und Müller 
mit Geschiebemischungen. 

Dichte Sediment 
[1000 kg/m3] 

2.68 

2.68 

2.68 

Die Bilder 7 .2 bis 7.4 zeigen die Resultate der mit dem Mehrkornmodell 
berechneten Geschiebefunktion QB=f(8'dmo) sowie die von Meyer-Peter und 
Müller gemessenen Werte. Weiter sind auch die mit der Originalformel sowie 
der Modifikation nach Jäggi (vgl. Abschnitt 6.4.5.1) berechneten 
Geschiebefunktionen eingetragen. Bei der Berechnung des Shields-Parameters 
aus den gemessenen Daten wurde der Wandeinfluss mitberücksichtigt (vgl. 
Meyer-Peter und Müller, 1948). Die Formverluste wurden wiederum durch die 
Beziehung von Yalin/Scheuerlein erfasst. Um jegliche Verzerrung der Resultate 
infolge einer logarithmischen Skalierung zu vermeiden, werden direkt die 
berechneten und gemessenen Transportraten angegeben. 

Die Resultate der Nachrechnungen zeigen, dass die mit dem Mehrkornmodell 
berechneten Transportraten eher besser mit den gemessenen übereinstimmen als 
die mit der Gleichung 2.9 (Originalformel) berechneten. Für die Versuchsserie 
mit dm0 =0.19 (Bild 7.2) und dm0 =0.35 cm (Bild 7.4) passen die vom 
Mehrkornmodell berechneten Transportraten sehr gut mit den gemessenen 
Werten überein. Die mit der Originalformel berechneten Transportraten sind im 
Bereich grosser Schubspannungen eher zu gross, die mit der nach Jäggi 
modifizierten Formel berechneten Raten im Bereich kleiner Schubspannungen 
eher zu klein. Für die Versuchsreihe mit dm0 =0.45 cm (Bild 7.3) ergibt hingegen 
die Originalformel bessere Vergleichsergebnisse. Ein Grund für die schlechte 
Übereinstimmung beim Mehrkornmodell könnte in der breiten Streuung der bei 
dieser Versuchsserie verwendeten Kornverteilung des Ausgangsmaterials liegen. 
Falls der mittlere Korndurchmesser feiner definiert würde (vgl. Hunziker und 
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Jäggi, 1988, Parker, 1992), wären sowohl die gerechneten Transportraten als 
auch die gemessenen Shields-Parameter höher. Damit würde die Steigung der 
gerechneten Geschiebefunktion steiler und die Übereinstimmung zwischen den 
beiden Kurven würde damit verbessert. Im Rahmen dieser Arbeit wurde jedoch 
darauf verzichtet, den Einfluss der Definition des Referenzdurchmessers (des 
sogenannten "scaling size") eingehender zu untersuchen. Ansätze für andere 
Definitionen als diejenige von Gleichung 2.19 geben zum Beispiel White und 
Day (1982) oder Parker (1992). 

Bild 7.2 
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Bei einem Vergleich der berechneten und gemessenen Transportraten fällt auf, 
dass der mit dem Mehrkornmodell berechnete Geschiebetrieb erst bei höheren 
Shields-Parametem einsetzt, obwohl die Resultate von Meyer-Peter und Müller 
schon bei kleineren hydraulischen Belastungen einen leichten Geschiebetrieb 
zeigen (Bild 7.2 und 7.4). Die Schwelle zum Transport erfolgt ja gemäss Meyer
Peter und Müller schon bei Sctmo>0.047. Der Grund dafür, dass bei 
Berechnungen mit dem Mehrkornmodell der Transport erst bei höheren Shields
Parametern einsetzt, ergibt sich aus dem Konzept des Modells über den 
Transportbeginn für den Geschiebetrieb unter Gleichgewichtsbedingungen. Beim 
Mehrkornmodell setzt der Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen 
prinzipiell erst beim kritischen Abfluss Qn ein (vgl. Abschnitt 3.4.2) und nicht 
schon beim Abfluss Qo. Im folgenden wird nun versucht, eine Erklärung für 
diese Diskrepanz zwischen dem Konzept des Modells und den von Meyer-Peter 
und Müller gemessenen Daten zu geben. 

Bei den angesprochenen Versuchen (Bild 7.4) handelt es sich vor allem um 
diejenigen von Müller (1943) mit sehr kleinen Transportraten, welche mit der 
Karussellmethode durchgeführt wurden. Bei Karussellversuchen wird das am 
unteren Rand der Rinne aufgefangene Material wieder als Beschickung 
verwendet. Durch die Rezirkulation des Geschiebes wird die Sohle stabilisiert. 
Nun ist es möglich, dass das rezirkulierte Material infolge von 
Entmischungsprozessen in einer ersten Phase des Versuchs noch feiner ist als 
das Ausgangsmaterial. In diesem Fall befindet sich der Versuch trotz der 
vorhandenen Sohlenstabilität nicht in einem Gleichgewichtszustand. Die feine 
Kornverteilung des transportierten Materials gibt eher einen Hinweis darauf, dass 
sich keine mobile Deckschicht entwickeln konnte. Ohne Deckschichtbildung ist 
der Geschiebetransport aber auch im Bereich zwischen Qo und Qn möglich. In 
seiner Dissertation von 1943 veröffentlichte Müller Resultate aus einem Versuch 
der angesprochenen Serie (Nr. 22) mit sehr kleiner hydraulischer Belastung, 
welche zeigen, dass das transportierte Material effektiv leicht feiner war als das 
Ausgangsmaterial (Bild 7 .5). 
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Kornverteilungen des transportierten Materials und der 
Ausgangsmischung bei einem V ersuch von Müller mit kleinen 
Schubspannungen. 

Bild 7.6 zeigt am Beispiel der Versuchsserie mit dm0 =0.35 cm den Einfluss der 
Vergröberung der Austauschschicht auf die Transportrate. Das Bild stellt die mit 
dem Mehrkornmodell berechneten Geschiebefunktionen für den Fall mit einer 
Vergröberung der Austauschschicht (a) resp. den Fall ohne Vergröberung der 
Austauschschicht (b) dar. Im Fall b entspricht die Kornverteilung der 
Austauschschicht derjenigen des Ausgangsmaterials (dms=dm0 ). Zusätzlich sind 
auch die von Müller gemessenen Transportraten eingetragen. Der Vergleich der 
Kurven zeigt, dass die von Müller gemessenen Transportraten im Bereich sehr 
kleiner Schubspannungen zwischen den Fällen a und b liegen. Dieses Resultat 
bestätigt die Vermutung, dass bei denjenigen Versuchen von Meyer-Peter und 
Müller, die im Bereich sehr kleiner Schubspannungen durchgeführt wurden, 
vermutlich nicht immer ein Gleichgewichtszustand erreicht wurde. Diese 
Versuche hätten deshalb nicht zur Ableitung einer Gleichgewichtsformel 
verwendet werden sollen. Insbesondere kann aus diesen Versuchen nicht auf den 
Transportbeginn einer Geschiebemischung für den Transport unter 
Gleichgewichtsbedingungen geschlossen werden. Die Annahme von Meyer-
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Peter und Müller, dass die Resultate der Versuche mit Einheitskorn und 
diejenigen der V ersuche mit Geschiebemischungen zusammengefasst werden 
können, um den Transportbeginn einer Geschiebemischung zu ermitteln, können 
durch die vorliegende Untersuchung nicht bestätigt werden. Diese Untersuchung 
zeigt vielmehr, dass der Transport einer Geschiebemischung für den Transport 
unter Gleichgewichtsbedingungen bei Q>Qo resp. 9cctmo>0.047 erfolgt. Im Fall 
ohne Vergröberung der Austauschschicht wird ab Q=Qo Geschiebe transportiert, 
aber es handelt sich dann nicht um einen Geschiebetransport unter 
Gleichgewichtsbedingungen. 

Bild 7.6 
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Einfluss der Kornverteilung der Austauschschicht auf die 
Transportrate (Versuchsserie von Müller mit dmo=0.35 cm). 

7 .2.2 Versuche von Zarn 

Zarn (in prep.) führte im Rahmen seiner Untersuchungen über das 
Transportvermögen von verzweigten Flüssen auch Geschiebetriebversuche mit 
Mischungen in einer 30 cm breiten Rinne durch. Dabei verwendete er eine 
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Mischung, die ein massstabgetreues Abbild des Sohlenmaterials der Emme, 
einem Fluss im Kanton Bern in der Schweiz, ist. Auch wenn nur wenige Daten 
aus diesen V ersuchen vorhanden sind, eignen sie sich trotzdem für eine 
zusätzliche Überprüfung des Mehrkornmodells. Zudem handelt es sich um 
neuere Versuche, die absolut unabhängig von den Versuchen von Meyer-Peter 
und Müller sind. 

Die Versuche waren ebenfalls als Karussellversuche angelegt. Untersuchungen 
des transportierten Materials zeigten, dass die Kornverteilung des transportierten 
Materials in den meisten Versuchen mit derjenigen des Ausgangsmaterials 
übereinstimmte. Man darf also davon ausgehen, dass in diesen Versuchen ein 
Gleichgewichtszustand erreicht wurde. Bei der Berechnung des Shields -
Parameters der gemessenen Daten wurde der Wandeinfluss wiederum nach der 
Methode von Einstein und ein geringer Formverlust nach der Beziehung von 

• Y alin/Scheurlein berücksichtigt. Zu erwähnen ist allerdings, dass Zarn bei den 
V ersuchen verschiedenartige Transportkörper beobachtete, welche eventuell nicht 
durch die Beziehung von Y alin und Scheurlein erfasst werden. 
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N achrechnung der V ersuche von Zarn in einer 30 cm Rinne, 
dm0 =0.12 cm, Gefälle 3.45 - 7.73 %0. 
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Bild 7. 7 zeigt die von Zarn gemessenen sowie mit dem Mehrkornmodell 
berechneten Transportraten. Der Vergleich zwischen den gemessenen und 
gerechneten Werten gibt eine weitere Bestätigung, dass mit dem 
Mehrkornmodell auch der Geschiebetrieb von Mischsohlen nachvollzogen 
werden kann. Die Abweichung der berechneten Kurve von den gemessenen 
Raten könnte bei höheren Schubspannungen eine Folge der Schwierigkeiten bei 
der Definition des 9c sein. Im Bereich sehr kleiner Transportraten könnte der 
Unterschied hingegen auf die von Zarn beobachtete Bildung von Transportkörper 
zurückzuführen sein. 

7.3 Abpflästerungsversuche 

7.3.1 Nachrechnung eines Versuchs von Gessler 

Die Ableitung der Beziehungen des Mehrkornmodells erfolgte aufgrund von 
Versuchen, die im Bereich der mobilen Deckschicht (Versuche von Suzuki et al.) 
resp. beim Übergang von der mobilen zur statischen Deckschicht (Versuche von 
Günter) durchgeführt wurden. Es stellt sich die Frage, ob das Mehrkornmodell 
auch Entmischungsprozesse simulieren kann, die bei Abflüssen Q<Qn 
durchgeführt wurden. Für eine N achrechnung wurde der in der Dissertation von 
Gessler eingehend dokumentierte Versuch Nr. I/5 ausgewählt. Das 
Mehrkornmodell sollte sowohl die in den V ersuchen festgestellte Parallelerosion 
als auch die gemessene Vergröberung der Sohlenoberfläche bei Abflüssen 
unterhalb Qn (vgl. Kapitel 3) nachbilden können. Tabelle 7.2 gibt eine Übersicht 
über die Anfangsbedingungen der Simulation. 

Länge des Kanals 40m 
Breite des Kanals Im 
Anfangsgefälle (Versuchsannahme) 2.00 %0 
Endgefälle (gemessen im Versuch I/5) 1.99 %0 
Abfluss 0.0315 m3/s 
Abflusstiefe am Ende des Versuches 0.0699 m 
Korndurchmesser Ausgangsmaterial : 
dm 0.16 cm 
d90 0.38 cm 

Tabelle 7.2 Versuchsbedingungen beim Versuch I/5 von Gessler. 
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Die Resultate des Versuchs I/5 von Gessler sind in Bild 7 .8 dargestellt. Das Bild 
zeigt die Kornverteilungen des Ausgangsmaterials sowie diejenige der 
Deckschicht. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es, wie von Fehr ( 1987) 
beschrieben, bei der Erfassung der Kornverteilung der Deckschicht ein 
Entnahmeproblem gibt. Gessler bestimmte die Kornverteilung des 
Ausgangsmaterials durch Aussieben. Die Kornverteilung des Ausgangsmaterials 
kann demnach als Volumenprobe betrachtet werden. Die Erfassung der 
Kornverteilung der Deckschicht war hingegen schwieriger, da die Dicke der 
interessierenden Sohlenoberfläche nur eine Kornschicht beträgt. Gessler 
entwickelte dazu folgende Methode : Nach Abschluss der V ersuche wurde auf 
der Deckschicht ein Rahmen aufgelegt und in diesem Rahmen heisses 
Kolophonium über die Steine gegossen, bis alle Steine knapp überdeckt waren. 
Nach einigen Minuten konnte der Rahmen entfernt und das erstarrte 
Kolophonium als Platte abgehoben werden. An der Platte haftete nun die oberste 
Schicht der Körner. Mit einem organischen Lösungsmittel wurde sodann das 
Kolophonium auf gelöst und die Kornverteilung der gereinigten Körner durch 
Aussieben bestimmt. 

Die Meinungen darüber, ob es sich bei dieser Aufnahmemethode um eine 
Volumen- oder um eine Flächenprobe handelt, gehen auseinander. Die durch die 
numerische Simulation berechneten Kornverteilungen entsprechen sicher einer 
Volumenprobe, da das Simulationsmodell die Kornverteilung der Deckschicht 
über eine Bilanzierung der in ein Kontrollvolumen ein- und ausgetragenen 
Geschiebemengen berechnet. Die von Gessler mit der Kolophonium-Methode 
ermittelten Kornverteilungen der Deckschicht sind hingegen eher als 
Flächenprobe zu betrachten. Nach einem Verfahren von Fehr können diese in 
eine fiktive Volumenprobe (der Deckschicht) umgerechnet werden: 

1. Schritt: 

2.Schritt 

Fif diß 

n 
L Fifdiß 
1 

1 

. L Fic -k 
1 1 
L Fiu = 1-k 
1 

mit ß = -0.60 [7.1] 

mit k = 0.15 [7.2] 



-127-

Fif ist der prozentuale Anteil der Fraktion i der Flächenprobe, n die Anzahl der 
Fraktionen und F iu der in eine Volumenprobe umgerechnete prozentuale Anteil 
der Fraktion i. Bild 7.8 zeigt, dass der Unterschied zwischen der umgerechneten 
Volumenprobe und der Flächenprobe für die von Gessler verwendete 
Kornmischung nicht unerheblich ist. Zur weiteren Verwendung wurde die in eine 
Volumenprobe umgerechnete Flächenprobe verwendet. 
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Die Resultate der Simulation werden durch die Bilder 7.9 und 7.10 dargestellt. 
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parallel zur Ausgangssohle liegt. Bild 7 .10 stellt die gemessenen und gerechneten 
Kornverteilungen der Deckschicht nach der Selbstabpflästerung dar. 
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Bild 7.10 Berechnete und gemessene Kornverteilungen der Deckschicht 
sowie Kornverteilung des Ausgangsmaterials im Versuch 1/5 
von Gessler. 
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Die Simulation zeigt, dass der Versuch 1/5 von Gessler nachgerechnet werden 
kann, obwohl eine gewisse Abweichung der gerechneten von der gemessenen 
Kornverteilung besteht. Zusätzliche Untersuchungen zeigten, dass das Mass der 
Vergröberung sehr stark von der Wahl der kritischen dimensionslosen 
Schubspannung abhängt. Dieser Wert ist jedoch vor allem bei Laborversuchen 
schwierig zu bestimmen, da auch die Kornreynoldszahl eine bedeutende Rolle 
spielt. Im vorliegenden Fall wurde eine Beziehung von Iwagaki (1956) für die 
Bestimmung von Sc verwendet. Simulationen mit einem leicht tieferen Wert von 
Sc zeigten, dass bei einer anderen Wahl dieses Wertes sofort eine bessere 
Übereinstimmung zwischen der gerechneten und der gemessenen Kornverteilung 
erzielt werden kann. 

7 .3.2 Nachrechnung der Versuche von Günter 

In Abschnitt 7.1 wurde anhand der Nachrechnungen der Versuche von Günter 
festgestellt, dass das Mehrkornmodell bei unterschiedlichen Kornverteilungen des 
Ausgangsmaterials einsetzbar ist. Für die Verifikation wurden allerdings nur die 
mittleren Korndurchmesser betrachtet. Es stellt sich also die Frage, ob das 
Mehrkornmodell auch die effektiven Kornverteilungen einer Deckschicht 
nachbilden kann. Zudem ist zu überprüfen, ob die von Günter ermittelten 
Endgefälle bei einem Abpflästerungsversuch vom Mehrkornmodell 
nachgerechnet werden können. 

Günter führte mehrere Versuche mit drei unterschiedlichen Mischungen (Bild 
A2.2) und verschiedenen hydraulischen Belastungen durch. Der grösste Teil 
dieser Versuche wurde im numerischen Modell simuliert (Tabelle 7 .3). Zur 
Analyse der Deckschichten verwendete er das von Gessler entwickelte Verfahren 
mit dem Kolophonium. Um die in den Versuchen ermittelten Deckschichten mit 
den Resultaten der Simulation vergleichen zu können, wurden diese 
Flächenproben ebenfalls nach dem Verfahren von Fehr in Volumenproben 
umgerechnet. 

Es ist zu beachten, dass die in diesem Abschnitt vorgestellten Simulationen, im 
Gegensatz zu den in Abschnitt 6.4.3 beschriebenen, nicht mehr mit a=konstant, 
sondern mit a=f( 8) durchgeführt wurden. Die Resultate gleichen sich aber sehr. 
Der Ablauf war bei allen Simulationen gleich und kann anhand des Versuchs 1/3 
wie folgt beschrieben werden. Sofort nach Simulationsbeginn setzte infolge des 
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im Vergleich zum Endgefälle relativ steil gewählten Anfangsgefälles eine starke 
Erosion ein. In dieser ersten Phase wurde vor allem feines Material 
ab geschwemmt, und die Sohlenoberfläche vergröberte sich. Nach dieser 
Abschwemmungsphase, welche nur wenige Stunden dauerte, entsprach das 
transportierte Material dann sehr genau dem Ausgangsmaterial. Während der 
nachfolgenden Erosionsphase vergröberte sich die Sohlenoberfläche immer 
mehr, die Kornverteilung des laufenden Materials blieb jedoch konstant und 
entsprach immer fast dem Ausgangsmaterial. Nur wegen der zunehmenden 
Vergröberung der Austauschschicht war die Kornverteilung des transportierten 
Materials leicht feiner. Die Austauschschicht regulierte also die Kornverteilung 
des transportierten Materials genau entsprechend dem Konzept der gleichen 
Mobilität und ermöglichte damit den Abtrag des relativ grossen Erosionskörpers. 
Andernfalls wäre mit einer massiven Vergröberung der Sohlenoberfläche und 
einer frühzeitigen Abpflästerung zu rechnen gewesen. Die V ersuche von Günter 
können darum auch als eine wichtige Bestätigung des in Fachkreisen immer noch 
intensiv diskutierten Konzeptes der gleichen Mobilität betrachtet werden. 

Versuchs-Nr. Ausgangs- Abfluss gemessenes Abflusstiefe bei 

(nach Günter) mischung, Endgefälle Versuchsende 
dm 

[cm] [m3/s] [%0] [cm] 

1 I, 0.215 0.0323 3.916 6.2 

2 I, 0.215 0.0388 3.331 7.2 

3 I, 0.215 0.0560 2.327 9.91 

4 I, 0.215 0.0660 1.896 11.68 

5 II, 0.139 0.0310 3.309 6.63 

6 II, 0.139 0.0480 2.233 9.13 

7 II, 0.139 0.0720 1.438 13.14 

8 III, 0.271 0.0297 5.559 5.33 

9 IIl, 0.271 0.0394 4.176 6.87 

10 III, 0.271 0.0688 2.431 11.18 

Tabelle 7.3 Versuchsbedingungen bei den Versuchen von Günter. 
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Die beschriebenen Prozesse werden durch die Bilder 7 .11 und 7 .12 dargestellt. 
Bild 7 .11 zeigt die Entwicklung des Längenprofils zu verschiedenen Zeiten, 
Bild 7.12 den Verlauf des mittleren Korndurchmessers der Austauschschicht und 
des transportierten Materials im obersten Querprofil. Die Resultate der 
Simulationen sind in den Bildern 7 .13 bis 7 .16 zusammengestellt. Die 
Beurteilung der Resultate erfolgt einerseits anhand der gerechneten und 
gemessenen Endgefälle (Bild 7.13), andererseits anhand der gerechneten und 
gemessenen Kornverteilungskurven (Bild 7.14 bis 7.16). 

Die N achrechnungen der V ersuche von Günter wie auch jene von Gessler zeigen 
sehr deutlich, dass verschiedene Parameter auf denen das Modell basiert nicht als 
absolute Grössen betrachtet werden dürfen, sondern dass diese in einer gewissen 
Bandbreite variieren können. Die getroffene Annahme über den Wert der 
kritischen dimensionslosen Schubspannung (Gl. 6.20f) oder über die Reduktion 
von Sem als Folge der Schubspannungsschwankungen (Gl. 6.20k und 6.201) 
haben einen grossen Einfluss auf die berechneten Kornverteilungen der 
Deckschicht. Eine ganz genaue Definition der betreffenden Werte ist aber nicht 
möglich. Auf der anderen Seite sind auch die gemessenen Kornverteilungen von 
der Aufnahmemethode (vgl. Abschnitt 7.3.1) abhängig und darum mit 
Unsicherheiten behaftet. Mit Berücksichtigung dieser Schwierigkeiten darf die in 
den 9 nachgerechneten Versuchen gefundene Übereinstimmung als gut 
bezeichnet werden. 
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7 .4 Zusammenfassung 

Mit den in diesem Kapitel beschriebenen Untersuchungen wurde das 
Mehrkornmodell an folgenden geschiebetechnischen Anforderungen überprüft : 

1. Anwendung des Modells auf unterschiedliche Mischungen 
des Ausgangsmaterials. 

2. Berechnung der Transportrate von Geschiebemischungen. 
3. Berechnung der Entmischungserscheinungen bei kleinen Abflüssen 

zwischen Qo < Q < Qn. 
4. Berechnung der Kornverteilung einer Deckschicht und des 

Endgefälles im Moment der Selbstabpflästerung bei Q=Qn. 

Die beschriebenen N achrechnungen zeigen, dass das Mehrkornmodell die 
gestellten Anforderungen erfüllen kann und dass die in Kapitel 6 auf gestellten 
Beziehungen zur Berechnung des Geschiebetriebes und der 
Entmischungserscheinungen allgemein eingesetzt werden können. 
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8. Anwendung des Mehrkornmodells zur Untersuchung von 
Entmischungsprozessen 

Die Zusammenhänge zwischen dem Geschiebetrieb, den morphologischen 
Veränderungen und den Entmischungsprozessen sind vielfach schwierig zu 
erfassen, da es sich um sehr instationäre Vorgänge handelt. Um die 
Zusammenhänge besser zu verstehen, wurden solche Prozesse früher meistens in 
einem physikalischen Modell untersucht. In neuerer Zeit werden diese sehr 
aufwendigen Modelle, deren Betrieb sehr zeitintensiv ist, aber immer mehr durch 
die numerische Simulation ergänzt. Das numerische Modell bietet neue 
Möglichkeiten zur raschen Untersuchung der vielfach sehr langsam ablaufenden 
morphologischen und sedimentologischen Vorgänge. In diesem Kapitel werden 
mehrere Simulationen von Entmischungsprozessen vorgestellt, um anhand dieser 
Beispiele zu zeigen, wie eine Simulation die Sortiervorgänge aufzeigen und 
erklären kann. 

8.1 Alluvionsversuche 

In diesem Abschnitt werden diejenigen Entmischungsprozesse beschrieben, die 
während der Auflandungsphase in einem Alluvionsversuch ablaufen. Die dazu 
durchgeführten Simulationen sollen die Veränderungen der Kornverteilung des 
transportierten Materials und derjenigen der Austauschschicht sowie die 
Veränderungen der Transportraten entlang einer Rinne zeigen. Es wurden dazu 
drei Simulationen mit unterschiedlichen Abflüssen und unterschiedlichen 
Beschickungsraten, aber dem gleichen Anfangsgefälle sowie dem gleichen 
Ausgangsmaterial durchgeführt. Die hydraulische Belastung wurde jeweils so 
gewählt, dass die zu erwartenden Entmischungsprozesse während der ganzen 
Simulationsdauer einem der drei in Bild 5.5 und 5.6 dargestellten Bereiche 
zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um den Bereich des voll 
entwickelten Transports mit hohen Abflüssen (Q>>Qn resp. 8ctms>0.1 l), den 
Bereich der mobilen Deckschicht mit mittleren Abflüssen (Q>Qn) sowie den 
Bereich der statischen resp. quasi mobilen (vgl. Abschnitt 8.5) Deckschicht mit 
kleinen Abflüssen (Q<Q D ). Tabelle 8.1 gibt einen Überblick über die 
Anfangsbedingungen, die für alle drei Simulationen gültig sind. 
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Die Resultate der Simulationen werden jeweils durch vier Graphiken dargestellt. 
Es handelt sich dabei um Diagramme, welche die Sohlenveränderungen (Bild a), 
die Transportraten (Bild . b) sowie die Veränderungen des mittleren 
Korndurchmessers der Austauschschicht (Bild c) und des laufenden Materials 
(Bild d) zeigen. 

Länge der Rinne 80 resp. 40 m 

Breite lm 

Anfangsgefälle 2%o 

Randbedingungen • Wasserspiegel am unteren 
Rand der Rinne pro 
Simulation konstant 

• Geschiebezugabe pro 
Simulation konstant 

Ausgangsmischung Gessler, Mischung I 
(Anhang Bild A2.3) dmo = 0.159 cm 
Beschickungsmischung Gessler, Mischung I 

Qo ca. 161/s 

Qn ca. 70 l/s 

8cdms ca. 0.033 

8cdmo ca. 0.073 

Tabelle 8.1 Anfangsbedingungen für die Simulationen von 
Alluvionsprozessen. 

8.1.1 Auflandungsprozesse bei hohem Abfluss (Q>>Qn) 

Bei dieser Simulation sind die Schubspannungen bei Simulationsbeginn infolge 
eines Abflusses von 150 l/s gross. Da der Shields-Parameter immer grösser als 
0.11 ist, handelt es sich um eine Simulation im Bereich des voll entwickelten 
Transports. Tabelle 8.2.a fasst einige Grundgrössen bei Versuchsbeginn 
zusammen: 
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Abfluss: 150 l/s 
Sedimenteintrag : 120 g/s 

dms Start 0.159 cm 
Transportrate: Start ca. 76 g/s 

Tabelle 8.2.a Anfangsbedingungen für die Simulation 
mit hohem Abfluss. 

Die Resultate der Simulation, welche in den Bildern 8.1.a bis 8.1.d 
zusammengefasst sind, können folgendermassen interpretiert werden : 

Bei hohen Schubspannungen ist der Einfluss des Korndurchmessers auf die 
Transportrate einer Fraktion gering. Eine Vergröberung der Sohlenoberfläche 
(makroskopischer Ausgleich) tritt deshalb nicht ein. Da 8ctms schon bei 
Simulationsbeginn grösser als 0.11 ist, wird die Sohlenoberfläche sogar feiner. 
Bild 8.1.c zeigt, dass die Kornverteilung der Austauschschicht von 
dms = 0.159 cm auf dms = 0.115 cm abnimmt. Die Kornverteilung des laufenden 
Materials ist dementsprechend am Anfang eher grob (dmt = 0.165 cm), gleicht 
sich dann aber immer mehr dem beschickten Material an (Bild 8.1.d). Da die 
Beschickung von 120 g/s grösser ist als die Transportrate, erfolgt eine 
Rotationsauflandung um den unteren Rand der Rinne (Bild 8.1.a), bis das 
Längsgefälle ca. 2.75 %0 beträgt. Tabelle 8.2.b fasst einige Grundgrössen am 
Ende der Simulation zusammen. 

dms Ende 0.115 cm 

Transportrate: Ende 120 g/s 

Endgefälle : ca. 2.75 %0 

Tabelle 8.2.b · Resultate der Simulation mit hohem Abfluss. 
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8.1.2 Auflandungsprozesse bei einem mittlerem Abfluss (Q>Qn) 

Bei dieser Simulation wurde ein Abfluss gewählt, der bei Simulationsbeginn nur 
wenig grösser als der kritische Abfluss Qn ist. Es sind also diejenigen 
Entmischungsprozesse zu erwarten, die ablaufen, um eine mobile Deckschicht zu 
bilden. Tabelle 8.3.a fasst wiederum einige Grundgrössen bei Simulationsbeginn 
zusammen: 

Tabelle 8.3.a 

Abfluss: 80 l/s 
Sedimenteintrag : 30 g/s 

dms Start 0.159 cm 
Transportrate : Start 39 g/s 

Anfangsbedingungen für die Simulation 
mit einem mittleren Abfluss. 

Die Resultate der Simulation, welche in den Bildern 8.2.a bis 8.2.d 
zusammengefasst sind, können folgendermassen interpretiert werden : 

Im Bereich der mobilen Deckschicht hat der Korndurchmesser einen grossen 
Einfluss auf die Mobilität einer Fraktion. Da die feineren Fraktionen mobiler sind 
als die gröberen, wird in einer ersten Phase nach Simulationsbeginn vor allem 
feines Material transportiert (Bild 8.2.d) und es bildet sich dadurch an der 
Sohlenoberfläche eine grobe Deckschicht (Bild 8.2.c). Gemäss dem Konzept der 
gleichen Mobilität vergröbert sich diese Deckschicht genau so, bis die 
Kornverteilung des transportierten Materials derjenigen der Unterschicht resp. 
derjenigen des beschickten Materials entspricht. Während dieser ersten Phase ist 
die Transportrate wegen der noch nicht entwickelten mobilen Deckschicht höher 
(39 g/s) als die Transportrate am Ende der Simulation (Bild 8.2.b). Als Folge 
davon kommt es vor der Auflandung zu einer Erosion (Bild 8.2.a). Nach rund 
100 Stunden ist die erste Phase aber abgeschlossen und es beginnt die eigentliche 
Auflandungsphase. Bei einer Beschickungsmenge von 30 g/s wird Material 
abgelagert, bis ein Endgefälle von rund 2.17 %o erreicht ist. Tabelle 8.3 .b fasst 
wiederum einige Grundgrössen am Ende der Simulation·zusammen. 
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dms Ende 0.255 cm 

Ende 30 /s 

2.17 %0 

Tabelle 8.3.b Resultate der Simulation mit einem mittleren Abfluss. 
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Bild 8.2.d Mittlerer Korndurchmesser dmt des transportierten Materials. 

8.1.3 Auflandungsprozesse bei kleinem Abfluss (Q < Qn) 

Bei Abflüssen Q < Qn ist kein Geschiebetransport unter 
Gleichgewichtsbedingungen möglich. Bei unterbundener Geschiebezufuhr bildet 
sich eine statische Deckschicht. Falls aber, wie im vorliegenden Beispiel der Fall, 
Geschiebe mit der Kornverteilung des Ausgangsmaterials beschickt wird, muss 
die Sohle auch bei einer sehr kleinen Beschickungsmenge auflanden. Erst wenn 
infolge dieser Auflandungen die Schubspannung soviel zugenommen hat, dass 
der Transport im Bereich der mobilen Deckschicht abläuft, kann ein 
Gleichgewichtszustand erreicht werden. Für diese Simulation wurde die 
hydraulische Belastung so ausgewählt, dass der Abfluss bei Simulationsbeginn 
zwischen der kritischen Belastung für den Transportbeginn einer Mischung Q D 

und der kritischen Belastung einer hydraulisch unbelasteten Sohle Qo liegt. 
Tabelle 8.4.a fasst wiederum einige Grundgrössen bei Simulationsbeginn 
zusammen: 
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Abfluss: 501/s 
Sedimenteintrag : 2 g/s 

dms Start 0.159 cm 

Transportrate: Start 25 g/s 

Anfangsbedingungen für die Simulation 
mit kleinem Abfluss. 

Die Resultate der Simulation, welche in den Bildern 8.3.a bis 8.3.d 
zusammengefasst sind, können folgendermassen interpretiert werden : 

Nach Versuchsbeginn setzt sofort ein intensiver Transport von feinem Material 
(Bild 8.3.d) ein und bewirkt eine Vergröberung der Deckschicht (Bild 8.3.c) 
sowie eine Erosion (Bild 8.3.a). Da aber am oberen Ende der simulierten Rinne 
Material eingetragen wird, kann sich keine statische Deckschicht entwickeln. Das 
eingetragene Material wird sehr stark sortiert. Zuerst werden vor allem die 
feineren Fraktionen transportiert (Bild 8.3.d). Die Sohlenoberfläche wird langsam 
von oben nach unten gröber (Bild 8.3.c). Die grosse Transportrate von 25 g/s bei 
Simulationsbeginn nimmt relativ schnell auf 2 g/s ab (Bild 8.3.b) und nach rund 
500 Stunden entspricht sie auf der ganzen simulierten Strecke fast der 
Beschickungsmenge. Rinnenabwärts nimmt die Transportrate aber ganz leicht ab, 
was zu einer sehr langsamen Rotationsauflandung um den unteren Rand der 
Rinne (Bild 8.3.a) führt. Der Auflandungsprozess dauert sehr lange. Tabelle 8.4.b 
fasst wiederum einige Grundgrössen bei Versuchsende zusammen. 

dms Ende 0.29 cm 
(am oberen Rand) 

Transportrate : Ende :::: 2 g/s 

Endgefälle : ca. 2.7 %0 

Tabelle 8.4b Resultate der Simulation mit kleinem Abfluss. 
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8.1.4 Zusammenfassung der Untersuchungen über die Auflandungs
prozesse bei einem simulierten Alluvionsversuch 

Die Untersuchungen über die Auflandungsprozesse bei verschiedenen 
hydraulischen Belastungen zeigen klar, dass es sich bei den 
Entmischungsprozessen um sehr instationäre Prozesse handelt und dass diese 
auch einen Einfluss auf die Auflandungs- resp. Erosionsvorgänge haben. Je 
nachdem, ob sich infolge einer hydraulischen Belastung eine Deckschicht 
ausbilden konnte oder nicht, können die Transportraten bei der gleichen 
Schubspannung sehr verschieden sein. Vor allem bei kleinen Abflüssen gibt es 
einen grossen Unterschied zwischen der Transportrate im Fall einer hydraulisch 
unbelasteten Sohle (dms=dmo) und im Fall einer Sohle, bei der sich eine mobile 
Deckschicht ausbilden konnte (vgl. auch 8.3). Bei einer gegebenen Beschickung 
kann darum je nach Vergröberung der Austauschschicht ein Erosions- oder 
Auflandungsprozess ausgelöst werden. 

8.2 Der Einfluss der Kornverteilung der Austauschschicht auf die 
Kornverteilung des transportierten Materials 

Die in Abschnitt 8.1 durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die 
Kornverteilung des transportierten Materials sehr stark von derjenigen der 
Austauschschicht abhängt. In diesem Abschnitt wird darum die Kornverteilung 
des transportierten Materials bei unterschiedlicher Vergröberung der Deckschicht 
und unterschiedlichen hydraulischen Belastungen untersucht. Es ist dabei 
zwischen dem Fall einer hydraulisch belasteten Sohle mit Deckschichtbildung 
und dem in der Natur praktisch nicht vorkommenden Fall einer hydraulisch 
unbelasteten Sohle, bei der die Kornverteilung des Materials an der 
Sohlenoberfläche derjenigen des Ausgangsmaterials entspricht (dms=dm0 ), zu 
unterscheiden. 
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8.2.1 Hydraulisch unbelastete Sohle 

Bei einer hydraulisch unbelasteten Sohle ist die Verfügbarkeit der feinen Körner 
an der Sohlenoberfläche sehr gross und diejenige der groben klein. Ferner ist bei 
kleinen Schubspannungen die Mobilität der feinen Fraktionen grösser als 
diejenige der groben. Erst bei höheren Schubspannungen nimmt der Einfluss des 
Korndurchmessers auf die Mobilität ab und wird bei hohen Schubspannungen 
vernachlässigbar. Die Kombination dieser beiden Tatsachen führt dazu, dass bei 
einer hydraulisch unbelasteten Sohle die Transportrate der feinen Fraktionen bei 
kleinen Schubspannungen um ein vielfaches höher ist als diejenige der groben. 
Die Kornverteilung des transportierten Materials ist darum feiner als diejenige 
des Ausgangsmaterials. Bei höheren Schubspannungen nimmt der Einfluss des 
Korndurchmessers jedoch ab und die Unterschiede zwischen den Transportraten 
der einzelnen Fraktionen werden kleiner. Die Kornverteilung des transportierten 
Materials entspricht dann derjenigen des Ausgangsmaterials. 

Diese Gesetzmässigkeiten über die Kornverteilung des transportierten Materials 
werden durch die Untersuchungen von Ashworth et al. (1992) oder Wilcock 
(1992), welche die Transportraten der einzelnen Fraktionen in einer Mischung bei 
verschiedenen Abflüssen untersuchten, bestätigt. Die Autoren stellten ihre 
Resultate durch das Verhältnis des Gewichtsanteils einer Fraktion i im 
transportierten Material (pi) zum Gewichtsanteil dieser Fraktion im 
Ausgangsmaterial (fi) dar. Bild 8.4 zeigt die Resultate von Ashworth et al. bei 
kleinen Schubspannungen. Da der Anteil der feinen Fraktionen im transportierten 
Material grösser ist als im Ausgangsmaterial, derjenige der groben jedoch 
kleiner, ist der Verlauf der Kurven nach rechts abfallend. Die Resultate von 
Wilcock (Bild 4.5) zeigen hingegen, dass bei höheren Schubspannungen alle 
Fraktionen proportional zu ihrem Anteil in der Ausgangsmischung transportiert 
werden. Der Verlauf der Kurven in Bild 4.5 ist bei relativ hohen 
Schubspannungen horizontal. 

Berechnungen des Verhältnisses Pi/fi mit dem Mehrkornmodell zeigen, 
zumindest qualitativ, ähnliche Gesetzmässigkeiten (Bild 8.5) wie die 
Untersuchungen von Ashworth und Wilcock. Im Bereich kleiner 
Schubspannungen ist der Verlauf der Kurven nach rechts abfallend, bei grösseren 
Schubspannungen tendieren die Kurven aber immer mehr zu einem horizontalen 
Verlauf. 
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Resultate der Untersuchungen von Ashworth et al. (1992). 
Dargestellt ist das Verhältnis des prozentualen Anteils einer 
Fraktion i an der Gesamtmischung des laufenden Materials (pi) 

zum prozentualen Anteil der gleichen Fraktion an der 

Gesamtmischung der Unterschicht (fi). 
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Berechnung der Kornverteilung des laufenden Materials mit 
dem Mehrkornmodell bei kleinen und grossen 
Schubspannungen. Dargestellt ist das Verhältnis 
des Anteils einer Fraktion i in der Kornverteilung des 
laufenden Materials (pi) zum Anteil dieser Fraktion 
im Ausgangsmaterial (fi). 

8.2.2 Hydraulisch belastete Sohle 

Durch eine hydraulische Belastung kann sich an der Sohlenoberfläche eine 
Deckschicht ausbilden, welche weniger feine und dafür mehr grobe Körner zum 
Transport zur Verfügung stellt. Im Bereich der mobilen Deckschicht ist die 
Vergröberung genau so stark, dass die grössere Mobilität der feinen Fraktionen 
durch deren kleinere Anzahl in der Austauschschicht kompensiert wird (Prinzip 
der gleichen Mobilität). Das transportierte Material ist in diesem Fall auch bei 
kleinen Schubspannungen mit dem Ausgangsmaterial identisch (pi=fi) und der 
Verlauf der Kurven p/fi=f(di/dm) ist sowohl bei kleinen als auch bei hohen 
Schubspannungen horizontal. 
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8.2.3 Die Kornverteilung des transportierten Materials bei den 
Versuchen von Wilcock 

Wilcock (vgl. Abschnitt 4.2) untersuchte die Kornverteilung des transportierten 
Materials bei verschiedenen Schubspannungen und fand sehr interessante, jedoch 
nicht leicht zu erklärende Resultate (Bild 4.5). Seine Untersuchungen zeigen, dass 
bei kleinen und mittleren Schubspannungen die feinsten und die groben 
Fraktionen im transportierten Material untervertreten sind, während die mittleren 
Fraktionen fast proportional zu ihrem Vorkommen im Ausgangsmaterial 
transportiert werden. Die in Bild 4.5 dargestellten Kurven fallen 
dementsprechend im Bereich der groben Fraktionen nach rechts ab, im Bereich 
der Fraktionen mit kleinen und mittleren Korndurchmessern ist der Verlauf der 
Kurven jedoch nahezu horizontal (pi=fi) oder sogar steigend (vgl. Wilcock, 
1992). Bei höheren Schubspannungen ist der Verlauf der Kurven durchgehend 
horizontal, da der Korndurchmesser keinen Einfluss mehr auf die Transportrate 
einer Fraktion hat. 

Es stellt sich nun die Frage, wie die Resultate bei kleinen und mittleren 
Schubspannungen zu interpretieren sind. Gemäss den in den Abschnitten 8.2.1 
und 8.2.2 gewonnenen Erkenntnissen ist ein abfallender Verlauf der Kurven 
dann zu erwarten, wenn die Schubspannungen klein sind und die Kornverteilung 
der Austauschschicht derjenigen einer hydraulisch unbelasteten Sohle entspricht. 
Ein horizontaler Verlauf tritt hingegen dann ein, wenn die Schubspannungen sehr 
gross sind, oder wenn sich an der Sohlenoberfläche eine mobile Deckschicht 
bilden konnte. Da die Resultate von Wilcock beide Charakteristiken (fallender 
und horizontaler Verlauf der Kurven) im gleichen Versuch zeigen, kann man sich 
fragen, ob bei den Karussellversuchen eventuell die Kornverteilung der 
Austauschschicht im Bereich der feinen und mittleren Fraktionen derjenigen einer 
hydraulisch belasteten und im Bereich der groben Fraktionen derjenigen einer 
hydraulisch unbelasteten Sohle entsprach. Zur besseren Erläuterung stelle man 
sich folgenden Versuchsablauf bei einem Karussell versuch vor : 

Bei Versuchsbeginn entspricht die Kornverteilung der Austauschschicht 
derjenigen der Unterschicht. Die Kornverteilung des transportierten Materials ist 
in diesem Moment sehr fein, da die Mobilität der feinen Fraktionen bei kleinen 
Schubspannungen gross ist. Die Entmischungsprozesse bewirken, dass sich an 
der Sohlenoberfläche langsam, von oben nach unten fortschreitend, eine gröbere 
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Deckschicht ausbildet. Nach einer gewissen Zeit, wenn sich genügend Material 
im Auffangbecken abgelagert hat, wird das aufgefangene feine Material 
rezirkuliert. Dadurch wird eine weitere Vergröberung der Sohle verhindert und 
die Sohle stabilisiert sich. Falls sich die Deckschicht bis zur Rezirkulation aber 
nicht vollständig, d.h. dem Prinzip der gleichen Mobilität entsprechend, 
entwickeln konnte, befindet sich der Versuch trotz der vorhandenen 
Sohlenstabilität nicht in einem Gleichgewichtszustand, da das transportierte 
Material mit dem Ausgangsmaterial nicht identisch ist. Es wäre nun denkbar, 
dass im Moment der Rezirkulation die Entwicklung der Deckschicht im Bereich 
der feinen und mittleren Fraktionen bereits fortgeschrittener war als im Bereich 
der groben Fraktionen. In diesem Fall würden die feinen und mittleren 
Fraktionen die Bedingung Pi=fi erfüllen, während die groben Fraktionen im 
transportierten Material immer noch untervertreten wären. Die Resultate von 
Wilcock zeigen entsprechende Gesetzmässigkeiten . 

Die beschriebenen, vorerst auf einer Vermutung beruhenden Prozesse können 
durch die Simulation eines Karussellversuchs mit dem Mehrkornmodell bestätigt 
werden. Bild 8.6 zeigt das Resultat einer Simulation. Die berechneten 
Transportraten der einzelnen Fraktionen werden wiederum durch das Verhältnis 
Pi/fi dargestellt. Bei Versuchsbeginn ist die Kornverteilung des transportierten 
Materials sehr fein und der Verlauf der Kurven pi/fi=f(di/dm) entspricht dem in 
Abschnitt 8.2.1 festgestellten Verlauf der Kurven bei einer hydraulisch 
unbelasteten Sohle. Nach einer kurzen Abschwemmungsphase und 
Vergröberung der Sohlenoberfläche, ohne Rezirkulation, erfüllen die feinen 
Fraktionen nahezu die Bedingung p i=f i, während die groben Fraktionen im 
transportierten Material immer noch untervertreten sind (fallender Verlauf der 
Kurve). Die mit dem Mehrkornmodell berechneten Gesetzmässigkeiten 
entsprechen also rein qualitativ denjenigen, die in den Versuchen von Wilcock 
festgestellt wurden. 
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Simulierter Karussellversuch: Verhältnis Pi zu fi. 

8.3 Der Einfluss der Kornverteilung der Austauschschicht auf die 
Transportrate 

Schon die Untersuchungen in Abschnitt 8.1 zeigten, dass die Transportrate je 
nach Schubspannungsbereich sehr stark von der Kornverteilung der 
Austauschschicht abhängt. Bei einer hydraulisch unbelasteten Sohle sowie 
kleineren und mittleren Schubspannungen finden an der Sohlenoberfläche 
Entmischungen statt. Während dieser Phase ist das transportierte Material feiner 
als das Ausgangsmaterial (vgl. 8.2.1). Sobald sich aber infolge einer 
hydraulischen Belastung eine mobile Deckschicht entwickeln konnte, entspricht 
die Kornverteilung des transportierten Materials derjenigen des 
Ausgangsmaterials (vgl. 8.2.2). Diese Gesetzmässigkeiten haben auch einen 
Einfluss auf die Grösse der Transportrate resp. auf die Geschiebefunktion. Bild 
7.6 zeigt am Beispiel einer von Meyer-Peter und Müller verwendeten 
Geschiebemischung den Einfluss der Deckschichtbildung auf die Transportrate 
und Bild 8.7 stellt schematisch eine Geschiebefunktion dar, für den Fall a, wenn 
die Kornverteilung der Austauschschicht derjenigen der Unterschicht entspricht 
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(hydraulisch unbelastete Sohle) resp. für den Fall b wenn sich eine mobile 
Deckschicht bilden konnte. Bild 8.7 ist eine Ergänzung des Bildes 5.7. 

Bild 8.7 
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Schematische Darstellung einer Geschiebefunktion im Fall 
einer hydraulisch unbelasteten Sohle (a) und im Fall einer 
hydraulisch belasteten Sohle (b ). 

8.4 Sortierprozesse in einer Auflandungsstrecke 

Entmischungsprozesse werden nicht nur beim Geschiebetransport im Bereich 
der mobilen Deckschicht oder der Selbstabpflästerung sichtbar. Auch die in 
Abschnitt 8.1 beschriebenen Untersuchungen zeigen, dass während einer 
Auflandungsphase das laufende Material sortiert wird (Bild 8.2.d und 8.3.d). Da 
in den Untersuchungen von Abschnitt 8.1 am Schluss der Simulation jeweils ein 
Gleichgewichtszustand erreicht wurde, nahmen die Sortierprozesse mit der Zeit 
ab und am Ende der Simulation entsprach die Kornverteilung des transportierten 
Materials derjenigen der Unterschicht. Für die in diesem Abschnitt beschriebene 
Simulation, bei der gezielt die Sortierprozesse in einer Auflandungsstrecke 
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untersucht wurden, mussten die Randbedingungen so gewählt werden, dass sich 
während der simulierten Periode kein Gleichgewichtszustand mehr einstellen 
konnte. Die untersuchte Strecke wurde deshalb auf 500 m verlängert. Ferner war 
das Längsgefälle bei Simulationsbeginn nicht mehr auf der ganzen Strecke 
einheitlich, sondern nahm nach unten exponentiell ab. Das Sohlenmaterial war 
hingegen auf der ganzen simulierten Strecke einheitlich. Bei der simulierten 
Rinne handelte es sich also um das Modell eines mehr oder weniger 
"natürlichen" Flusses, bei dem das Sohlenmaterial noch nicht sortiert ist. Bild 8.8 
zeigt ein Längenprofil der simulierten Rinne und Tabelle 8.5 gibt einen Überblick 
über die Simulationsbedingungen. 

Es stellt sich nun die Frage, ob sich bei einer Simulation mit dem 
Mehrkornmodell überhaupt eine Sortierung des Sohlenmaterials einstellt. Das 
Mehrkornmodell ist auf dem Prinzip der gleichen Mobilität aufgebaut. Das 
heisst, dass die Deckschicht die Kornverteilung des transportierten Materials so 
reguliert, dass diese der Kornverteilung der Unterschicht entspricht. Unter diesen 
Voraussetzungen wären Sortierprozesse nicht unbedingt zu erwarten. Die 
folgende Simulation wird aber zeigen, dass die obige Überlegung nicht richtig ist 
und dass trotz der Anwendung des Prinzips der gleichen Mobilität die 
Sortierprozesse auftreten. 

Tabelle 8.5 

Länge der Rinne 500m 

Breite lm 

Ausgangsmischung Günter, Mischung I 
(Anhang Bild A2.2) dmo = 0.215 cm 
Abfluss (konstant) 0.05 m3/s 

Anfangsgefälle oben 5%o 
Anfangsgefälle unten 1.5 %0 

8ctms Start oben 0.1 

8ctms Start unten 0.042 
Beschickung (konstant) Ausgangsmischung 

Anfangsbedingungen zur Simulation der 
Sortierprozesse entlang einer Flussstrecke. 
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Bild 8.8 Längenprofil der Rinne zur Simulation der Sortierprozesse. 

Die Resultate der Simulation werden wiederum durch 4 Graphiken 
zusammengefasst. Es handelt sich dabei um 4 Darstellungen (Bilder 8.9.a bis 
8.9.d), welche die Sohlenveränderungen (Bild a), die Transportraten (Bild b) 
sowie die Veränderungen des mittleren Korndurchmessers der Austauschschicht 
(Bild c) und des laufenden Materials (Bild d) zeigen. 

Der Ablauf der Simulation kann wie folgt beschrieben werden : 

Bei Simulationsbeginn sind die Shields-Parameter im oberen Teil der simulierten 
Strecke eher hoch (0dms,oben=Ü.1), nehmen flussabwärts aber wegen dem 
abnehmenden Längsgefälle rasch ab (0dms,unten=0.042). Entsprechend der 
Abnahme des Shields-Parameters nimmt auch der mittlere Korndurchmesser des 
transportierten Materials entlang der Rinne ab (Bild 8.9.d). Diese Verfeinerung 
der Kornverteilung des transportierten Materials führt ~u einer Sortierung des 
abgelagerten Materials. Im oberen Teil sind die Ablagerungen gröber als das 
Ausgangsmaterial, im unteren Teil der Rinne feiner, da die Kornverteilung des 
transportierten Materials im unteren Teil sehr fein ist (Bild 8.9.c und d). In einer 
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ersten Phase, die rund 100 Stunden dauert, bewirken diese Sortierprozesse eine 
rasche Veränderung der Kornverteilung der Austauschschicht. In der zweiten 
Phase landet der Kanal dann stetig auf (Bild 8.9.a), die Kornverteilung der 
Austauschschicht ändert sich aber auf der ganzen Kanallänge fast nicht mehr 
(Bild 8.9.c). Sie bleibt am oberen Ende des Kanals gröber als die 
Ausgangsmischung und wird nach unten feiner. Das gleiche gilt auch für die 
Kornverteilung des transportierten Materials (Bild 8.9.d). Die Transportraten 
ändern sich trotz den Entmischungsprozessen nicht sehr stark. Nur gerade am 
unteren Rand der Rinne nimmt das Transportvermögen infolge der Ablagerungen 
von feinem Material verhältnismässig stark zu. 
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Bild 8.9.d Mittlerer Korndurchmesser des transportierten Materials. 

Meyer-Peter und Lichtenhahn (1963) begründeten die Abnahme des 
Korndurchmessers flussabwärts mit dem mechanischen Abrieb der Körner. Die 
Analyse von Korndurchmessern des Sohlenmaterials verschiedener Schweizer 
Flüsse (vgl. Kap. 1) zeigt jedoch, dass bei einer Anwendung der Sternbergformel 
(Gleichung 9.1) auf die Abnahme der im Fluss gemessenen Korndurchmesser 
der effektiv vorhandene Abriebkoeffizient act vielfach grösser ist als der 
entsprechend der petrographischen Zusammensetzung zu erwartende 
Abriebkoeffizient. Diese Tatsache ist ein Hinweis für die in einem Fluss 
ablaufenden Sortierprozesse. Die mit dem Mehrkornmodell durchgeführten 
Simulationen bestätigen nun, dass im Auflandungsfall das transportierte Material 
immer sortiert wird und dass die Kornverteilung des Sohlenmaterials durch die 
Sortierprozesse stark beeinflusst wird. 

Die Geschiebesortierung ist vor allem von der Änderung der Schubspannung 
entlang des Flusses abhängig. Je stärker die Gefällsänderung und damit die 
Änderung der Schubspannung ist, desto stärker ist der Sortierprozess. Infolge der 
abnehmenden Schubspannung wird das flussabwärts transportierte Material 



-161-

immer feiner. Dies bedeutet, dass das zurückbleibende, abgelagerte Material 
immer etwas gröber sein muss. Der Auflandungskörper und damit die 
zukünftige Unterschicht werden aus diesen Ablagerungen gebildet. Dieser 
Mechanismus erklärt die ablaufenden Sortierprozesse bei einem in Flussrichtung 
abnehmenden Gefälle. Der Abrieb, der nach Mikos (1993) eher kleiner ist als 
bisher angenommen, führt zu einer zusätzlichen Verfeinerung des 
Sohlenmaterials. Zu berücksichtigen ist, dass immer alle Fraktionen im 
tranportierten Material vorhanden sind und dass die Sortierprozesse je nach 
Abfluss anders ablaufen. Das Bild 8.10 zeigt schematisch den Mechanismus der 
Sortierprozesse. 
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~:=-------~ 

Unterschicht 

X;-1 X; 

e i-1 > 8; 
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1
·_, > dms · 
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Bild 8.10 Mechanismus des Sortierprozesses. 
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8.5 Selbstabpflästerungprozesse 

Bei dem in Abschnitt 8.1.3 vorgestellten Auflandungsprozess bei kleinem 
Abfluss wäre der Geschiebetransport mit der Zeit abgeklungen, wenn nicht 
konstant am oberen Rand der Simulationsrinne Material beschickt worden wäre. 
Ohne Beschickung hätte es sich um die Simulation eines Abpflästerungsversuchs 
gehandelt, der mit den V ersuchen von Gessler vergleichbar ist. In diesem 
Abschnitt werden nun solche Abpflästerungsversuche simuliert und untersucht. 
Das Ziel der Simulationen ist es, zu zeigen, dass auch die von Gessler ermittelten 
Entmischungsprozesse mit dem Modell simuliert werden können. 

Gessler zeigte, dass bei unterbundener Geschiebezufuhr und Abflüssen zwischen 
Qo und Qn die Vergröberung der Sohlenoberfläche eine Selbststabilisierung des 
Gerinnes bewirkt. Er stellte auch fest, dass bei zunehmendem Abfluss die 
Vergröberung zunimmt, bis bei einem kritischen Abfluss eine maximale 
Vergröberung erreicht wird. Es stellt sich nun die Frage, wie diese 
Entmischungserscheinungen im Gesamtkonzept der Entmischungsprozesse 
einzuordnen sind. 

Zur Simulation wurde wiederum eine Rinne von 40 m Länge und einer Breite 
von 1 m modelliert. Als Ausgangsmischung wurde die Mischung I von Gessler 
(Bild A.2.3) ausgewählt. Bei unterbundener Geschiebezufuhr wurde die 
Vergröberung der Sohlenoberfläche bei verschiedenen, pro Simulation 
konstanten Abflüssen untersucht. 

Die Simulationen mit verschiedenen Abflüssen zeigten alle einen ähnlichen 
Ablauf, der wie folgt beschrieben werden kann : 

Bei Simulationsbeginn entspricht die Kornverteilung der Austauschschicht 
derjenigen der Unterschicht, sodass die kritische dimensionslose Schubspannung 
derjenigen von Einheitkorn entspricht (0cm=0ce=f(Re*)). Da der Shields
Parameter trotz der kleinen hydraulischen Belastung grösser ist als die kritische 
dimensionslose Schubspannung, setzt sofort nach Simulationsbeginn ein 
geringer Geschiebetransport ein. Die Kornverteilung des transportierten Materials 
ist in diesem Moment wesentlich feiner als diejenige des Ausgangsmaterials, da 
bei kleinen und mittleren Shields-Parametern (0.05 < 0dms < 0.11) die Mobilität 
der feinen Fraktionen grösser ist als diejenige der groben. Nach 



-163-

Simulationsbeginn vergröbert sich die Sohle darum sofort, was zu einer 
Abnahme des Shields-Parameters führt. Eine Abnahme des Shields-Paramters 
bedeutet gemäss Gleichung 6.13 aber eine Zunahme der Mobilität der feinen 
Fraktionen und dadurch eine Vergröberung der Sohlenoberfläche, was eine 
weitere Abnahme des Shields-Parameters bedeutet. Dieser Prozess von 
Vergröberung und Abnahme des Shields-Parameters dauert solange an, bis 
schliesslich der Geschiebetransport vollständig abklingt. Je nach Abfluss tritt die 
Stabilisierung des Gerinnes früher oder später ein. Ein höherer Abfluss bewirkt 
eine stärkere Deckschichtbildung, da die Schubspannung durch einen grösseren 
Korndurchmesser kompensiert werden muss, bevor die kritische dimensionslose 
Schubspannung unterschritten wird. Die kritische dimensionslose 
Schubspannung selbst nimmt infolge der veränderten Auflagerungsbedingungen 
der Deckschicht auf der Unterschicht in Abhängigkeit vom Verhältnis dmsldmo 
ab (Gleichung 3.3). Bild 8.11 stellt den beschriebenen Prozess für verschiedene 
Abflüsse dar. Das Diagramm zeigt die Vergröberung der Sohlenoberfläche bei 
abnehmendem Shields-Parameter. 

Auffallend ist, dass die V ergröberungsprozesse sehr ähnlich verlaufen, wie die 
beim Geschiebetransport unter Gleichgewichtsbedingungen festgestellte 
Vergröberung im Bereich der mobilen Deckschicht. Diese Resultate ermöglichen 
es deshalb, die V ersuche von Gessler im Rahmen des Konzeptes der gleichen 
Mobilität zu verstehen. Bei Abflüssen zwischen Qo und Qn ist die 
Deckschichtbildung ähnlich wie die Vergröberung der Austauschschicht im 
Bereich der mobilen Deckschicht beim Geschiebetransport unter 
Gleichgewichtsbedingungen. In diesem Sinne könnte man von einer "quasi 
mobilen Deckschicht" sprechen. Der Unterschied zur mobilen Deckschicht liegt 
darin, dass das transportierte Material eine feinere Kornverteilung aufweist als 
das Ausgangsmaterial. Da die Abflüsse kleiner sind als Qn, tritt bei 
unterbundener Geschiebezufuhr keine maximale Vergröberung ein. Bild 8.12 
zeigt die Vergröberung der Sohlenoberfläche am Ende der 
Entmischungsprozesse in Abhängigkeit vom Abfluss. Vergleicht man diese 
Darstellung mit Bild 3.4 zeigt sich, dass die mit dem Mehrkornmodell 
simulierten Abpflästerungsprozesse mit den von Gessler gefundenen Prozessen 
sehr gut übereinstimmen. 
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9. Anwendung des Mehrkornmodells zur Erfassung des 
Geschiebehaushaltes 

In Kapitel 1 wurde darauf hingewiesen, dass die Simulation des 
Geschiebehaushalts mit dem 2-Korn-Modell an Grenzen stösst. Nachdem nun 
ein operationelles Mehrkornmodell zur Verfügung steht, können die Unterschiede 
zwischen den beiden wichtigen Modelltypen (2-Korn- oder Mehrkornmodell) 
noch besser auf gezeigt werden. In diesem Kapitel wird eine N achrechnung der 
Sohlenveränderungen resp. der daraus resultierenden transportierten 
Geschiebemengen jeweils mit dem 2-Korn- und mit dem Mehrkornmodell 
vorgestellt. 

9.1 Übersicht über das Einzugsgebiet der Seez 

Als Beispiel wurde die Seez gewählt. Es handelt sich dabei um ein kleineres, 
kanalartiges Gewässer mit einer mittleren Gerinnebreite von rund 14 m im 
Kanton St.Gallen in der Schweiz. Die Seez verlässt bei Mels das steile 
W eisstannental und fliesst in die flachere Seezebene zwischen Mels und dem 
Walensee. Das Längsgefälle nimmt dabei von rund 1 % bei Mels auf rund 0.3 % 

bei der Mündung in den See ab. Seit dem Bau des Seezkanals im letzten 
Jahrhundert befindet sich die untersuchte Strecke von rund 13 km zwischen Mels 
und dem See in einem konstanten Auflandungszustand. Der Streckenabschnitt 
zwischen Mels und dem See eignet sich darum vorzüglich zur Untersuchung von 
Sortierprozessen in der Natur. Einerseits nimmt das Längsgefälle des Flusses 
sehr schnell ab, andererseits ist auf der kurzen Strecke bis zum See der Einfluss 
des Abriebes gering. Die Bilder 9.1 (Situation) und 9.2 (Längenprofil) geben eine 
Übersicht über die örtlichen Verhältnisse an der Seez. 

9.2 Grundlagen zur Simulation 

Die Erfassung des Geschiebehaushalts an der Seez basiert auf einer 
Nachrechnung der zwischen 1977 und 1988 gemessenen Sohlenveränderungen. 
Gemäss den Sohlenaufnahmen wurde in dieser Periode eine Kubatur von rund 
33'000 m3 oder 2800 m3/Jahr zwischen Mels und der Mündung der Seez in den 
See abgelagert. 
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Für den relativ kleinen Fluss bedeutet dies eine sehr grosse Ablagerungsmenge, 
die zu Auflandungen von bis zu 40 cm führte. Bild 9.3 zeigt die gemessenen 
Sohlenveränderungen für die Periode 1977 bis 1988. 

Der Geschiebeeintrag am oberen Rand der Strecke in Mels ist unbekannt. Die 
Ablagerungskubatur von 2800 m 3/J im Gerinne der Seez, eine Abschätzung der 
im Delta abgelagerten Geschiebekubaturen von rund 4000 - 5000 m3/J sowie 
eine angenommene Geschiebelieferung aus dem wichtigsten Seitenzubringer 
(Schils) von rund 2000 m3/J liessen jedoch auf eine wahrscheinliche 
Eintragsmenge von etwas über 5'000 m3/J in der Periode 1977 bis 1988 
schliessen. Für die Simulation wurde eine Eintragsmenge von 5800 m3/J resp. 
70000 m3 für die ganze Periode 1977 bis 1988 angenommen. 

Als Grundlagen für die Berechnungen standen die Querprofilgeometrie von 1977 
und 1988, die Ganglinie der Jahre 1977 bis 1988 sowie verschiedene Analysen 
des Sohlenmaterials zur Verfügung. Die Rauhigkeitsbeiwerte der Sohle wurden 
aufgrund des Sohlenmaterials ( d9o) gewählt, diejenigen der Böschungen wurden 
empirisch aufgrund des vorhandenen Bewuchses abgeschätzt. 
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9.3 Die Ermittlung des Geschiebehaushalts mit dem 2-Korn-Modell 

9.3.1 Definition des mittleren Korndurchmessers entlang der Strecke 

Neben den hydraulischen Parametern wie Gefälle und Abflusstiefe ist die 
Geschiebetransportkapazität des Gerinnes wesentlich von der Kornverteilung des 
Sohlenmaterials abhängig. Beim 2-Korn-Modell müssen in jedem Querprofil ein 
mittlerer Korndurchmesser und ein Wert für d9o definiert werden. Für die 
Erfassung des Geschiebehaushalts ist die Änderung des mittleren 
Korndurchmessers entlang der betrachteten Flussstrecke von grosser Bedeutung. 
Dieser wird, wenn man den Einfluss der Seitenzubringer ausschliesst, 
flussabwärts immer feiner. Für die Verfeinerung sind vor allem 2 Effekte 
verantwortlich : es ist dies einerseits der Sortiereffekt, wie er bereits in Abschnitt 
8.4 beschrieben wurde, und andererseits der Abrieb, wie er zum Beispiel von 
Sternberg (1875) untersucht wurde. Die Formel von Sternberg für die Abnahme 
der Korndurchmesser lautet 

mit 

d d 
-ad (xO-xl) 

xl = xO e 

xO= 

xl = 
d= 

act= 

Kilometrierung flussaufwärts in [km] 

Kilometrierung flussabwärts in [km] 

Korndurchmesser in [m] 
Reduktionskoeffizient nach Sternberg 
in [km-1] (Materialkonstante) 

und für die Abnahme der Geschiebemasse 

-'\v (xO-xl) 
Gx1=Gxoe 

[9.1] 

[9.2] 

Es ist also zwischen dem Abrieb des Korndurchmessers ad und demjenigen der 
Masse aw zu unterscheiden. Falls in einem Fluss keine Sortierprozesse auftreten, 

gilt: 

aw = 3 act [9.3] 
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Falls Sortierprozesse auftreten, gilt jedoch : 

aw<3~ [9.4] 

Mikos (1993) zeigte, dass der Abrieb bisher eher überschätzt wurde und dass im 
allgemeinen eher mit kleineren aw -Werten gerechnet werden muss. Für 
Schweizer Flüsse liegt der Abriebkoeffizient aw in der Grössenordnung um 0.01. 
Analysiert man die Abnahme der mittleren Korndurchmesser an der Seez mit 
Hilfe der Formel von Sternberg, erhält man einen act-Wert von rund 0.073. 
Dieser Wert ist also so gross, dass er nicht mit dem Abrieb allein erklärt werden 
kann. Würde man nämlich das Sternberggesetz für den Abrieb der 
Geschiebemasse mit dem Faktor aw = 3act anwenden, würde die in Mels 
eingetragene Geschiebemenge von rund 5800 m3/J innerhalb der 13 km langen 
Strecke bis zum See auf rund 300 m 3 /J reduziert. Der hohe act-Wert ist also eher 
ein Hinweis darauf, dass das abgelagerte Geschiebe sortiert wird und dass an der 
Seez die Formel 9 .4 gilt. Über den bedeutenden Einfluss der Wahl der Werte a w 
und act bei der Erfassung des Geschiebehaushalts berichten Zarn et al. (1995) in 
ihrer Mitteilung über den Alpenrhein. 

Entsprechend diesen Erkenntnissen wurden an der Seez folgende Werte für act 
und aw angenommen : 

~=0.073 

aw = 0.015 

Der Wert für aw entspricht den in Trommelversuchen gefundenen 
Abriebskoeffizienten für ein Material, das petrographisch mit dem Material der 
Seez vergleichbar ist. 

Für die Definition der mittleren Korndurchmesser an der Seez wurden zwei 
verschiedene Analysen des Sohlenmaterials verwendet. Einerseits die von der 
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich 
aufgenommenen Linienzahlanalysen der Deckschicht, die nach dem V erfahren 
von Fehr (1987) in Volumenproben der Unterschicht umgerechnet wurden, und 
andererseits die von einem lokalen Ingenieurbüro entnommenen Volumenproben 
der Unterschicht. Aus den gemessenen mittleren Korndurchmessern wurde dann 
ein wahrscheinlicher mittlerer Korndurchmesser (in der Folge als angenommener 
Korndurchmesser bezeichnet) ermittelt. Bild 9.4 zeigt die gemessenen sowie die 
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angenommenen mittleren Korndurchmesser entlang der betrachteten Strecke. Der 
angenommene mittlere Korndurchmesser beträgt am oberen Rand des Modells 7 
cm. Die Berechnung der Abnahme der Korngrösse flussabwärts erfolgte mit der 
Gleichung 9.1 und dem erwähnten Reduktionskoeffizienten act=0.073. 
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0.00 
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Bild 9.4 Gemessene und angenommene mittlere Korndurchmesser. 

9.3.2 Resultate der Simulation mit dem 2-Korn-Modell 

Die Resultate der Simulation mit dem 2-Korn-Modell werden durch das 
Transportdiagramm (Bild 9.5) dargestellt. Das Bild zeigt die berechneten 
transportierten Geschiebe mengen für eine Periode von rund 6 Jahren sowie die 
gemessenen und in Form einer Summenkurve dargestellten 
Ablagerungskubaturen für die Periode 1977 bis 1988. Die Simulation der ganzen 
Periode 1977 bis 1988 war nicht möglich, da die berechneten Auflandungen zu 
gross wurden. Darum können nur die ersten 6 Jahre dieser Periode dargestellt 
werden. Der Vergleich der Kurven zeigt aber trotzdem deutlich, dass in der 
Simulation die eingetragene Geschiebemenge nicht wie gewünscht über die ganze 
Strecke verteilt wird (ungefähr parallel zur Summenkurve der gemessenen 
Ablagerungen), sondern dass die gesamte Eintragsmenge innerhalb von rund 
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2 km abgelagert wird. Dies bedeutet, dass trotz der eher als fein angenommenen 
mittleren Korndurchmesser des Sohlenmaterials (vgl. Bild 9.4) die berechnete 
Transportkapazität des Gerinnes viel zu klein ist. 
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Transportdiagramm des 2-Korn-Modells für eine 
Periode von rund 6 Jahren sowie gemessene 
Ablagerungsvolumen in der Periode 1977 bis 1988. 

0 

Diese Resultate zeigen, dass mit dem 2-Korn-Modell nicht alle 
sedimentologischen Prozesse an der Seez erfasst werden können und die 
Simulation darum auf Schwierigkeiten stösst. Es wurden weitere 
Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen, ob mit einer anderen Definition 
wichtiger Eichgrössen ein besseres Resultat erzielt werden kann. Dabei zeigte 
sich, dass durch die Wahl eines feineren Korndurchmessers des Sohlenmaterials 
die Nachrechnung der gemessenen Sohlenveränderungen wesentlich verbessert 
wird. Das bedeutet, dass das 2-Kom-Modell zwar auch an der Seez eingesetzt 
werden kann, dass aber wegen der vereinfachten Modellierung der effektiv 
ablaufenden Prozesse einzelne Parameter (z.B. dmo) so angepasst werden 
müssen, dass sie überhaupt nicht mehr in die von den Naturdaten gegebene 
Bandbreite passen. 
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9.4 Erfassung des Geschiebehaushalts mit dem Mehrkornmodell 

9.4.1 Grundlagen 

Für die Simulation der Periode 1977 bis 1988 mit dem Mehrkornmodell wurden 
die genau gleichen Grundlagen (Geometrie, Ganglinie, Rauhigkeitsbeiwerte, 
Geschiebeeintrag, etc.) verwendet wie für die Simulation mit dem 2-Korn
Modell. Da beim Mehrkornmodell aber mit Kornverteilungen und nicht mit 
mittleren Korndurchmessern gerechnet wird, musste sowohl für den 
Geschiebeeintrag in Mels als auch für das Sohlenmaterial in jedem Querprofil 
eine Kornverteilungskurve definiert werden. 

Die Kornverteilung des Sohlenmaterials wurde durch eine erste Simulation der an 
der Seez ablaufenden Sortierprozesse ermittelt. Ausgehend von einer auf der 
ganzen Strecke einheitlichen Ausgangskornverteilung, welche derjenigen des 
Sohlenmaterials in Mels entsprach, sowie einer angenommenen Kornverteilung 
der Beschickung, welche feiner war als das Sohlenmaterial, wurde eine 
Auflandung simuliert. Da das Mehrkornmodell Entmischungserscheinungen 
berücksichtigt, wurde das abgelagerte Material entsprechend den in Abschnitt 8.4 
beschriebenen Gesetzmässigkeiten sortiert und die Kornverteilungen der 
Ablagerungen entsprachen schon nach einer geringen Auflandungshöhe mehr 
oder weniger den effektiv vorhandenen Kornverteilungen des Sohlenmaterials der 
Seez. Die berechneten Kornverteilungen konnten nun als 
Ausgangskornverteilungen für die weiteren Simulationen verwendet werden. Bild 
9 .6 zeigt die Resultate dieser Simulation. Das Diagramm stellt den mittleren 
Korndurchmesser entlang der Strecke am Ende der Simulation dar. Ein 
Vergleich zwischen den berechneten und den gemessenen mittleren 
Korndurchmessern zeigt, dass mit dieser Simulation die Verfeinerung des 
Sohlenmaterials entlang der Seez infolge von Sortierprozessen zufriedenstellend 
nachvollzogen werden kann. 
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Gemessene und berechnete charakteristische mittlere 
Korndurchmesser des Sohlenmaterials entlang der Seez. 

Die Kornverteilung des aus dem W eisstannental eingetragenen Materials 
muss wie die Eintragsmenge selbst als eine unbekannte, zu eichende 
Grösse betrachtet werden. Sie hat einen massgebenden Einfluss auf die 
Transportprozesse auf der flussabwärts liegenden Strecke. Im Fall der Seez 
wurde in zahlreichen Simulationen die Kornverteilung des Eintrages so 
lange verändert, bis eine optimale Simulation der Sohlenveränderungen 
möglich wurde. Bild 9. 7 zeigt die angenommene Kornverteilung des 
eingetragenen Materials im Vergleich zur gemessenen Kornverteilung des 
Sohlenmaterials bei Mels. Auffallend ist, dass das eingetragene Material 
wesentlich feiner ist als das Sohlenmaterial. Dies entspricht jedoch den 
Erwartungen, wenn man davon ausgeht, dass im Bereich von Mels starke 
Sortierprozesse ablaufen. In einer Sortierstrecke ist das transportierte 
Material bei kleinen und mittleren Schubspannungen me~stens feiner als das 
abgelagerte Material. Erst bei sehr hohen Schubspannungen (0drns > 0.11) 
entspricht die Kornverteilung des transportierten Materials derjenigen des 
Sohlenmaterials. 
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Sohlenmaterials bei Mels. 

9.4.2 Erfassung des Geschiebehaushalts 

Die Resultate der Simulation mit dem Mehrkornmodell werden durch das 
Transportdiagramm 9 .8 dargestellt. Das Bild zeigt die berechneten transportierten 
Geschiebemengen sowie die gemessenen Ablagerungskubaturen für die Periode 
1977 bis 1988. Der Vergleich der Kurven bestätigt, dass mit dem 
Mehrkornmodell die Auflandungen wesentlich besser nachvollzogen werden 
können als mit dem 2-Korn-Modell. Die Resultate der Simulation zeigen ferner, 
dass der mittlere Korndurchmesser des transportierten Materials im Durchschnitt 
wesentlich feiner ist als derjenige der Unterschicht (Bild 9.9). 
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9.5 Folgerungen 

Die Gründe für die besseren Resultate des Mehrkornmodells gegenüber dem 2-
Korn-Modell sind vor allem in der besseren Erfassung der Kornverteilung des 
transportierten Materials zu suchen. Das Mehrkornmodell erlaubt sowohl die 
Beschickung mit Material von beliebiger Kornverteilung als auch den Transport 
von Material mit einer feineren Kornverteilung als derjenigen des 
Sohlenmaterials. Durch die Beschickung mit Material mit einer feineren 
Kornverteilung als derjenigen des Sohlenmaterials wird im Fall der Seez eine 
allmähliche Verfeinerung des Sohlenmaterials ermöglicht, die dazu führt, dass die 
Transportraten grösser werden. Erst dadurch können die grossen 
Geschiebemengen transportiert und damit die Auflandungsprozesse 
nachvollzogen werden. Beim 2-Korn-Modell kann keine Unterscheidung 
zwischen der Kornverteilung des transportierten Materials, derjenigen der 
Beschickung und derjenigen des Sohlenmaterials gemacht werden. Alle drei 
Kornverteilungen sind automatisch identisch und werden durch den mittleren 
Korndurchmesser des Sohlenmaterials ausgedrückt. Nur durch eine Anpassung 
dieses mittleren Korndurchmessers des Sohlenmaterials an den zu erwartenden 
mittleren Korndurchmesser des transportierten Materials kann die Simulation 
verbessert werden. Das Problem dabei ist, dass dann die in der Natur 
gemessenen Korndurchmesser des Sohlenmaterials nicht mehr mit den im 
Modell eingesetzten übereinstimmen. 

Die durchgeführten Simulationen zeigen, dass mit dem Mehrkornmodell ein 
Instrument zur Verfügung steht, das. auch unter sehr instationären Verhältnissen 
eingesetzt werden kann. Das Modell erlaubt eine Simulation der gemessenen 
Sohlenveränderungen auf der Basis von wahrscheinlichen, plausiblen 
Eingabegrössen. Die Untersuchungen an der Seez zeigten damit, dass das in 
dieser Arbeit vorgestellte Mehrkornmodell nicht nur unter Labor-, sondern auch 
unter "natürlichen" Verhältnissen angewandt werden kann. 
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10. Schlussfolgerungen 

Das Schwergewicht dieser Arbeit lag vor allem in der Erarbeitung von 
Erkenntnissen über die Entmischungsprozesse und deren Einfluss auf den 
Geschiebetrieb sowie in der Ableitung einer neuen Formel zur fraktionsweisen 
Berechnung des Geschiebetriebes. 

Die beschriebenen Untersuchungen zeigen, dass es sich bei den 
Entmischungsprozessen an der Sohlenoberfläche um instationäre Vorgänge 
handelt, welche einen bedeutenden Einfluss auf den Geschiebetransport haben 
können. Sie treten vor allem bei kleineren und mittleren dimensionslosen 
Schubspannungen bei 8 < 0.11 auf. In diesem Schubspannungsbereich ist das 
transportierte Material häufig feiner als das Sohlenmaterial, da die Mobilität 
der feinen Körner grösser ist als diejenige der groben. Falls die Kornverteilung 
des zugeführten Materials eine andere Kornverteilung aufweist als diejenige des 
transportierten Materials, kommt es in der Austauschschicht zu 
Entmischungserscheinungen. Da die in den Gebirgs- und Mittellandflüssen im 
alpinen Raum vorkommenden hydraulischen und sedimentologischen 
Verhältnisse vielfach Shields-Parameter im Bereich 8 < 0.11 aufweisen, sind 
Entmischungsprozesse häufig zu erwarten. Für eine gute Simulation der 
morphologischen Prozesse und zur Bestimmung der Geschiebefracht ist die 
Berücksichtigung dieser Entmischungsprozesse wichtig. Die bisher in den 
Modellen verwendeten Formeln und Modellvorstellungen, die auf dem 
Gleichgewichtskonzept aufgebaut sind, ermöglichen zwar eine vereinfachte 
Modellierung, die effektiven Prozesse und deren Einfluss auf die 
morphologischen Prozesse können jedoch damit nicht nachvollzogen werden. 
Die in dieser Arbeit vorgestellten Beziehungen sind ein Beitrag zu einer 
verbesserten Modellierung der ablaufenden morphologischen und 
sedimentologischen Prozesse. 

Meyer-Peter und Müller (1948) erarbeiteten aufgrund ihrer umfangreichen 
Versuche ein Konzept über die Gesetzmässigkeiten des Geschiebetransports, das 
im wesentlichen durch eine einfache Geschiebefunktion erfasst werden kann 
(Einkorn-Modell). Die Untersuchungen von Gessler (1965) oder Günter (1971) 
über die Selbstabpflästerung ergänzten dieses Modell, sodass eine 
Berücksichtigung von Entmischungsprozessen im Erosionsfall (2-Korn-Modell) 
möglich wurde. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen nun aber klar, dass 
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auch durch das 2-Korn-Modell die Entmischungsvorgänge zu wenig 
berücksichtigt werden. Vor allem zeigen die neueren Erkenntnisse, dass infolge 
der Entmischungsprozesse die effektive Geschiebefunktion von der von 
Meyer-Peter und Müller vorgeschlagenen Funktion im Bereich zwischen 
Qo und Qn wesentlich abweicht. 

Die Sortierprozesse sind eine Folge der unterschiedlichen Mobilität der 
verschiedenen Körner in einer Mischung und werden durch die Verfügbarkeit der 
Körner an der Sohlenoberfläche beeinflusst. Die Gesetzmässigkeiten, auf denen 
diese Entmischungsprozesse basieren, sind komplex. Die Untersuchungen 
zeigten aber klar, dass das Konzept der gleichen Mobilität als einfaches 
Modell zur Erklärung der grundlegenden Mechanik dieser Prozesse 
eingesetzt werden kann. Das Konzept bezieht sich zwar auf den Endzustand 
eines Entmischungsprozesses, dennoch kann es als Basis zur Ableitung von 
Beziehungen zur fraktionsweisen Berechnung des Geschiebetriebes eingesetzt 
werden. Die in dieser Arbeit vorgestellten Beziehungen basieren auf diesem 
Konzept der gleichen Mobilität. Die Untersuchungen zeigten, dass erst durch die 
Berücksichtigung dieses Konzeptes eine Nachrechnung verschiedener wichtiger 
Laborversuche, welche grundlegende Eigenschaften des Geschiebetriebes 
aufzeigen, möglich wurde. 

Wie bei jeder Untersuchung ergab sich im Verlauf der Arbeit der Wunsch, einige 
Problemkreise noch näher untersuchen zu können. Aus Zeitgründen musste 
jedoch auf eine diesbezügliche Untersuchung verzichtet werden. Folgende 
Untersuchungen könnten die vorliegende Arbeit sinnvoll ergänzen: 

1. Die Beziehung a=f(0) wurde aufgrund von Versuchen abgeleitet, die mit 
einer einzigen Kornverteilung durchgeführt wurden. Weitere V ersuche mit 
unterschiedlichen Kornverteilungen des Ausgangsmaterials könnten 
zusätzliche Erkenntnisse über den Einfluss der Kornverteilung des 
Ausgangsmaterials auf die Vergröberung der Austauschschicht geben und 
damit eine Verbesserung der Funktion a=f( 0) ermöglichen. 

2. Im Rahmen dieser Arbeit wurde sowohl für den charakteristischen 
Durchmesser zur Bestimmung der Transportrate als auch für den 
Referenzdurchmesser in der Ausgleichsfunktion immer der von Meyer
Peter und Müller definierte Korndurchmesser dm verwendet. Verschiedene 
Untersuchungen (vgl. auch Kapitel 2 und 7) lassen jedoch vermuten, dass 
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durch eine verbesserte Definition des Referenzdurchmessers sowohl die 
berechneten Transportraten als auch die Entmischungsprozesse genauer 
erfasst werden könnten. 

3. Bei den in dieser Arbeit untersuchten Szenarien ist immer die ganze 
Austauschschicht am Transportprozess beteiligt und für alle Körner in dieser 
Schicht besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie erodiert und 
transportiert werden. Es sind jedoch auch Transportprozesse vorstellbar, bei 
denen Geschiebe über eine gröbere Austauschschicht transportiert wird, 
ohne dass ein Austausch des transportierten Materials mit dem Material in 
der Austauschschicht stattfindet. Das transportierte Material, das eher eine 
feine Kornverteilung aufeisen dürfte, bildet in diesem Fall keine eigene 
Schicht, sondern die transportierten Körner lagern auf der Austauschschicht 
und werden von deren Oberflächenstruktur beeinflusst. Es handelt sich bei 
diesen Transportprozessen also um den Geschiebetransport von feinem 
Material über eine gröbere Deckschicht. Um diese Transportprozesse 
nachvollziehen zu können, müsste im Prinzip eine zusätzliche Schicht, 
welche sich über der eigentlichen Austauschschicht befindet, modelliert 
werden. Durch spezielle Untersuchungen könnte abgeklärt werden, ob 
solche Transportprozesse einen massgebenden Einfluss auf die jährliche 
Geschiebefracht haben können. 

4. Der in zahlreichen V ersuchen beobachtete und in den Geschiebefunktionen 
berücksichtigte Geschiebetransport bei sehr kleinen Schubspannungen 
unterhalb Qn sollte nicht nur damit erklärt werden, dass in diesen V ersuchen 
kein Gleichgewichtszustand erreicht wurde (vgl. 7.2.1 und 7.2.2). Vielmehr 
darf vermutet werden, dass zusätzliche Prozesse wie die Bildung von 
kleinen Transportkörpern oder der Einfluss der Schubspannungs
schwankungen den Transport von Geschiebe unter diesen Bedingungen 
begünstigen. Zur besseren Abklärung dieser Prozesse wären umfangreiche 
und komplexe Untersuchungen erforderlich. 
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Symbole 

A [m2] Fläche des Querschnittes 
B [m] Breite des Querschnittes 

Bw [m] Breite des Querschnittes auf der Höhe des Wasserspiegels 
h [m] Abflusstiefe 
J [l] Gefälle 

Je [1] Energieliniengefälle 

J1 [1] "lokales" Gefälle 

J' [1] Kornreibungsgefälle 
J" [1] Formreibungsgefälle 
p [m] benetzter Umfang 
R [m] hydraulischer Radius des benetzten Querschnittes 

Rb [m] hydraulischer Radius des der Sohle zugeordneten 
Teilquerschnittes 

zw [m] W asserspiegelkote 

Zb [m] Kote der mittleren Sohle 

Llze [m] Verlusthöhe 

q [m3/s/m] spezifischer Abfluss pro m Flussbreite 

q1 [m3/s/m] seitlicher Zufluss pro Laufmeter 
Q [m3/s] Abfluss 

Qs [m3/s] Teil des Gesamtabflusses, der auf der Sohle abfliesst 

Qo [m3/s] Transportbeginn (Abfluss) einer hydraulisch unbelasteten 
Sohle, bei welcher sich noch keine Deckschicht bilden konnte 

Qn [m3/s] Transportbeginn (Abfluss) einer hydraulisch belasteten 
Sohle, bei welcher sich eine Deckschicht gebildet hat 

K [m3/s] Conveyance (Durchflussvermögen) 

Vm [m/s] mittlere Fliessgeschwindigkeit 

Vx [m/s] Geschwindigkeitskomponente in Längsrichtung des 
seitlichen Zuflusses 

ßv [1] Parameter zur Berücksichtigung einer nicht gleichmässigen 
Geschwindigkeitsverteilung über den Querschnitt 

v* [m/s] Schubspannungsgeschwindigkeit 
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c [ml/2/s] Reibungsbeiwert nach Chezy 
Co [1] Formreibungsbeiwert 
k [m113 /s] Reibungsbeiwert nach Strickler 

km [ml/3 /s] mittlerer k-Wert des Gerinnes nach Strickler 

ks [mll3 /s] k-Wert der Sohle nach Strickler 

kr [mll3 /s] Kornreibungsbeiwert nach Strickler 

Es [m] massgebendes Rauhigkeitselement 

Ps [kglm3] Dichte des Geschiebes (Ps = 2600 kg/m3) 

Pw [kglm3] Dichte des Wassers (Ps = 1000 kg/m3) 
s [1] PslPw 
V [m2/s] kinematische Zähigkeit von Wasser (v = 1.16 · 10-6 m2/s) 
g [mfs2] Erdbeschleunigung (g = 9.81mfs2) 
e [1] natürlicher Logarithmus (e = 2.718) 
t [s] Zeit 
Re* [1] Komreynoldszahl 
Re [1] Reynoldszahl 

qB [m3/s/m] spezifischer Geschiebetrieb pro Laufmeter 
qBi [m3/s/m] spezifischer Geschiebetrieb pro Laufmeter der Fraktion i 
QB [m3/s] Geschiebetrieb pro Flussbreite · 
QBi [m3/s] Geschiebetrieb pro Flussbreite der Fraktion i 
G [m3] Geschiebefracht 
ÜB [m3/s/m] Geschiebetrieb nach du Boys pro Laufmeter 
S [kg/m 2] Schleppkraft nach du Boys 
So [kg/m 2] Grenzschleppkraft nach du Boys 
qi [m6Jkg2 /s]Abfuhrziffer nach du Boys 

d [m] 
di [m] 

dm [m] 

dmp [m] 

dmo [m] 

dms [m] 

Korndurchmesser 
Korndurchmesser der Fraktion i 
-charakteristischer Korndurchmesser einer Mischung nach 
Meyer-Peter und Müller 
charakteristischer Korndurchmesser einer Mischung nach 
Parker 
charakteristischer Korndurchmesser der Unterschicht 
charakteristischer Korndurchmesser der Austauschschicht 
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dmt [m] charakteristischer Korndurchmesser des transportierten 
Materials 

dmax [m] maximaler Korndurchmesser einer Mischung 

di [m] Korndurchmesser der Fraktion i 

dgo [m] Korndurchmesser der von 90 Gewichtsprozenten der 
Körner unterschritten wird 

d3o [m] Korndurchmesser der von 30 Gewichtsprozenten der 
Körner unterschritten wird 

F 1 [1] Anteil der Fraktion i in der Austauschschicht 
f 1 [1] Anteil der Fraktion i in der Unterschicht 
Pi [1] Anteil der Fraktion i im transportierten Material 
O' [1] Streuung der Kornverteilung einer Geschiebemischung 

act [1/km] Abriebkoeffizient (Materialkonstante) für das Korn 

aw [1/km] Abriebkoeffizient (Materialkonstante) für die 
Geschiebefracht 

e [1] dimensionslose Schubspannung nach Shields 
(Shields-Parameter) 

e' [1] transportwirksame dimensionslose Schubspannung 
(in Kombination mit weiteren Indizes) 

0ctmo [1] dimensionslose Schubspannung bezogen auf dmo 

0ctms [1] dimensionslose Schubspannung bezogen auf dms 

ei [1] dimensionslose Schubspannung bezogen auf den 
Korndurchmesser der Fraktion i 

0c [1] kritische dimensionslose Schubspannung 

0ce [1] kritische dimensionslose Schubspannung für Einheitskorn 

0ci [1] kritische dimensionslose Schubspannung der Fraktion i 

0cm [1] kritische dimensionslose Schubspannung einer Mischung 
bezogen auf den mittleren Korndurchmesser der 
Austauschschicht 

0cmax [1] kritische dimensionslose Schubspannung einer Mischung 
bezogen auf das Maximalkorn 

0cdmo [1] kritische dimensionslose Schubspannung einer Mischung 
bezogen auf dmo 

0cctms [1] kritische dimensionslose Schubspannung einer Mischung 
bezogen auf dms (entspricht 0cm) 



't [N/m2] 

'tO [N/m2] 
't' [N/m2] 

'te [N/m2] 

'tc [N/m2] 

'tg [N/m2] 
- [N/m2] 'tc 

ll [1] 

Ei [1] 

~i [1] 

<pi [1] 

a [1] 

ß [1] 

<I> [1] 

<l>dms [l] 

<l>dmo [1] 

<I> i [1] 

<l>dms,i [1] 

<l>dmo,i [1] 
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mittlere Schubspannung 
kritische Schubspannung für den Transportbeginn 
auf die Sohle wirkende mittlere Schubspannung 
effektive Schubspannung 
kritische Schubspannung für den Transportbeginn 
überschüssige Schubspannung 
kritische mittlere Schubspannung 
Schubspannungsschwankungsparameter ( 'tc/'tc) 

Ausgleichsfaktor zur Korrektur von 0c 
Ausgleichsfaktor zur Korrektur von e 
Ausgleichsfaktor zur Korrektur von ( 0 - 0c) 
Exponent der Ausgleichsfunktion cp( di/dm) 
Korrekturfaktor in der Ausgleichsfunktion cp(di/dm) 
dimensionsloser Transportparameter nach Einstein 
dimensionsloser Transportparameter bezogen auf dms 
dimensionsloser Transportparameter bezogen auf dmo 
dimensionsloser Transportparameter der Fraktion i 
dimensionsloser Transportparameter der Fraktion i , 

bezogen auf dms 
dimensionsloser Transportparameter der Fraktion i , 

bezogen auf dmo 
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Al Beschreibung des Computermodells MORMO 

Al.1 Einführung 

Grundlage für die mathematische Beschreibung des Sedimenttransports bilden 
die folgenden Gleichungen : 

Hydraulischer Teil: St. V enant Gleichungen 

Q/A 2 
Je= ( kR213) 

Sedimentologischer Teil : 

Kontinuitätsgleichung für das Wasser 

Impulsgleichung 

Reibungsansatz (z.B. Strickler) 

Exner Gleichung 

Kontinuitätsgleichung für das Geschiebe 

Transportformel 

[Al.1] 

[Al.2] 

[Al.3] 

[Al.4] 

[Al.5] 

Die drei partiellen Differentialgleichungen (Al.1, Al.2, Al .4) bilden ein 
nichtlineares Gleichungssystem mit den abhängigen Variablen z w(x,t), Q(x,t), 
Zb(x,t) und den unabhängigen Variablen x und t. Da die Gleichungen analytisch 
nicht gelöst werden können, muss das Gleichungssy'stem mit numerischen 
Integrationsmethoden gelöst werden. Diese V erfahren sind sehr aufwendig. Der 
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Übergang zu einer quasistationären, ungleichförmigen Berechnung des 
hydraulischen Teils bietet eine Vereinfachung. Die instationären Glieder der 
Gleichungen Al .1 und Al .2 werden vernachlässigt und die beiden Gleichungen 
auf eine Gleichung reduziert. Der hydraulische Teil des Gleichungssystems 
entspricht dann einer Staukurvenrechnung, die auf der bekannten 
Energiegleichung (Gl. Al.6) beruht. 

v2 
Zb + h + - + fize = konstant 2g Energiegleichung [Al.6] 

Verschiedene Autoren (Vreugdenhil und de Vries, 1967, Cunge und 
Perdreau, 1973) untersuchten den Einfluss dieser Vereinfachung. Sie zeigten, 
dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Störung des Wasserspiegels viel 
grösser ist als diejenige der Sohlenlage und dass es zulässig ist, das vereinfachte 
System einzuführen. 

Cunge (1980) schlägt folgende Klassifizierung für numerische Modelle mit 
veränderlicher Sohle vor : 

1. Modelle, die auf den Gleichungen Al.l, Al.2 und Al.4 basieren. Bei 
stark instationären Abflussbedingungen müssen solche Modelle 
verwendet werden. 

2. Modelle, die auf dem vereinfachten Gleichungssystem basieren. Diese 
Modelle sind dazu geeignet, um eine langsame Veränderung des 
Längenprofils zu simulieren. 

In den 70er und 80er Jahren entstanden weltweit mehrere numerische Modelle 
zur Simulation des ·sedimenttransports. Park (1987) oder Goodwin (1986) geben 
eine Übersicht über einige bisherige Modelle und deren Technik. Ein Vergleich 
zeigt, dass viele Modelle nur das vereinfachte Gleichungssystem verwendeten 
und die hydraulischen Unbekannten durch eine Staukurv~nrechnung berechneten. 
Ebenso sind bei vielen Modellen der hydraulische und der sedimentologische 
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Teil voneinander entkoppelt. Das heisst, dass zuerst die hydraulischen Grössen 
berechnet werden und erst nachfolgend die sedimentologischen. 

In den letzten Jahren entstand eine neue Generation von numerischen Modellen, 
welche alle Gleichungen (Al.1, Al.2, Al.4) simultan in einem impliziten 
Differenzenschema lösen (Holly und Rahuel, 1989a, 1989b, 1990, Cunge, 1989, 
Correia et al., 1992). Dadurch werden numerische Schwachstellen, wie sie bei 
entkoppelten und expliziten Methoden vorhanden sind, verbessert. 

Das für die Entwicklung des Mehrkornmodells verwendete Programm 
MORMO (MORphologisches MOdell) ist als quasistationäres, entkoppeltes 
Modell einzustufen. Der hydraulische und der sedimentologische Teil werden 
getrennt voneinander berechnet, und für die Lösung der 
Sedimentkontinuitätsbedingung wird ein explizites Differenzenschema 
verwendet. 

Al.2 Modellierung und Berechnungsablauf 

Das Programm MORMO verbindet mehrere unabhängige Fortran Programme, 
die an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH 
Zürich (VAW) entwickelt wurden. Als Basisprogramm zur Aufarbeitung von 
Querprofildaten wird das Programm FUNCT verwendet. Das Programm 
W APROF berechnet den stationären, ungleichförmigen Abfluss in offenen 
Gerinnen. Diese beiden Programme werden als Unterprogramme von MORMO 
verwendet. MORMO selbst organisiert einerseits die Datenübergabe zwischen 
den einzelnen Unterprogrammen (FUNCT und WAPROF) und führt 
andererseits die Berechnung des Sedimenttransports durch. 

Ein Flusssystem wird mit Hilfe von zwei Konstruktionselementen (Querprofile 
und Knoten) modelliert. Die Geometrie des Flusses wird durch Querprofile 
erfasst, wobei zu jedem Querprofil auch Angaben über die Rauhigkeit der Sohle 
und der Ufer, sowie über die Zugabe oder Entnahme von Geschiebe gemacht 
werden können. Mehrere Querprofile zusammen definieren dann einen 
Flussabschnitt. Bauwerke wie Wehre und Schwellen oder Zusammenflüsse 
werden durch spezielle Knoten berücksichtigt. Diese Knoten können mehrere 
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Flussabschnitte miteinander verbinden. Am oberen Ende des Modells muss als 
Randbedingung ein Geschiebeeintrag definiert werden, am unteren Ende wird für 
die hydraulische Berechnung eine Pegel-Abfluss-Beziehung benötigt. Für jeden 
Flussabschnitt kann eine Abflussganglinie definiert werden. Bild Al .1 zeigt 
schematisch die Modellierung eines Flusssystems mit 4 Flussabschnitten und 5 
Knoten. 

Bild Al.l 

I . . 

~~' 
\ \ ' 

rr-~~~~--<J ' ' ' 

' ' 
' 

~ \ 
Krden 
(SctM'ele,Wehr 
Zl.sarrmenfl5s) 

Modellierung eines Flusssystems. 

' 11r--
Abf\uss [m t$f 

Eine Ganglinie wird in mehrere Zeitschritte unterteilt. Für jeden Zeitschritt wird 
zuerst das Unterprogramm FUNCT aufgerufen, um die nach einem Zeitschritt 
veränderte Querprofilgeometrie neu aufzuarbeiten. Dann werden durch den 
Modul W APROF auf der Basis der Energiegleichung in jedem Querprofil die 
hydraulischen Grössen wie Abflussgeschwindigkeit und Abflusstiefe berechnet. 
Da es sich um ein quasistationäres Programm handelt, bleibt der Abfluss 
während diesem Zeitschritt abschnittsweise konstant. Nachfolgend wird in jedem 
Querprofil die Transportrate bestimmt und durch Lösung der 
Sedimentkontinuitätsbedingung eine vertikale Sohlenveränderung ermittelt. Die 
Länge des Zeitschrittes ist abhängig von dieser Sohlenveränderung. Überschreitet 
sie während dem Zeitschritt einen bestimmten Grenzwert, wird der Zeitschritt 
automatisch verkleinert und die Rechnung wiederholt. Der Grenzwert wird dabei 
als Prozentsatz der Wassertiefe definiert. 
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Al.3 Erfassung der Querschnitte und Berechnung des 
Normalabflusses 

Das Programm FUNCT (Kradolfer, 1983) dient der Erfassung der · 
Gerinnegeometrie und der Auswertung beliebig gegliederter Querschnitte. 
Bild Al.2 zeigt, wie ein Querprofil durch mehrere Profilpunkte definiert wird. 

Gerinneberelch 
Vorland 

AJ 
R· =- Gerinnebereich 

J pj 

A; 
R; = p. Gerinneelement 

I 

n 
k=L A· 

J i =f I 

n 
P. =E P 

j ief I 

Bild Al.2 Gegliederter Querschnitt. 

k;=kwand 

Wand
bereich 

Gerinnebereich 
Hauptgerinne 

k; =ks 

Sohlen
bereich 

k;=kwand 

Zu jedem Profilpunkt können Angaben über die Oberflächenrauhigkeit links 
vom Profilpunkt in der Form von Strickler k-Werten gerpacht werden. Auch die 
Unterscheidung von verschiedenen Profilbereichen (Hauptgerinne, Vorland, 
Sohlen-,Wandbereich) kann durch die spezielle Kennzeichnung von 
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Profilpunkten erfolgen. Das Programm FUNCT ermittelt dann für verschiedene 
Abflusstiefen die charakteristischen Grössen des Querprofils, wie benetzte 
Fläche, Breite auf der Höhe des Wasserspiegels, hydraulischer Radius und 
Conveyance (Durchflussvermögen), die in Tabellenform dargestellt und 
gespeichert werden. Es entstehen damit Funktionen (daher der Name FUNCT), 
welche diese charakteristischen Grössen als Funktion der Abflusstiefe darstellen. 
Die Funktionen können von anderen Programmen zur Berechnung des 
Normalabflusses benutzt werden. Für andere Wasserspiegel als die berechneten 
muss in den Tabellen interpoliert werden. Die Conveyance K (Gl. Al.7), die das 
Durchflussvermögen efo.zelner Gerinnebereiche j erfasst, ist dabei eine sehr 
nützliche Grösse, aufgrund derer die Normalabflussmenge für verschiedene 
Gefälle einfach berechnet werden kann (Gl. Al .8). 

2/3 
Kj = km,j Rj Aj Conveyance K für den Gerinnebereich j [Al.7] 

km bezeichnet den mittleren k-Wert, Rj den hydraulischen Radius und Aj die 
benetzte und durchströmte Fläche des Gerinnebereichs j. 

Abflussmenge im Gerinnebereich j [Al.8] 

Der für die Berechnung der Conveyance benötigte mittlere k-Wert km,j wird nach 
dem Verfahren von Einstein (1934) berechnet (Gl. Al.9). Es wird angenommen, 
dass im ganzen Gerinnebereich j, der aus n Elementen (Bereich zwischen zwei 
Profilpunkten) besteht, die gleiche mittlere Geschwindigkeit besteht. Ri, Pi und ki 
bezeichnen den hydraulischen Radius, den benetzten Umfang, resp. denk-Wert 
eines Gerinneelementes i zwischen zwei Profilpunkten. 
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2 

3 
[Al.9] 

Die Conveyance des ganzen gegliederten Querschnittes berechnet sich aus der 
Summe der Conveyance in den einzelnen Gerinnebereichen j gemäss Gleichung 
Al.10 

[Al.10] 

und entsprechend berechnet sich die Abflussmenge Q des ganzen Gerinnes 
gemäss Gleichung Al.11 

Q = K J 112 [Al.11] 

Zur Berücksichtigung der Reibungsverluste müssen für die verschiedenen 
Abflussbereiche k-Werte nach Strickler angegeben werden. Während der k-Wert 
der Böschung normalerweise entsprechend den örtlichen Verhältnissen (Büsche, 
Blockwurf, etc) gewählt wird, kann der k-Wert der Sohle entsprechend dem 
Sohlenmaterial gemäss Gleichung Al.12a oder A.12b berechnet werden. 

oder 

21 
k =-

s 6 

Ko 

23.5 
k =-

s 6 

K. 

d9o = d9o der Unterschicht [Al.12a] 

[Al.12b] 
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Die von Strickler (Gl. Al.12a) vorgeschlagene Beziehung berücksichtigt mit der 
Konstanten 21 die natürlichen Verhältnisse in einem Fluss mit einer unebenen 
Sohle sowie die grösseren Reibungsverluste von Mischsohlen gegenüber Sohlen 
mit einheitlichem Material. Die Gleichung Al.12b wird von Schöberl (1981) 
vorgeschlagen. Diese Formel hat den Vorteil, dass bei der Berechnung des 
Rauhigkeitsbeiwertes der mittlere Korndurchmesser der Austauschschicht, und 
nicht derjenige der Unterschicht, berücksichtigt wird. Für die in dieser Arbeit 
vorgestellten Simulationen wurde die Gleichung Al.12b verwendet. 

Al.4 Staukurvenrechnung 

Das an der Versuchsanstalt für Wasserbau entwickelte Programm WAPROF 
berechnet den stationären, ungleichförmigen Abfluss in offenen Gerinnen. 
Grundlage für die Berechnung der Staukurve ist die Energiegleichung (Gl. Al .6). 
Die durch das Programm FUNCT berechneten Funktionen für die 
charakteristischen Grössen werden von W APROF übernommen und dienen als 
Grundlage zur Lösung der Energiegleichung. Es können sowohl strömende als 
auch schiessende Abflüsse berechnet werden. Auf eine nähere Beschreibung der 
Staukurvenrechnung wird verzichtet, da die Verfahren in der Literatur eingehend 
beschrieben sind (z.B. Dracos, 1987) 

Al.S Berechnung des Geschiebetriebes 

Al.5.1 Geschiebetriebformeln für das Ein- und 2-Kornmodell 

Bei kiesführenden Flüssen kann für die Berechnung des Geschiebetriebes 
entweder die Meyer-Peter und Müller Formel (1948) oder die VAW Formel 
(Smart, Jäggi, 1983) gewählt werden. 

Meyer-Peter und Müller Formel: 
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Die Konstante 0.8 (oder 0.85) im Schubspannungsterm der Meyer-Peter und 
Müller Formel wurde gemäss dem Vorschlag von Jäggi (1994) (vgl. Abschnitt 
6.4.5.1) eingeführt. 

VAW Formel: 

4 (d90J 0.2 .i.6 (l Sc (s - 1) dmo J 
qB=(s-1) d3o RbvmJ - RbJ' [Al.14] 

A 1.5 .2 Geschiebetriebformeln für das Mehrkornmodell 

Im Mehrkornmodell werden folgende Formeln verwendet, deren Herleitung in 
Kapitel 6 beschrieben wurde. 

mit 

mit 

mit 

mit 

mit 

mit 

mit 

<l>ctms i = Fi 5 ( <pi (S'ctms - Sem)) 312 
' 

<l>ctms,i = (s-1)112 gl/2 dms3/2 

a = 0.011 · Sctms-1.S - 0.3 

S - s (dmo J0.33 cm.- ce d ms 

See= f(Re*) 

RbJ' s· ----
ctms - (s-1) dms 

[Al.15a] 

[Al.15b] 

[Al.15c] 

[Al.15d] 

[Al.15e] 

[Al.15f] 

[Al.15g] 

[Al.15h] 
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Al.6 Bestimmung der Schubspannung für die Berechnung des 
Geschiebetriebes 

Al.6.1 Bestimmung des massgebenden Gefälles 

Aus der Staukurvenrechnung sind in jedem Querschnitt die Abflusstiefe und die 
Abflussmenge bekannt. Durch eine Rückrechnung gemäss Gleichung Al.16 
kann im Querschnitt i auf einfache Art ein "lokales" Gefälle J 1 berechnet werden. 

[Al.16] 

Durch die Einführung des lokalen Gefälles J 1 wird das Resultat der 
ungleichförmigen Staukurvenrechnung (Geschwindigkeit im Querprofil i) in 
jenes einer gleichförmigen Normalabflussberechnung überführt. Das für den 
Geschiebetransport massgebende Gefälle J 1 wird so bestimmt, dass für die 
errechnete Abflusstiefe und die gegebene Abflussmenge die 
Strömungsgeschwindigkeit für den ungleichförmigen und gleichförmigen 
Abfluss gleich gross ist. Dadurch werden örtliche Verhältnisse wie zum Beispiel 
Verengungen oder Gerinneaufweitungen besser berücksichtigt. 

Al.6.2 Berücksichtigung des Wandeinflusses 

Bei sehr breiten Flüssen oder sehr kleinen Abflusstiefen 
(Breite/ Abflusstiefe > 15) können die unterschiedlichen Rauhigkeiten zwischen 
der Sohle und der Böschung vernachlässigt werden. Bei engeren Profilen darf die 
auf die Sohle wirkende mittlere massgebende Schubspannung jedoch nicht mehr 
nur durch die Abflusstiefe h=A/B w oder den hydraulischen Radius des 
Gesamtquerschnittes R=A/P berechnet werden, sondern es muss ein 
hydraulischer Radius des "wirksamen Querschnitts" Rb eingeführt werden. Mit 
Rb wird berücksichtigt, dass ein Teil des Abflusses über den Wandbereich 
abfliesst und nur ein reduzierter Abfluss für den Geschiebetransport im 
Sohlenbereich zur Verfügung steht. Im Programm MORMO wird Rb gemäss 
Gleichung Al.17 nach einem Vorschlag von Einstein (1942) bestimmt. Dabei 
kann auf die Resultate der Querprofilaufarbeitung, wo ein mittlerer k-Wert des 
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Gerinnequerschnittes gemäss Gleichung A 1. 9 berechnet wird, zurückgegriffen 
werden. 

[Al.17] 

Da die mittlere Geschwindigkeit v m im Profil auf Grund eines mittleren k
Wertes km bestimmt wurde, ergibt sich für Rb eine Abminderung gegenüber R, 
falls der k-Wert der Böschung kleiner als derjenige der Sohle ist. 

Al.7 Numerische Lösung der Sedimentkontinuitätsbedingung 

Jansen (1979) gibt eine Übersicht über die Möglichkeiten zur numerischen 
Lösung der Sedimentkontinuitätsbedingung (Gl. Al.4) bei Modellen, die den 
hydraulischen und sedimentologischen Teil des Gleichungssystems getrennt 
berechnen. 

t 
j, LJXI lt .dX2 L 

1 1 1 
1 1 1 

n+1--r------~---------~--
' 1 1 1 1 1 
1 1 1 .dt 
1 1 1 
1 1 1 

n --1------l ________ _J __ 
1 1 1 
1 1 1 

j-1 j }+1 

X 

Bild Al.3 Numerisches Gitter. 
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1967 wurde von V reugdenhill und de V ries folgendes explizites, finites 
Differenzenschema zur numerischen Lösung von Gleichung Al.4 
vorgeschlagen: 

[Al.18] 

Als Alternative kann auch das von Perdreau und Cunge (1971) vorgeschlagene 
"upstream difference scheme" (Gl. Al.19) verwendet werden. 

n+l n ~t n n 
Zh: = Zb· - - ( qB· - qB' 1 ) 
~J J ~Xl ~ ~-

[Al.19] 

Der Vorteil des "upstream difference" Schemas liegt in der Möglichkeit, den 
Abstand der Gitterpunkte in x-Richtung variabel wählen zu können, ohne an 
Genauigkeit zu verlieren. Da dieses Schema zudem stabiler ist, wird in MORMO 
vor allem dieses Schema zur Lösung der Exner-Gleichung verwendet. 

Al.8 Berechnung der Kornverteilung der Austauschschicht 

Beim Mehrkornmodell werden die Änderungen der Kornverteilung der 
Austauschschicht über die partiellen Differentialgleichungen Al .20a und Al .20b 
berechnet (vgl. Abschnitt 6.4.2). 

bei Erosion [Al.20a] 

bei Auflandung [Al.20b] 
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Al.9 Berücksichtigung des Abriebes 

Eine Änderung an der Kontinuitätsgleichung ergibt sich durch den 
Geschiebeabrieb. Dieser kann für Simulationen auf kurzer Strecke zwar 
vernachlässigt werden, für einen längeren Streckenabschnitt jedoch nicht mehr. 
Zur Berücksichtigung der Abnahme der transportierten Geschiebemenge entlang 
der Strecke x wird das Abriebgesetz von Sternberg (1875) gemäss Gleichung 
Al.21 angewandt. Dabei wird angenommen, dass die Geschiebemenge Go von 
xo zu x 1 um den Betrag Go - G 1 abnimmt. Der Wert x berechnet sich aus dem 

Querprofilabstand und hat die Dimension von Kilometern. Angaben über den 
Abriebkoeffizienten aw verschiedener Materialien stammen zum Beispiel von 

Mikos (1993) oder Schoklitsch (1933). 

[Al.21] 

Al.10 Berücksichtigung der Deckschichtbildung 

Beim 2-Korn-Modell wird gegenüber dem Einkornmodell zusätzlich die 
Deckschichtbildung berücksichtigt. Es wurde der Ansatz nach Günter ( 1971) in 
das Programm eingebaut, welcher den Grenzabfluss Q D bestimmt, für den die 
Deckschicht an der Sohlenoberfläche der Strömung noch standhält (Gl. Al.22). 
Ist der Abfluss kleiner als der Grenzabfluss Q D nach Günter, so kann von oben 
zugeführtes Geschiebe zwar weiter transportiert, aber kein Material aus der Sohle 
erodiert werden. Dies schränkt das Erosionsvermögen bei kleineren und 
mittleren Abflüssen wesentlich ein. 

Rb J' ( d9o J 0.67 
(s - 1) dmo >See dmo [Al.22] 

Die Erfahrung zeigt, dass diese Deckschichtbedingung nicht in jedem Fall 
berücksichtigt werden darf. Bildet sich auf einer bestehenden Deckschicht eine 
Auflandung, so darf eine nachfolgende Erosion nicht durch eine 
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Deckschichtbedingung verhindert werden, da die Bildung einer Deckschicht eine 
gewisse Zeit braucht. Das Programm speichert darum die Lage der 
ursprünglichen Deckschicht ( = tiefste je erreichte Sohlenkote) ab und setzt das 
Kriterium nach Günter erst dann wieder ein, wenn die vorher aufgelandete Sohle 
infolge Erosion die ursprüngliche Kote der Deckschicht wieder erreicht. 

Al.11 Resultate der numerischen Simulation 

Als wichtigste Resultate der numerischen Simulation erhält man das 
Längenprofil, das Sohlendifferenzen- und das Transport-Diagramm 
(Bilder Al.4 bis Al.6). Ein erster Überblick über die Entwicklung der Flussohle 
kann dem Längenprofil entnommen werden, oft jedoch vermittelt das 
Sohlendifferenzendiagramm einen besseren Eindruck von den Veränderungen 
der Sohlenlage. In diesem Diagramm werden, bezogen auf den Ausgangszustand 
der Simulation (im Beispiel von Bild Al.4 die Sohlenlage von 1980), die 
während der Berechnungszeit erfolgten Veränderungen der mittleren Sohle 
entlang der Strecke aufgetragen. Das Transportdiagramm stellt den 
aufsummierten Geschiebetransport in m 3 dar. Neben den anderen Graphiken ist 
das Transportdiagramm ein wichtiges Mittel, um einen Überblick über den 
Geschiebehaushalt und das generelle Transportverhalten eines Flusses zu 
erhalten. Zum Verständnis des Diagramms bedarf es folgender Erläuterung. In 
Bild Al.6 erkennt man am oberen Rand der betrachteten Strecke den 
Geschiebeeintrag G s. Flussabwärts nimmt der Geschiebetransport infolge von 
Erosion (entsprechend Bild Al.5) und der entsprechenden Aufnahme von 
Geschiebe aus der Sohle zu. Erst unterhalb der Schwelle führen Auflandungen 
wieder zu einer Abnahme der transportierten Geschiebemenge. Im unteren Teil, 
wo die Strecke stabil ist, wäre eigentlich mit einer horizontalen Kurve zu rechnen. 
Die Berücksichtigung des Abriebes führt jedoch zu einer Abnahme der trans -
portierten Geschiebemenge. Falls im Transportdiagramm plötzliche Änderungen 
auftreten, würde dies auf eine Zufuhr (Seitenzubringer) oder Entnahme von 
Geschiebe (z.B. Kieswerk) hinweisen. 
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