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Vorwort 

Wie weit kann man Strömungen mit numerischen Modellen erfassen? 
Wann muss man sich auf Experimente im hydraulischen Modell 
verlassen? Diese beiden Fragen sorgen in Fachkreisen stets für viel 
Gesprächstoff. Denn einerseits werden die Computer und ihre Software 
immer leistungsfähiger. Andererseits ermöglichen die für Labor
untersuchungen entwickelten Messmethoden und -instrumente laufend 
experimentelle Fortschritte. 

Dr. Daniel Näf ist an dieser Auseinandersetzung von der numerischen 
Seite her beteiligt. In der vorliegenden Mitteilung schlägt er ein Modell 
für Freispiegelströmungen vor, das er unter der Leitung von Dr. Peter 
Rutschmann entwickelt hat. Dabei strebt er nicht die nach wie vor 
aufwendige Lösung der dreidimensionalen Navier-Stokes-Differential
gleichungen an, sondern die Behandlung einer Erweiterung der 
sogenannten Flachwassergleichungen. In jene führt er vertikale 
Geschwindigkeiten sowie lineare und quadratische Verteilfunktionen für 
Druck und Geschwindigkeiten ein. 

Bei der Anwendung widmet sich Dr. Daniel Näf einerseits der Simulation 
einer Dammbruchwelle, wo er recht gute Ergebnisse erzielt. Andererseits 
wagt er sich an die Behandlung von Stosswellen in einer Schuss
rinnenverengung und stösst dabei, wie die Vergleiche mit Experimenten 
zeigen, trotz einigen Verbesserungen noch an Grenzen. 

Der hier abgeleitete und vorgestellte Satz der erweiterten Flach
wassergleichungen, der bislang für den zweidimensionalen Fall nicht 
verfügbar war, wird sicher manchem Numeriker als Ausgangsbasis für 
weitere Anwendungen dienen. Wenn einmal die rechentechnischen 
Voraussetzungen für dessen volle numerische Behandlung geschaffen 
sind, dürfte dann auch die Schussrinnenverengung als "piece de 
resistance" überwindbar beziehungsweise berechenbar werden. 

Gerne danken wir dem Schweiz. Nationalfonds für die finanzielle 
Unterstützung dieser Arbeit sowie Prof. Dr. Franz Valentin von der T.U. 
München für das Reviewing. 

Prof. Dr.Dr.h.c. Daniel Vischer 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In einem ersten Schritt werden die 2-dimensionalen 
Flachwassergleichungen in eine FE Toolbox eingebaut und getestet. Ein 
Upwind-Schema reduziert numerische Schwingungen. Die Möglichkeit 
Elemente mit Ansatzfunktionen höherer Ordnung für jede Variable 
einzubauen, kann ebenso mithelfen, diese Oszillationen auszudämpfen. 

Die Überprüfung des Programms erfolgt sowohl anhand von anderen 
numerischen Simulationen, als auch durch die Berechnung analytisch 
lösbarer Probleme. Hierzu wird vor allem das 1-dimensionale 
Dammbruchproblem mit Strömungswechsel verwendet. 

Die Besonderheiten von schiessenden Abflüssen, insbesondere das 
Auftreten von Fliesswechseln und Stosswellen, wird am Beispiel einer 
Schussrinnenkontraktion aufgezeigt, und die erhaltenen Resultate mit 
Messungen verglichen. 

Auch das instationäre Phänomen des anhand von Messungen zu 
beobachtenden Strömungszusammenbruchs und -ausblasens wird mittels 
numerischer Simulation geprüft. Gute Übereinstimmung ist erzielt worden. 

Da die Tiefenmittelung für die Behandlung von Stosswellen keine 
ausreichend genauen Resultate liefert, werden Erweiterungen diskutiert, so 
etwa die Turbulenzmodellierung oder die Einführung von 
Boussinesqtermen in die Flachwassergleichung. 

Ein neuer Ansatz, der den Impuls in der 3. Richtung berücksichtigt, aber 
trotzdem auf einem 2-dimensionalen Netz arbeitet, wird aus den 
Reynoldsgleichungen abgeleitet und implementiert. Er erlaubt neben der 
Berücksichtigung von vertikalen Geschwindigkeiten mit einem 
quadratischen Ansatz, eine ebenfalls quadratische Druckverteilung sowie 
eine lineare Verteilung der horizontalen Geschwindigkeit. 

Die notwendigen erstmaligen Herleitungen der 2-dimensionalen 
Gleichungen sind besonders ausführlich dargestellt. 

Der neue Ansatz wird am 1-dimensionalen Dammbruch sowohl für 
strömenden und schiessenden Abfluss verifiziert. Die erstmalig 
durchgeführten 2-dimensionalen Berechnungen erfahren am Beispiel des 
teilweisen Dammbruchs ihre Anwendung. 

Die vorhandenen Resultate zeigen, dass mit diesem Berechnungsverfahren 
speziell an der Front der Schwallwelle Resultate erzielt werden, welche 
bedeutend verfeinerte Aussagen zulassen. Die numerischen 
Schwierigkeiten die angetroffen wurden, scheinen lösbar. 
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ABSTRACT 

The solution of shock waves in supercritical flows with a robust numerical 
tool for the shallow water equations is searched. Further investigations are 
directed towards the extension of the equations for non-hydrostatic 
pressure distribution. 

In a first step, the two dimensional shallow water equations were 
implemented and thoroughly tested using a finite element toolbox 
(FEMTOOL). An upwind scheme was found to reduce the numerical 
oscillations. Shape functions of higher order for each variable also helped 
to prevent high frequency oscillations. 

The program validation consisted of comparisons with results of other 
numerical simulations, as well as with examples for which analytical 
solutions were available. 

The eff ects created on high velocity flows with changing flow properties 
are shown for a supercritical spillway contraction. These results were 
compared with experimental observations. The transient phenomenon 
associated with choking flows as recorded in experiments is tested with the 
numerical model and good agreement can be reported. 

Since the shallow water equations for the investigation of shock waves do 
not produce satisfactory results, extensions of the basic shallow water 
equations were sought. Either turbulence modeling or the implementation 
of Boussinesq terms were examined as improvement options. 

A new approach, allowing the use of a two dimensional grid, is derived 
from the Reynolds equation and implemented in FEMTOOL. Beside the 
consideration of quadratic distributed vertical velocities and a quadratic 
pressure distribution additional to the hydrostatic pressure, a linear 
horizontal velocity distribution is assumed. 

lt is the first time, that such equations have been derived. To date, only one 
dimensional equations have been successfully implemented and the two
dimensional equations cannot be found in the literature. The vertically 
averaged and moment equations together with the kinematic boundary 
conditions provide the necessary set of equations for the solution of the 1 O 
unknowns defined. 

The new set of equations is tested for the one dimensional dambreak for 
sub- and supercritical flow. The two dimensional equations were validated 
on the basis of a partial dambreak problem. The influence of the additional 
parameters is limited to the front of the shock waves. 
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1 PROBLEMSTELLUNG 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt darin, ein einfaches und kräftiges 
Werkzeug zur numerischen Berechnung von Stosswellen in schiessenden 
Freispiegelgerinnen bereitzustellen. Solche Abflüsse sind m 
Kanalisationsanlagen und vor allem in Schussrinnen von Stauanlagen 
anzutreffen. 

Infolge von Querschnittsänderungen, seien das Kurven oder 
Gerinneverengungen und -erweiterungen, bilden sich bei schiessenden 
Abflüssen stehende Wellen. Diese erreichen Höhen, welche ein 
mehrfaches der Zuflusswassertiefe betragen können. Die Dimensionierung 
von Bauwerken für schiessende Abflüsse hängt also stark von diesen 
Stosswellen ab. Insbesondere für Schussrinnen, welche unter Umständen 
Längen von mehreren hundert Metern, eventuell sogar Längen im 
Kilometerbereich, aufweisen, ist eine Minimierung dieser Stosswellen 
entscheidend. 

Bisher wurden solche Bauwerke meist mittels physikalischer Modelle 
bemessen, da genaue Berechnungsmethoden nicht vorlagen. Auch heute 
noch werden für vereinfachte Bedingungen Kanalkontraktionen mit 
Modellversuchen eingehend untersucht. Ein aktuelles Beispiel stellt 
REINAUER [1995] dar, welcher vereinfachte Bemessungsformeln für 
Kontraktionen entwickelt hat, die aus gewonnenen Erkenntnissen von 
Modellversuchen stammen. Die im Rahmen jener Arbeit erhaltenen 
Messresultate können der Verifikation der Berechnungen dienen. 

Ältere Untersuchungen an der VAW befassten sich ebenfalls mit 
schiessenden Abflüssen, welche an Modellen untersucht wurden, so z.B. 
ANASTASI [1982] oder SCHWALT [1994]. 

Mit den heutigen Voraussetzung an Rechnerkapazitäten und 
geschwindigkeiten stellen numerische Berechnungen eine Alternative dar. 
Die Vorteile numerischer Modelle sind vielfältig. Einerseits sind sie sehr 
flexibel, d.h. jegliche Geometrien, Gefälle und Reibungsverhältnisse 
können problemlos modelliert werden. Andererseits sind sie auch sehr 
schnell. Insbesondere zur Optimierung von verschiedenen Varianten, wo 
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der Einfluss einer Vielzahl von Parametern untersucht wird, sind die 
numerischen Modellierungen den physikalischen Modellen überlegen. 
Man denke nur an den Aufwand für die Errichtung eines einzigen Modells 
eines Staudammes mit Schussrinne. Müssen dann noch bauliche 
Massnahmen zur Veränderung des Modells getroffen werden, so wird klar 
wie aufwendig Modellversuche sind. Zusätzlich zum gewonnenen Arbeits
und Zeitvorteil schlägt sich die Verwendung numerischer Modelle auch in 
den Projektierungskosten positiv nieder. 

Damit sich die numerischen Modellierungen auch der Wirklichkeit 
entsprechend verhalten, ist das genaue Verständnis der auftretenden 
Strömungen und der ihnen zugrunde liegenden Gleichungen notwendig. 

Es ist schnell klar, dass sich Stosswellenphänomene nicht mit einer 
eindimensionalen Modellierung beschreiben lassen. Ob jedoch eine 
zweidimensionale Betrachtungsweise ausreicht, muss sich erst noch 
zeigen. 

Da komplizierte Berandungen in diesen Abflüssen auftreten, ist es von 
eminenter Bedeutung, die Geometrie eines Bauwerkes sehr flexibel 
einzubauen. Die räumliche Diskretisierung kann mit einem 
unstrukturierten Netz am zweckmässigsten vorgenommen werden. Hierzu 
eignet sich für die numerische Simulation die Methode der finiten 
Elemente vorzüglich. Eine FE Toolbox wurde dazu bereits an der VA W 
entwickelt, und das erforderliche 'know how' ist deshalb vorhanden. 

Das Modell muss nicht nur in der Lage sein unterkritische und schiessende 
Abflüsse zu erfassen, sondern darf auch beim Auftreten von Stössen nicht 
versagen. Stösse resultieren aus Abflüssen, welche schneller sind als die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle. In der Vergangenheit hat sich 
gezeigt, dass bei der numerischen Modellierung von Stössen unerwünschte 
Schwingungen auftreten. Es muss deshalb auch untersucht werden, welche 
Ansätze zu ihrer Reduktion erfolgversprechend sind. 

Die tiefengemittelten, 2-dimensionalen Flachwassergleichungen wurden 
von verschiedenen Autoren erfolgreich implementiert und für Verhältnisse, 
in denen keine dreidimensionalen Strömungseinflüsse auftreten und nicht 
von hydrostatischer Druckverteilung abgewichen wird, erfolgreich 
angewandt. Neben JIMENEZ & CHAUDHRY [1988] zeigte beispielsweise 
auch BEFFA [1994] die Begrenzungen des tiefengemittelten Ansatzes auf. 
In der Literaturübersicht werden die wichtigsten numerischen Arbeiten 
vorgestellt, die sich mit dieser Thematik befassen. 
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Eine Einführung in die Turbulenzmodellierung soll ausloten, inwieweit 
sich eine Einbettung in die tiefengemittelten Flachwassergleichungen 
auszahlen kann. 

Probleme der Kavitation sowie des Lufteinschlusses werden im Rahmen 
dieser Arbeit nicht behandelt. 

Da die vereinfachte Annahme hydrostatischer Druckverteilung zu Fehlern 
führen kann, wurde besonderes Gewicht auf die nicht-hydrostatische 
Druckverteilung gelegt, sowie auf den Einbezug der vertikalen 
Geschwindigkeiten. Trotzdem sollte sich das Verfahren auf ein 
zweidimensionales geometrisches Netz anwenden lassen. Dadurch kann 
die Einführung einer weiteren Nichtlinearität an der freien Oberfläche 
umgangen werden. Die Anzahl der zu verwendenden Elemente kann so 
ebenfalls klein gehalten werden, was den Vorteil einer verfeinerten 
Diskretisierung in der Ebene mit sich bringt. 

Neben stationären Problemen, wie sie die stehende Welle darstellt, sollen 
instationäre Phänomene ebenso beschreibbar sein. Als Beispiel dafür seien 
hier nur das Dammbruchproblem oder der Strömungszusammenbruch 
erwähnt. 

Die Verifikation des Codes nimmt eine wichtige Stelle in der Entwicklung 
numerischer Verfahren ein. Alle Methoden sollten deshalb an geeigneten 
Beispielen getestet werden. 
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2 GRUNDLAGEN 

Die Grundlagen für die Behandlung der Probleme der Fluiddynamik stellen 
die Gesetze der Mechanik dar. Angewandt auf die Fluidmechanik ergeben 
sich folgende wichtigen Grundgesetze, die im Folgenden detailliert 
behandelt werden: 

- Massenerhaltungssatz 
- Impulserhaltungssatz 
- Energieerhaltungssatz 

Die Energiegleichung ist für die Fluiddynamik nur von untergeordneter 
Bedeutung und wird meist nicht berücksichtigt. Die Herleitungen orientieren 
sich an VREUGDENHIL [ 1994]. 

2.1 NA VIER-STOKES-GLEICHUNGEN 

Massenerhaltung, Kontinuität 

Die allgemeine Form der Massenerhaltung wird dadurch ausgedrückt, dass 
der resultierende Massenfluss m das Kontrollvolumen der 
Massenvergrösserung im Innern des raumfesten Kontrollvolumens V 
entspricht (Figur 2.1). Ausgedrückt in Integralform: 

J ~ dV + f py_ · !J.dl = 0 
V r 

(2.1) 

wobei das Volumenintegral die zeitliche Änderung der Masse beinhaltet und 
das Integral über den Rand r den Massenstrom darstellt. Es bedeuten p die 
Dichte des Fluids, t die Zeit, Y: den Geschwindigkeitsvektor mit den 
Komponenten u, v und w im kartesischen Koordinatensystem x, y, z, n. den 
N ormalenvektor auf den Rand rund 

( 
d d d )T 

V'= Jx'()y'Jz 
divu = V · u = Ju + Jv + Jw 

- -Jxdj Jz (2.2) 
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Figur 2.1 zeigt die Definitionen im Kontrollvolumen, wie sie hier und auch 
für die nachfolgenden Gleichungen verwendet werden. 

Mit Hilfe des Satzes von Gauss wird 

f pg · fl{il = f pVgdV (2.3) 
r V 

oder (2.4) 

Die Gleichung (2.3) oder (2.4) ist allgemeingültig, sowohl für 
inkompressible, als auch für viskose und nicht zähe Flüssigkeiten. 

I·ndI' 

u 

~ 
r V 

I -pndI' 
(j_ 

Figur 2.1: Definitionen im Kontrollvolumen 

Der Massenerhaltungssatz sagt aus, dass für eine Flüssigkeit mit konstanter 
Dichte p die Volumendilatation eines Elementes, das eine bestimmte Masse 
enthält, Null sein muss. In einem dichtebeständigen, oder 
volumenbeständigen Fluid ist das Strömungsfeld also divergenzfrei. Daraus 
folgt: 

(2.5) 

Hierzu wurde ein kartesisches Koordinatensystem mit den Richtungen x, y, 
und z mit den jeweiligen Geschwindigkeitskomponenten u, v und w 
verwendet. Die obengenannte Beziehung heisst die Kontinuitätsgleichung 
für inkompressible Flüssigkeiten. 
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Für Stationarität a p ! at = O gilt: 

div(py_)= 0 (2.6) 

wobei PM als Massenfluss bezeichnet wird, welcher divergenzfrei sein muss. 

Ist die Geschwindigkeit gleichmässig über den Querschnitt A verteilt, so 
wird der Volumenstrom Q durch eine starre Stromröhre konstant: 

(2.7) 

Impulssatz 

Der Impulssatz besagt, dass die totale zeitliche Änderung des Impulses im 
Volumen V gleich der Summe der angreifenden KräfteK ist. 

f ()~y_ dV + f PlHf · @r = -f pfldf' + f Endr + f pF .dV 
v r r r v 

(2.8) 

Die beiden Ausdrücke auf der linken Seite stellen die zeitliche Änderung des 
Impulses im Volumen V, respektive den Impulsstrom über die Berandung r 
dar. Der erste Term auf der rechten Seite bezeichnet den Einfluss der 
Druckkraft p auf r, der zweite die Summe der Oberflächenkräfte und der 
letzte die Volumenkraft Fe am Volumen V. l bezeichnet den 

Spannungstensor. 

Der Impulsstrom J pg !::!: · n.df' lässt sich auch durch J p(y_ · V)gdV darstellen, 
r V 

wie das in der Literatur auch häufig geschieht. Der Spannungstensor I setzt 
sich zusammen aus: 

(2.9) 

wobei l der Einheitstensor, µ die dynamische Zähigkeit und µ' der 2. 
Viskositätskoeffizient, der gewöhnlich mit der Stokesschen Hypothese als 

' 2 µ =--µ 
3 

(2.10) 

angenommen wird. V M und V ·M bezeichnen den Gradienten, bzw. die 
Divergenz von_g. In kartesischen Koordinatenx, y, z: 
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at dv dw - -
dx dx dx 

\lu = 
at dv dw 

(2.11) - - -
0i 0i 0i 
at dv dw -
dz dz dz 

Ausgedrückt in differentieller, konservativer (Erhaltungs-) Form für 
kartesische Koordinaten erhält man für den Impulssatz: 

apg + v(pgy_ +PI - '!..) = PF. 
dt - - - (2.12) 

Dieses Set wird als die Navier-Stokes-Gleichungen bezeichnet. Die 
angreifende Volumenkraft Fe, die Gravitationskraft mit der 
Gravitationskonstanten g, wirkt nur in der vertikalen z-Richtung: 

(2.13) 

(2.14) 

dpw + CJpuw + dpvw + CJpw
2 

+ ~ -(dr,„ + dTzy + d<Y, J+ pg = Ü (2.15) 
dt dx 0i dz dz dx 0i dz 

Für die Normalspannungen wurde anstelle von 't'xx O'x verwendet. Für die 
anderen Koordinatenrichtungen gilt sinngemäss Gleiches. 

Energiesatz 

Die totale zeitliche Änderung der Gesamtenergie im Volumen V ist gleich 
der Leistung der angreifenden Kräfte K plus der von Aussen zugeführten 
WärmeW: 

f ()~E dV + f pEy_ · f1dI' = -J py_ · f1dI' + f (! · y_)·fldI' + f pF. · gdV - f g_ · f1dI' 
v r r r v r 

(2.16) 

Das erste Volumenintegral in obiger Gleichung gibt die zeitliche Änderung 
der Energie E im Volumen V, das Randintegral auf der linken Seite der 
Gleichung den Energiestrom. Auf der rechten Seite der Gleichung bedeuten 
die ersten Terme die Leistung der Druckkraft, respektive der Reibungskraft 
an r, das Volumenintegral die Leistung der Volumenkraft und der letzte 
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Term die von Aussen zugeführte Wärme über r, worin{}. den Wärmestrom 
bezeichnet. 

Die Gesamtenergie E setzt sich zusammen aus der inneren Energie e und der 
kinetischen Energie: 

(2.17) 

Der Wärmestrom {}. hängt von der Wärmeleitfähigkeit A und der Temperatur 
Tab: 

(2.18) 

Die 5 Gleichungen: Kontinuitätsgleichung, 3 Impulsgleichungen für die 3 
Koordinatenrichtungen und der Energiesatz heissen Navier-Stokes
Gleichungen. In der Fluiddynamik spielen die Einflüsse der Temperatur eine 
untergeordnete Rolle, deshalb vereinfacht sich das System der Gleichungen 
unter Vernachlässigung der Temperatureinflüsse um den Energiesatz, und 
nur die verbleibenden Gleichungen werden berücksichtigt. Im Folgenden sei 
bei der Verwendung der Navier-Stokes-Gleichungen vom reduzierten 
System auszugehen. Häufig werden im Rahmen der Fluiddynamik auch nur 
die Impulsgleichungen als Navier-Stokes-Gleichungen bezeichnet. 

Stokes-Gleichungen 

Werden in der allgemeinen Navier-Stokes-Gleichung die konvektiven Terme 
vernachlässigt, entsteht aus den Impulsgleichungen folgendes System von 
Gleichungen: 

(2.19) 

2.2 REYNOLDSGLEICHUNGEN 

Die viskosen Spannungen 
ausgedrückt werden: 

r;, -{<M; at, J -- -+-
p dx dx· J 1 

'tiJ können als Flüssigkeitsdeformationsrate 

(2.20) 
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wobei der Parameter v[m2/s] die kinematische Viskosität beschreibt. Die 
Abkürzungen Xi bezeichnen die Richtungen x, y, z und für ui gilt u, v, w. i 
und j variieren zwischen 1 und 3. 

Die Abflüsse sind turbulent, d.h. zufällige Bewegungen oder Wirbel in 
unterschiedlichen Längenmassstäben treten auf. Diese Bewegungen werden 
meist dadurch isoliert, dass die Gleichungen in irgendeiner Weise gemittelt 
werden. Hier wird angenommen, dass sich jede Variable in einen, sich nur 
langsam ändernden, gemittelten Term Ü und einen, die Fluktuationen 
beschreibenden Anteil u' aufteilen lässt 

u = u+u'; <I> = <I>+<I>' (2.21) 

Das Mittel eines Produktes ist nicht identisch mit dem Produkt der Mittel: 

uv = uv+u'v' (2.22) 

Wird diese Gliederung für die Navier-Stokes-Gleichungen durchgeführt und 
anschliessend der Durchschnitt ermittelt, so erhalten wir die 
Reynoldsgleichungen. Sie besitzen dieselbe Form wie die Navier-Stokes
Gleichungen, unterscheiden sich aber durch zusätzliche Spannungsanteile, 
die sogenannten Reynoldsspannungen. 

Jpw + Jpuw + Jpvw + Jpw2 + ~ + pg-(d'fzx + dT zy + d(J'z) = 0 (2.25) 
dt dx dy dz dz dx dy dz 

Reynolds leitete aus streng mechanischen Gesetzen die scheinbare 
Schubspannung 't in einer turbulenten Strömung her. Die Feldmodelle 
basieren auf gemittelten Quantitäten, die Fluktuationen werden wie folgt 
transportiert: 

r„ =pu'.u'. 
'l ' J 

(2.26) 

wobei das xi Moment in xj Richtung transportiert wird (oder umgekehrt). 

Die daraus resultierenden Spannungen auf die Flüssigkeit werden turbulente 
oder Reynolds-Spannungen genannt. Sie beschreiben den Impulsaustausch 
von Flüssigkeitselementen durch turbulente Bewegungen und treten gleich 
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wie die viskosen Spannungen auf. Sie können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

i- .. {du duJ -____!!_= _; +-1 -u'.u'. 
P ax . ax. ' 1 

J l 

(2.27) 

Die Zähigkeit der Flüssigkeit, ausgedrückt durch die kinematische 
Viskosität, kann berücksichtigt werden. 

Randbedingungen an Oberfläche und Sohle 

z \\Tasseroberfläche 

S(uh,vh,wh,ph,öiz, Th) 

h w 
&"" ~ ' 

Sohle ' 
' u(q) ' 
' 

B(ub,Vb,Wb,Pb,<JiJ, Tb) 

Zb 
Sox 

y Bezugshorizont 
X 

Figur 2.2: Bezeichnungen in vertikaler Richtung 

Für die Lösung von Differentialgleichungen werden Randbedingungen 
benötigt. Allgemeine Randbedingungen werden in Kapitel 4 behandelt. 
Dennoch werden hier die speziellen Aspekte an der festen Sohle und der 
Wasseroberfläche behandelt, da sie für die Ableitung der 
Flachwassergleichungen bedeutend sind. 

Die dazu notwendigen Bezeichnungen sind inFigur 2.2 dargestellt. 

Da Wasserpartikel die Oberfläche nicht verlassen, lautet die kinematische 
Randbedingung an der freien Oberfläche 
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(2.28) 

Der zeitabhängige Term berücksichtigt die zeitliche Änderung der 
Wasseroberfläche. Mit den Indizes h und b wird die Lage der jeweiligen 
Grösse an der freien Oberfläche, respektive an der Sohle, beschrieben. 

Die dynamischen Randbedingungen an der Oberfläche setzen voraus, dass 
die Spannungen an der Wasseroberfläche innerhalb der Flüssigkeit 
denjenigen in der Luft gleichzusetzen sind. Werden atmosphärische 
Druckschwankungen Patm nicht berücksichtigt und Patm als Ph bezeichnet, so 
ergibt sich unter Vernachlässigung der Windkräfte, welche die 
Schubspannnungen an der Oberfläche verschwinden lassen: 

(2.29) 

Die kinematische Bedingung für eine feste Sohle wird erhalten, wenn die 
Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zur Sohle verschwinden, d.h. 
keine Partikel in die Sohle eintreten oder umgekehrt: 

(2.30) 

Für die dynamische Randbedingung entlang der Sohle gilt, dass die zähe 
Flüssigkeit sich an der Sohle selbst nicht bewegt, d.h. die sogenannte 
Schlupfgeschwindigkeit an der Sohle Null ist: 

u=v=O (2.31) 

2.3 EULERGLEICHUNGEN 

Die Vernachlässigung der Reibung in den Navier-Stokes-Gleichungen ergibt 
die Euler-Gleichungen. In differentieller Form dargestellt, erhalten die 
Impulsgleichungen folgende Form: 

du 
p a + p(y/v)y_+ Vp = pF. (2.32) 
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Die Bernoulli-Gleichung lässt sich relativ einfach aus dem Impulssatz 
herleiten. Sie stellt im Wesentlichen die Bilanz der mechanischen Energie 
eines idealen Fluids dar. 

Wird die Euler-Gleichung entlang einer Stromlinie integriert, so erhält man 
für eine inkompressible, reibungfreie Flüssigkeit die Beziehung: 

p u2 
gh+-+- = konst 

p 2 
(2.33) 

Die Konstante hat einen zeitabhängigen Wert und kann von Stromlinie zu 
Stromlinie variieren. Für den stationären Fall wird die Konstante 
zeitunabhängig. 

Die Auflösung der Gleichung von Bernoulli, für einen beliebigen Querschnitt 
A und die Breite b der Wasseroberfläche, nach dem Minimum ergibt: 

1 = u 

~g% 
(2.34) 

Dieser Ausdruck, der auch Froudezahl genannt wird, hat eine wichtige 
Bedeutung in der Hydraulik. Die kritische Tiefe, die bei einem Minimum der 
spezifischen Energie auftritt, trennt den Abfluss in zwei Bereiche, einen 
strömenden und einen schiessenden. 

Für einen rechteckigen Kanal mit der Breite b und Wassertiefe h wird Alb 
zur Wassertiefe h und die Froudezahl somit zu: 

(2.35) 

Der Ausdruck unter der Wurzel in der Froudezahl entspricht der 
Wellenausbreitungsgeschwindigkeitc. 

Störungen können sich im strömenden Wasser mit Geschwindigkeiten 
kleiner als die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit sowohl flussabwärts als 
auch -aufwärts bemerkbar machen, d.h. die Wellen breiten sich in beide 
Richtungen aus. 

Für Abflüsse mit Froudezahlen grösser als 1, was gleichbedeutend ist mit 
überkritischem oder schiessendem Abfluss, kann sich die Störung nur noch 
flussabwärts ausbreiten. Jedes Hindernis in der Strömung lässt eine solche 
Störung entlang einer genau definierten Kurve, die auch Charakteristik 
genannt wird, entstehen. Diese Störungen, die sich als Stosswellen 
bemerkbar machen, haben ein Wellental und auch einen Wellenberg, der 
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sich in einer Erhöhung der Wassertiefe zeigt und dadurch zusätzliches 
Freibord erfordert. 

Für stationäre Strömungen bewegen sich diese Stosswellen nicht, mit 
Ausnahme von turbulenten Fluktuationen. Stehende Wellen können an 
beliebigen Störungen der Strömung entstehen, seien das 
Richtungsänderungen, Veränderungen und Erweiterungen, oder auch an 
Pfeilern. 

2.4 FLACHW ASSERGLEICHUNGEN 

2.4.1 3d Flachwassergleichungen 

Für die weiteren Vereinfachungen wird angenommen, dass die 
Vertikalgeschwindigkeit w viel kleiner ist als u und v. Diese Vereinfachung 
ist gleichbedeutend mit der Annahme hydrostatischer Druckverteilung. So 
reduziert sich die z-Impulsgleichung (225) angenähert auf: 

q; + pg = 0 
()z 

Integration obiger Gleichung über die Wassertiefe ergibt: 

zb+h zb+h 

p(z)= Ph+ f pgdz=ph +p0 g(zb +h-z)+ j(p-p0 )gdz 

Po bezeichnet die Referenzdichte. 

Mit der Ableitung des Druckes nach dx 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

und der Vernachlässigung von atmosphärischen Druckschwankungen sowie 
der Annahme konstanter Dichte ergibt sich daraus: 
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(2.39) 

In die Reynoldsgleichung (2.23+2.24) eingesetzt, erhält man für den 
Druckterm: 

(2.40) 

Die resultierenden Gleichungen nehmen folgende Form an und können, 
zusammen mit der Gleichung für den Druck (GI. 2.39), als '3d 
Flachwassergleichungen' bezeichnet werden. 

at av aw 
-+-+-=0 
dx dy dz 

2.4.2 2d Flachwassergleichungen 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

Werden nun die 3d Flachwassergleichungen über die Wassertiefe integriert, 
erhält man einen Satz von 2d Flachwassergleichungen. 

Für die weiteren Vereinfachungen braucht man die Leibniz-Regel, die hier 
für die Ableitung der Grösse u nach x kurz dargestellt sei. 

(2.44) 

Integration der Kontinuitätsgleichung von der Sohle bis zur freien 
Oberfläche unter Anwendung der Leibniz-Regel ergibt 

(2.45) 
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Für jede Grösse f kann folgende Mittelung über die Abflusstiefe h definiert 
werden 

- 1 zb +h 

f =h J fdz (2.46) 
zb 

Einsetzen der kinematischen Randbedingungen für Sohle und freie 
Oberfläche ergibt mit der Definition der Mittelung, wie sie oben 
vorgenommen wurde, die bekannte tiefengemittelte 
Massenerhaltungsgleichung 

(2.47) 

Integration der Konvektionsterme in der x-Impulsgleichung (Gl. 2.23) führt 
auf 

ah- ah-2 dh- a zb+h a zb+h 

~+-u-+~+- f O:t-u)2dz+- J (u-u)(v-v)dz 
dt dx dy dx zb dy zb 

(2.48) 

Die verbleibenden Integrale bezeichnen die Dispersion. Sie entstehen wegen 
nicht uniformer Geschwindigkeitsverteilung über die Wassertiefe. 

Integration der Gravitationsterme über die Wassertiefe führt auf 

zb+h( dh dz ) dh 2 dz 
J g-+ g-b dz = g_+ gh-b ax ax 2ax ax 
zb 

(2.49) 

Die tiefengemittelte Divergenz der x-Komponente des Spannungstensors 
lautet 
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z.+h(d dT d ) () z•+h () z•+h 
J ~+~+~ dz=- Ja dz+- Jr dz 

dx dy dz dx X dy xy 
% % % (2.50) 

Werden die Spannungen an der Wasseroberfläche vernachlässigt, wie in 
Gleichung (2.29) angenommen, erhält man für den Spannungstensor 
folgende Gestalt 

(2.51) 

Diese stellen somit auf die horizontale Ebene projizierte Spannungen dar. 

Die tiefengemittelten Spannungen beinhalten die Zähigkeit, turbulente 
Reibung und die Dispersion: 

zb+h{{du du J } r.: = J _i +-j -u'.u'.+lzi-u.X/;-u.) dz 
11 dx . dx. ' 1 \'"'i ' 1 1 

~ J l 

(2.52) 

Die Reibungsterme an der Sohle werden in einen einzigen Term 'tbx, 'tby 

zusammengefasst; es entsteht dann folgendes Set von Gleichungen: 

Kontinuität "dh + a(uh) + ö(Vh) = o 
dt dX Öy 

(2.53) 

X-Impuls:_\_"'+ \,... +-\_""v+--+gh-b -~-- __ x +--xy =0 (2.54) afüh) aQ h) afUVh) g ah2 az 't 1 (aha ah°"tJ 
dt dX dy 2 dX dX p p dX dy 

y-Impuls: _\_v+ \v +-\_""v+--+gh-b __ Y -- __ yx +--Y =0 (2.55) afVh) aQ h) afUVh) g ah2 az 'tb 1 (ah°"t ahaJ 
dt dy dX 2 dy dy p p dX dy 

2.4.2.1 Reibungsterme 

Sohlreibung 

Für den Spannungstensor wird eine empirische Reibungsformel mit dem 
Reibungskoeffizienten c1 angesetzt. Die Annahme bezüglich der Reibung 
geht davon aus, dass einzig die Reibung am Boden einen Beitrag liefert. Die 
Grenzschicht entlang der Seitenwände wird vernachlässigt. 
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Für die 2d Gleichungen sieht das wie folgt aus: 

(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

Es gibt nun verschiedene Methoden diesen Reibungskoeffizienten 
darzustellen. Eingebaut sind die beiden Varianten nach Strickler und Chezy. 

2 

S · kl · gn g tnc er. c1 =-v=-2 v 
h 73 k h73 

(2.59) 

Chezy: (2.60) 

n ist der Reibungskoeffizient nach Strickler, respektive Manning und 
entspricht dem Kehrwert von k [mX/s]. C[m~/s] stellt den 
Reibungskoeffizienten nach Chezy dar. 

Zu beachten ist, dass h für die Stricklerformel keinesfalls negativ werden 
darf, was ohnehin physikalisch unsinnig wäre, und die numerische 
Berechnung zur ungewollten Beendigung führen müsste. 

Den Zusammenhang zwischen Mannings n und dem Chezy Koeffizienten 

beschreibt CHOW [1959] wie folgt: C = Rx wobei R=AIP. R bezeichnet den 
n 

hydraulischen Radius, A die Querschnittsfläche und P den benetzten 
Umfang. 

Viskosität 

VREUGDENHIL [1994] geht davon aus, dass viskose Spannungen in realen 
Situationen nur von untergeordneter Bedeutung sind und deshalb 
vernachlässigt werden können. Durch Verwendung von Viskosität, wie sie 
numerisch eventuell angezeigt sein kann, werden unerwünschte 
Schwingungen gedämpft, aber auch steile Stossfronten abgeflacht. 
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Turbulente Reibung 

Eine näherungsweise Berücksichtigung der Turbulenzeinflüsse kann erzielt 
werden durch das Hinzufügen eines turbulenten Viskositätskoeff. v

1 
zur 

kinematischen Viskosität. 

Die tiefengemittelte Wirbelviskosität 

(2.61) 

ist mit K=0.4, der Karman Konstanten, h der Abflusstiefe und u. = .!!:_ der 
cf 

Reibungsgeschwindigkeit der Sohle definiert. Die gemittelte 
Geschwindigkeit lässt sich wie folgt darstellen: 

u=.Ju2 +v2 (2.62) 

Der Einfluss der effektiven dynamischen Viskosität auf schiessende 
Abflüsse ist minim und kann in praktischen Berechnungen vernachlässigt 
werden, wie eine eigene Überprüfung gezeigt hat. 

Dispersion 

Da nicht einmal das Vorzeichen der Dispersion fest bleibt, denn die 
Fluktuationen können sowohl als treibende wie auch als bremsende Kraft 
wirken, ist eine vereinfachte Berücksichtigung für eine 2d Berechnung nicht 
sinnvoll. Falls diese Anteile eine grössere Bedeutung erhalten, hilft nur eine 
3-dimensionale Betrachtung des Problems (VREUGDENHIL [1994]). 

2.4.2.2 Sohlengefälle 

Gleichungen (2.54) und (2.55) erlauben, dass für jeden einzelnen Punkt eine 
eigene Sohlenlage bezüglich eines frei wählbaren Horizontes eingesetzt 
werden kann. Dies ermöglicht grösstmögliche Flexibilität und erlaubt, auch 
unebene Gerinne präzise zu modellieren. Damit können auch die 
Querschnitte beliebig diskretisiert werden mit Böschungen und 
Überflutungszonen. 

Für die Eingabe eines konstanten Gefälles kann, anstelle der punktweisen, 
vertikalen Sohlenlage, auf der rechten Seite die Neigung eingegeben werden. 
Mit So der Neigung in der jeweiligen Richtung und der Darstellung der 
Reibungseinflüsse vereinfacht mit dem Sohlreibungstefll1S'1 ergibt sich: 
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Kontinuität: Jh + J(uh) + J(vh) = 0 
dt dx dy 

(2.63) 

J(uh) a(u
2 
h) g Jh 2 J(uvh) dz. ( ) x-Impuls · --+ +--+ +gh-b = gh s -S • dt dx 2 dx dy dx Ox fx 

(2.64) 

Y-Impuls: J(vh) + J(v
2

h) +K Jh
2 

+ J(uvh) + gh dz.b = gh(s -s ) 
dt dy 2 dy dx dy Oy fy 

(2.65) 

Bei der Kombination beider Methoden muss sorgfältig darauf geachtet 
werden, dass nur die relativen Abweichungen zur geneigten Ebene in der 
punktweisen Definition ungleich Null gesetzt werden. 

2.4.2.3 Darstellungsformen der Flachwassergleichungen 

Die Gleichungen erhalten dadurch folgendes Aussehen: 

V cnhrn ,~t-nt: Jh dq dr - Q 
n...OJ.lUllLUW. - + - + - -ac ax ay 

Jq a (q2 J a (qr) g a ( 2 ) Jzb X-Impuls:-+- - +- - +-- h +gh-=gh(S -S ) 
dt OX h dy h 2 dX OX Ox fx 

Jr a (qr) a (r2 J g a ( 2 ) Jzb y-Impuls: -+- - +- - +-- h +gh-=gh(S -s ) 
Ot OX h (}y h 2 (}y (}y Oy fy 

mit q=uh und r=vh folgt für das Gleichungssystem: 

V . .-.h.-.n~t-n·t· Jh dq dr - Ü 
n...OJ.lUllLUW. • - + - + - -

dt dx dy 

In Matrixschreibweise sieht das Gleichungssystem wie folgt aus: 

(2.66) 

(2.67) 

(2.68) 

(2.69) 

(2.72) 
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[ 
h J ( uh J vh U = uh ; F = u2 h + ~ gh 2 

; G = 
2 

uvr 
2 vh uvh v h+-gh . 2 

Es bedeuten h(x,y,t) die Wassertiefe, u(x,y,t), respektive v(x,y,t), die über die 
Wassertiefe gemittelte Geschwindigkeit in x, respektive in y, Richtung, g die 
Gravitationskonstante, So das Sohlengefälle, S1 das Reibungsgefälle und C 
den Reibungskoeffizienten nach Chezy. 

Chezy: S = u.Ju2 + v2 
Jx C2h 

- 2 q~q2 +r2 
respektive: ghS1x - gn h'Yi 

q~q2 + ,2 
respektive: ghSµ = g C2h2 

V . . .. {)h au dh dh dv 
n..Ontimutät- + h- + u- + v- + h- = 0 

dt dx dx dJ dJ 

ah au ah du ah du av az 
x-Impuls: u-+ h-+ (gh+u 2 )-+ 2hu-+uv-+ hv-+ hu-+ gh-b = 

dt dt dx dx dJ dJ dJ dx 

ah av ah av ah au av az y-Impuls: v-+h-+(gh+v2 )-+2hv-+uv-+hv-+hu-+gh-b = 
dt dt dJ dJ dx dx dx dJ 

(2.73) 

(2.74) 

(2.75) 

Der Übergang von der konservativen Form in weiter reduzierte Gleichungen 
geschieht, indem man die Impulsgleichungen (2. 7 4) und (2. 7 5) 
ausdifferenziert, dann die Kontinuitätsgleichung (2.73) von diesem Resultat 
subtrahiert. Daraus entsteht folgender Satz von Impulsgleichungen: 

(2.76) 

(2.77) 

Die Kontinuitätsgleichung in der ausdifferenzierten Form sieht wie folgt aus: 

dh au ah ah av 
-+h-+u-+v-+h-=0 
dt dx dx dJ dJ 

(2.78) 
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Diese Form heisst häufig nicht-konservative oder differentielle Form der 
Flachwassergleichung. 

Die konservative und die nicht-konservative Form sind äquivalent. Für die 
numerische Diskretisierung ist dies leider nicht mehr der Fall, was 
insbesondere bei Stosswellen wichtig ist. Diese Diskrepanz rührt daher, dass 
für die Vereinfachungen angenommen wurde, dass die Variablen 
differenzierbar sind. Für Diskontinuitäten ist diese Annahme nicht mehr 
zutreffend. Ein Beispiel für die Auswirkung dieser verschiedenen 
Formulierungen ist in Kapitel 5 gegeben. 

Abschliessend seien noch einmal die notwendigen Vereinfachungen, die für 
die Herleitung der Flachwassergleichungen getroffen wurden, aufgeführt: 

• isothermische Bedingungen mit konstanter Dichte (inkompressibel) und 
Vernachlässigung von atmosphärischen Druckschwankungen 

• Vertikalgeschwindigkeit w klein im Vergleich zu u und v 

• x in Richtung parallel zu Wasserbett angenommen, z m vertikaler 
Richtung, das heisst nicht senkrecht zux. 

• uniforme Geschwindigkeitsverteilung von u und v, d.h. konstant über 
die Wassertiefe. In der Kontinuitätsgleichung entsteht dadurch kein 
Fehler, falls die gemittelte Geschwindigkeit dazu verwendet wird. 

• Reibungseinflüsse zusammengefasst in einen Sohlreibungsterm 

• Windkräfte, Corioliskräfte und Turbulenzen werden vernachlässigt. 

2.4.2.4 Dimensionslose Gleichungen 

Die Längen werden durch eine charakteristische Länge dividiert: 

h = ·x =X ·y = . fh . /i . X 
href ' href ' href 

(2.79) 

Für den Abfluss erfolgt eine dimensionslose Grösse von 

(2.80) 

* q ref q * * q ref r * 
u =--. ;v =--. 

href h href h 

(2.81) 
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Aus den obengenannten Bedingungen resultiert für den Zeitmassstab 
folgender dimensionsloser Zusammenhang 

Einsetzen in die Kontinuitätsgleichung ~.69) ergibt mit 

Jh q ref href Jh * 
-=----'-~ 

dt h?.1 ()r* 

dq qref dq * 
-=--
dx href ax· 

V . . .. {)h* ()q* (}r* Q 
n..OntmUltät: dt. + dx. + dy. = 

Mit der dimensionslosen Reibung c· =Jg (Chezy) 

(2.82) 

(2.83) 

(2.84) 

(2.85) 

kh'X, 
oder k • = _!1_ 

fi 
(Strickler-Manning) wird aus der x-Momentengleichung (2.70) folgende 
Beziehung: 

X-Impuls· aq• +(g h,•!
3 

h* -u·2 J(Jh* +2u* cq_• -u·v· Jh* + 
· ar • 2 ax • ax • ;).,* qref vy 

• Jq* • ar· h,./ h* Jz; h,./ h·s· 
V -. + U -. + g-2- --. = -g-2- fx 

Jy Jy qref ax qref 
(2.86) 

Das Sohlengefälle bereits dimensionslos durch ein Längenverhältnis 3
2 

ausgedrückt, erfährt durch die Überführung in die dimensionslose Form, 
keine Änderung. 

Mit der Chezy-Gleichung wird der dimensionslose Reibungsterm zu: 

z I .2 .2 z /q.2 + ,.2 s• = q ref 'V q + r F 'V 
ft h3 c*2h*' = ref c*2h*' 

g ref 

Für den Strickler-Koefffizienten gilt dann: 

~ .z „ s· = FzP + r 
fx ref •2 .1% 

k h 

(2.87) 

(2.88) 

(2.89) 
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Für die y-Impulsgleichung gilt sinngemäss: 

Jr * * • dh * * dq * • dl-* ( href 
3 

• •2 J dh * --u v -+v -+u -+ g-h -v -+ 
at* ax* ax* ax· 2 ..'.)..· qref uy 

• Jr. href 3 • az; href 3 • • 
2v a-+g-2-h a-=-g-2-h sfy 

Y qref Y qref 
(2.90) 

2.4.3 ld Flachwassergleichungen 

Die Flachwassergleichungen lassen sich weiter vereinfachen für den 1-
dimensionalen Fall. 

Die Herleitung der Gleichungen kann in der Literatur nachgeschlagen 
werden, es sei hierzu nur auf folgende Darstellungen verwiesen: LIGGETT 
[1975], HUTTER [1991], ABBOTT [1979]. Für den 1-dimensionalen Fall, 
genannt nach Barre de Saint-Venant, gelten folgende 
Differentialgleichungen: 

Kontinuität: dh + J( uh) = O 
dt dx 

(2.91) 

()( h) a(u2h) J(h2) Moment: _u_+ +g--=gh(S -S) 
dt dx 2 dx 0 

f 
(2.92) 

Obige Gleichungen gelten für rechteckige Querschnitte, für prismatische 
Querschnitte ergibt sich folgende Beziehung unter der Voraussetzung, dass 
keine Zu- und Abflüsse stattfinden: 

Kontinuität: JA + J( uA) = 0 
dt dx 

(2.93) 

()(uA) J(u2 A) ()h 
Moment· --+ +gA-=gA(s -S) . dt dx dx 0 f 

(2.94) 

wobei A der Querschnittsfläche entspricht. 

Für nicht prismatische Kanäle und der Wassertiefe h als unabhängige 
Variable, ändert sich für das Momentengleichgewicht gegenüber den 
prismatischen Kanälen nichts. Einzig die Kontinuität ergibt folgende 
Beziehung: 
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(2.95) 

worin für den Ausdruck ( ~ )h nachstehende Beziehung einzusetzen ist: 

(2.96) 

Es gilt für b die Breite an der Wasseroberfläche und für s(z) die Breite des 
Abflusses an einer beliebigen Tiefez. 

2.4.3.1 Dimensionslose Gleichungen 

Die für die 2-dimensionalen Flachwassergleichungen gegebenen 
dimensionslosen Gleichungen werden für den ld Fall auf folgendes 
Gleichungssystem reduziert: 

()h* aq· 
-+-=0 
(}[* ax· (2.97) 

q;_f dq * + ( h h * _ q;ef (i_J 2J href dh * + 
h2 at* g ref h2 h* h ax: ref ref ref 

2 q ref U • q ref dq • = - h h * (S - S ) 
h h dx * g ref 0 f 

ref ref 

;),, * h 3 :l • • 2 '.)/_. ;),, • h 3 

_Ulf __!!/._ h • :!!!_ _ g_ _un 2 • _Ulf = - __!!/._ h • (s - S ) dt. + g 2 dx. h •2 dx. + u dx. g 2 0 f 
qref qref 

(2.98) 

2.5 TURBULENZMODELLE 

Gute Zusammenfassungen über die verschiedenen Turbulenzmodelle sind 
1972 von LAUNDER & SPALDING, oder von REYNOLDS [1976], sowie 1980 
von RODI geschrieben worden, sie beinhalten im wesentlichen die hier 
vorgestellten sowie einige kompliziertere Modelle. Rodi unterlegt seine 
Zusammenfassung mit vielen Beispielen aus der Literatur, die analysiert 
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werden. LAUNDER & SPALDING [1972] geben jeweils vortragsmässige 
Kurzzusammenfassungen der einzelnen Modelle. Eine neuere 
Zusammenfassung erschien 1988 im ASCE Journal of Hydraulic 
Engineering vom ASCE TASK COMMITTEE ON TuRBULENCE MODELS IN 

HYDRAULIC COMPUTA TIONS. 

Verschiedene Faktoren haben die Entwicklung und Anwendung von 
fortgeschritteneren Turbulenzmodellen innerhalb des letzten Jahrzehnts 
beeinflusst. In erster Linie sollen immer komplexere Probleme genauer 
gelöst werden. Der rasante Fortschritt in der Computertechnologie tat sein 
Weiteres, Speicherkapazität und Geschwindigkeit moderner Computer 
haben sich innerhalb weniger Jahre um mehrere Grössenordnungen erhöht. 
Aber dennoch kann eine genaue Auflösung der turbulenten Bewegung, 
wegen den Verhältnissen zwischen makroskopischen und mikroskopischen 
Längenskalen, noch nicht vorgenommen werden [ASCE TASK COMMITTEE 
1988, MÜLLER 1993]. 

Fortgeschrittene Turbulenzmodelle verwenden meist zusätzliche partielle 
Differentialgleichungen, welche nicht nur grössere und schnellere Computer 
benötigen, sondern auch die Möglichkeiten für genauere Resultate und 
bessere Auflösungen in sich bergen. 

Die folgenden Gleichungsmodelle beziehen sich auf die Art und Weise, wie 
die turbulenten Spannungen ausgedrückt werden. Im Null-Gleichungsmodell 
wird die turbulente Viskosität direkt mit dem mittleren Geschwindigkeitsfeld 
in Verbindung gebracht. Das Ein-Gleichungsmodell verwendet für die 
Turbulenzen eine zusätzliche partielle Differentialgleichung für den 
Geschwindigkeitsmassstab. Eine weitere partielle Differentialgleichung für 
den turbulenten Längenmassstab wird im Zwei-Gleichungsmodell 
hinzugefügt, und Spannungsgleichungsmodelle benötigen für alle 
Komponenten des turbulenten Spannungstensors partielle 
Differentialgleichungen. 

Die Philosophie hinter der Einführung von Transportgleichungen für mehr 
und mehr turbulente Grössen liegt darin, dass mehr physikalische 
Gegebenheiten einbezogen werden, welche die verschiedenen komplexen, 
physikalischen Turbulenzphänomene mit zunehmender Genauigkeit 
beschreiben. Ein einziges Modell mit einem ganzen Set empirischer 
Konstanten ermöglicht eine viel universellere Modellierung. Die Erfahrung 
mit verschiedenen Modellen zeigt, dass dieser Gedanke gerechtfertigt ist. 

Boussinesq ersetzte den Ausdruck mit der fluktuierenden Geschwindigkeit, 
wie in Gleichung (2.26) dargestellt. Durch das Produkt aus dem mittleren 
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Geschwindigkeitsgradienten und einer Grösse µt, die als turbulente 

Zähigkeit bezeichnet wird. 

Dieses sogenannte Wirbelviskositätskonzept gibt für die Fluktuationen 
folgende Beziehung: 

(2.99) 

mid\i = 1 für i = j und öij = 0 für i :;t J 

Der letzte Term wurde eingeführt, damit die Gleichung auch für 
Normalspannungen gilt. Die turbulente kinetische Energie k wird gleich dem 
zeitlichen Mittelwert der Schwankungsbewegung definiert: 

(2.100) 

Im Gegensatz zur molekularen Viskosität µ, ist µt keine Eigenschaft der 

Flüssigkeit, sondern eine von Punkt zu Punkt variierende Grösse, welche 
massgebend von der Struktur der Turbulenz am jeweiligen Punkt bestimmt 
wird. Das Problem besteht nun also darin, die Verteilung der 
Wirbelviskosität zu bestimmen. 

Analog zur Wirbelviskosität Vi kann die Wirbeldiffusion r einer skalaren 
Grösse definiert werden: 

- ~ 
-u<l>' = r-ax. 

1 

(2.101) 

cj> bezeichnet eine skalare Grösse, die entweder die Konzentration oder die 
Temperatur darstellen kann. r als turbulente Diffusivität von Wärme oder 
Masse ist keine Flüssigkeitseigenschaft, sondern abhängig vom Grad der 
Turbulenz und muss als Teil des Turbulenzmodells spezifiziert werden. 
Meistens wird die turbulente Diffusivität direkt mit der Eddy-Viskosität v t 

gekoppelt. 

(2.102) 

<Ji wird als turbulente Prandtl- oder Schmidt- Zahl bezeichnet und ist 
dimensionslos. 
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An dieser Stelle bleibt zu bemerken, dass die Übersicht über die 
verschiedenen Turbulenzmodellierungen keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt. Es werden nur die wichtigsten Modelle erwähnt. 

2.5.1 Null - Gleichungsmodelle 

Null-Gleichungsmodelle beinhalten keine Transportgleichungen für die 
turbulenten Grössen. Diese Modelle basieren auf dem 
Wirbelviskositätsprinzip und bestimmen die Wirbelviskosität aufgrund von 
Experimenten oder einfachen empirischen Formeln. 

PRANDTL [ 1925] hat mit seinem Vorschlag die beiden Formeln miteinander 
in Verbindung gebracht. Er führte dazu eine neue Länge ein, den 
sogenannten Mischungsweg lm. Seine Idee basiert darauf, dass die 
Wirbelviskosität proportional zur mittleren fluktuierenden Geschwindigkeit 
und zum Mischungsweg ist. Für Schubspannungsschichten mit in einer 
Richtung vorherrschenden, turbulenten Spannung sowie 
Geschwindigkeitsgradient, wird die mittlere fluktuierende Geschwindigkeit 
gleich dem Produkt vonlm und dem Geschwindigkeitsgradienten. 

(2.103) 

Sobald der mittlere Geschwindigkeitsgradient Null wird, verschwinden die 
Eddy-Viskosität und die Diffusivität. Diese Eigenschaft rührt daher, dass die 
Annahme getroffen wurde, dass ein lokaler Gleichgewichtszustand der 
Turbulenz herrscht; d.h. die lokale Dissipation ist gleich gross wie die 
Produktion. 

Diese Modelle sind nicht geeignet, wenn konvektiver oder diffusiver 
Transport der Turbulenz vorherrscht, wie das z.B. für rückströmende 
Abflüsse der Fall ist. 

2.5.2 Ein - Gleichungsmodelle 

PRANDTL [1945] entwickelte em neues Modell zur Berechnung der 
Turbulenzen. 
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Davon ausgehend, dass .Jk der physikalisch sinnvollste Massstab für die 
turbulente Geschwindigkeitsfluktuation darstellt, kann die turbulente 
Viskosität wie folgt ausgedrückt werden: 

(2.104) 

wobei L den Längenmassstab der turbulenten Bewegung und cµ' eine 

empirische Konstante bezeichnet. Dieser Ausdruck wird häufig als 
Kolmogorov /Prandtl-Beziehung bezeichnet. 

Die Verteilung von k kann mittels einer Transportgleichung gefunden 
werden. Für grosse Reynoldszahlen hat die Gleichung folgende Form: 

(2.105) 

Die linksseitigen Terme bedeuten die Änderungsrate, respektive den 
konvektiven Transport. Der erste Term auf der rechten Seite gibt den 
diffusiven Transport, die folgenden Terme geben die Produktion durch 
Schubspannungen, die Auftriebsproduktion/ -destruktion, die den Austausch 
zwischen turbulenter kinetischer Energie k und potentieller Energie anzeigt, 
und schlussendlich die viskose Dissipation. ß ist eine experimentell zu 
bestimmende Auftriebskonstante, g i der Anteil der Gravitation in der 
jeweiligen Richtung. 

In der k-Gleichung (2.105) treten neue unbekannte Terme auf. Damit das 
Gleichungssystem in einer geschlossenen Form verwendet werden kann 
( closure ), müssen diese Terme durch Modellannahmen ersetzt werden. 

Analog zur Wirbeldiffusion einer skalaren Grösse (GI. 2.101) wird der 
diffusive Transport von k häufig proportional zum Gradienten von k 
angenommen 

u '. (u~u~ + p) = ~ dk 
' 2 p crk dXi 

(2.106) 

wobei cr k eine empirische Konstante bezeichnet. 

Für den letzten Term, die viskose Dissipation €, kann folgendes Modell 
angesetzt werden: 

(2.107) 
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worin L den Längenmassstab und cD eine empirische Konstante bedeuten. 

Werden die übrigen Terme mittels des Wirbelviskositäts-, respektive 
Wirbeldiffusionsprinzipes umgeformt, so erhält man 

(2.108) 

Nach LAUNDER & SPALDING [1972] gilt angenähert CDCµ',,,, 0.08 und ck ""1. 

Ein-Gleichungsmodelle sind nicht geeignet, falls grosse 
Oberflächenkrümmungen und Turbulenzen im freien Abfluss zu modellieren 
sind. Bei Separation oder in Grenzschichten, die grossen Beschleunigungen 
ausgesetzt sind, wird das Modell ungenau. Grundsätzlich verhelfen Ein
Gleichungsmodelle nicht unbedingt zu besserer Quantifizierung der 
Turbulenzen gegenüber Null-Gleichungsmodellen. Da sie aber advektiven 
und diffusiven Transport beinhalten, sowie Zeiteffekte beschreiben können, 
finden sie in diesem Zusammenhang ihre Verwendung. 

Meist werden sie ersetzt durch die einfacheren Mischungsweggesetze oder 
durch die komplizierteren Zwei-Gleichungsmodelle, die zusätzlich den 
Längenmassstab aus einer Transportgleichung bestimmen. 

2.5.3 Zwei - Gleichungsmodelle 

Der Längenmassstab L, der die Grösse der Wirbel charakterisiert, die den 
grössten Anteil zu den turbulenten Spannungen beitragen, kann ähnlich wie 

der Geschwindigkeitsmassstab -Jk bestimmt werden. Verschiedene 
Möglichkeiten, welche jeder Kombination Z=kmLn genügen, wurden 
vorgeschlagen [RODI 1980], denn k ist bereits bekannt aus der k-Gleichung. 
TAYLOR, HUGHES, MORGAN [1980] verwenden beispielsweise das 
sogenannte k/-Turbulenzmodell anstelle des gebräuchlichenk-c Modells. 

2.5.3.1 k - E Modell 

Die Kombination k312/L, welche physikalisch der Dissipationsrate E 

entspricht, wird dazu meist verwendet, da kein zweiter Quellterm in der 
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Nähe der Wände mehr nötig ist, im Gegensatz zu Gleichungen mit anderen 
Variablen. 

Das Modell, bestehend aus den folgenden Gleichungen, welche das 
Wirbelviskositätsprinzip benützen, sieht folgendermassen aus: 

Ausgehend vom Kolmogorov/Prandtl-Ausdruck (Gl. 2.104) und der 
Definition der viskosen Dissipation (Gl. 2107) erhält man 

(2.109) 

v 1 bezeichnet wiederum die Wirbelviskosität, cµ eine empirische Konstante, 

k die kinetische Energie der turbulenten Bewegung pro Einheitsmasse und € 
die Dissipationsrate. 

Die Verteilung von kund€ sind gegeben durch die Transportgleichungen. 
Die k-Gleichung wurde bereits in (2.108) gegeben. 

Werden in dieser Gleichung der Diffusionsterm P und der Produktionsterm 
G wie folgt definiert 

so erhalten die Gleichungen für k und c folgendes Aussehen 

dk +u. dk =_j_(~ dkJ+P+G-e a ' ax. ax. (Jk ax. 
' ' ' 

de de d ( V t de J e ( ) e
2 

-+u-=- -- +c -(P+G) l+c R -c -df ! dx. dx. dx. lt: k 3E f 2E k 
! ! (JE ! 

(2.110) 

(2.111) 

(2.112) 

Die Ableitung nach der Zeit gibt die Änderung der Dissipation, der zweite, 
linksseitige Term die Konvektion, während auf der rechten Seite der erste 
Term die Diffusion angibt, und die verbleibenden Terme die Produktion, 
respektive die Zerstörung bezeichnen. c1c., c2c. und c3c. sind empirische 
Konstanten. 

Der Auftrieb wird nicht nur durch den Term G bestimmt, sondern erhält in 
der Form, wie die Gleichung aufgestellt ist, noch eine zusätzliche 
Möglichkeit berücksichtigt zu werden. Die Richardson-Zahl R1 als Mass für 
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ie Dichteschichtung, sowie die Auftriebskonstante c Je dienen dazu. Für 
weitere Einzelheiten zu den Auftriebstermen sei aufRODI [1980] verwiesen. 

Für die von Karman-Konstante K wird ein Wert von 0.4 angenommen. Für 
die anderen Konstanten geben LAUNDER & SPALDING [1974] folgende 
Werte: 

Cµ = 0.09, CJe = 1.44, C2E = 1.92, ()k = 1.0 und (JE= 1.3 (2.113) 

2.5.3.2 k - E Modell für tiefengemittelte Gleichungen 

Die folgenden tiefengemittelten Gleichungen verwenden k,- und E,- als 
Energie- respektive 
Kennzeichnung der 
verzichtet. 

mit 

Dissipationsparameter. Auf eine besondere 
tiefengemittelten Geschwindigkeitsterme wird 

(2.114) 

(2.115) 

(2.116) 

Ph ist die Produktion von k als Folge der Interaktion zwischen turbulenten 
Spannungen und horizontalen, mittleren Geschwindigkeitsgradienten. 

für PkV und für PEV gelten die folgenden Beziehungen 

u; 
pkV = Ck-; 

h 
(2.117) 

Weil die Beziehung durch die bodennahen Schichten bestimmt wird, werden 
die zusätzlichen Produktionsterme mit der resultierenden 
ReibungsgeschwindigkeitU* korreliert, wobei 

(2.118) 
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gilt und c1 den Reibungskoeffizienten darstellt, der von der Bettrauhigkeit 
abhängt, und die empirischen Konstanten ck und cE folgende Beziehungen 
erfüllen: 

(2.119) 

Die empirischen Konstanten ck und cE werden aus ungestörtem 

Normalabfluss bestimmt. Die übrigen Konstanten bleiben erhalten, so wie 
sie von LAUNDER & SPALDING [1974] gegeben wurden. 

Der Hauptanteil an Pkv und PEv rührt von den signifikanten vertikalen 
Geschwindigkeitsgradienten in der Nähe des Bodens her, welche durch 
Interaktion mit den relativ grossen, turbulenten Schubspannungen in dieser 
Region Turbulenzen erzeugen. Diese Produktion ist zusätzlich zu der 
Produktion Ph infolge horizontaler Geschwindigkeitsgradienten zu 

berücksichtigen und hängt stark von der Bodenrauhigkeit ab. 

Die Anpassung des k-E Modells für tiefengemittelte Berechnungen ist 
ziemlich empirisch, denn alle Terme, herrührend aus der nicht Uniformität 
des vertikalen Profils, werden in den zusätzlichen Quelltermen Pkv und PEV 

absorbiert. Die Gleichungen vernachlässigen die Dispersionsterme , wie sie 
in Gleichung (2.48) auftreten. Doch die bisher mit dem Modell gemachten 
Erfahrungen [z.B. RASTOGI & RODI 1978] ergaben ermutigende Resultate. 

Zwei-Gleichungsmodelle ziehen nicht nur den Transport des turbulenten 
Geschwindigkeits-, sondern auch des Längenmassstabs in Betracht. 
Anwendung der Transportgleichung für den Längenmassstab erlaubt die 
Bestimmung von längenmassstäblichen Verteilungen in komplexen 
Abflussituationen. Deshalb sind die Zwei-Gleichungsmodelle die 
einfachsten, welche erfolgversprechend sind für Abflüsse, bei denen der 
Längenmassstab empirisch nicht auf einfache Art bestimmt werden kann. 

Verschiedene Längenmassstabsgleichungen, welche sich gleich verhalten, 
wurden in der Literatur vorgeschlagen, doch die E-Gleichung wurde die 
beliebteste, da sie relativ einfach ist. Das k-E Modell ist das am 
erfolgreichsten und häufigsten angewandte Turbulenzmodell. 

Generell kann zum k-E Modell gesagt werden, dass es wegen der 
Vernachlässigung oder der approximativen Behandlung des Transports der 
individuellen turbulenten Spannungen nicht allen Situationen genügt. 
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2.5.4 Andere Turbulenzmodelle 

Turbulente Spannungs-/Flussmodelle, wie z.B. Reynoldsspannungs
gleichungen [LAUNDER, REECE, RODi 1975] oder Large Eddy Simulation'
Methode [FINDIKAKIS & STREET 1979], die mit mehr Gleichungen arbeiten, 
beinhalten zugleich auch mehr Unbekannte, welche den zusätzlichen 
Aufwand nur selten rechtfertigen. Erschwerend wirkt sich aus, dass mit 
jenen Modellen noch keine grossen Erfahrungen im praktischen Einsatz 
gemacht wurden und ihr Verhalten deshalb schwer abzuschätzen ist. Hinzu 
kommt, dass die Berechnung von schiessenden Freispiegelabflüssen in 
beinahe ungestörten Abflüssen den Einbezug eines zu komplizierten Modells 
nicht benötigen. 

Alle 'closure'-Schemen arbeiten grundsätzlich mit zwei fundamentalen 
skalaren Grössen des turbulenten Abflussverhaltens, nämlich mit der 
turbulenten kinetischen Energie und ihrer Dissipationsrate. Das einfachste 
'closure '-Modell verbindet diese zwei Parameter zu einer mittleren 
Abflussbeanspruchungsrate mittels der kinematischen Wirbelviskosität, 
welche grundsätzlich als variabler Proportionalitätsfaktor dient. 

Das algebraische Spannungsmodell versucht, eine algebraische 
Spannungsrate zu der Beanspruchung in Beziehung zu stellen, die auf einer 
Transportgleichung der Geschwindigkeitskorrelation basiert, während das 
spezifischere Schubspannungsmodell direkt die Transportgleichung 
verwendet, um die turbulenten Schubspannungen zu charakterisieren. 

SCHAMBER & LAROCK [1978] und [1980] setzen die FE-Methode für 
Turbulenzmodelle ein. Beispiele werden für den eindimensionalen Fall 
gegeben. BAKER [1978]versucht sich ebenfalls mit der FE-Methode an der 
3-dimensionalen, kompressiblen Navier-Stokes Gleichung. Die meisten 
Turbulenzmodelle wurden ausgiebiger mit der finiten Differenzenmethode 
getestet, währenddessen sich die FE-Methode erst in neuerer Zeit entfalten 
konnte. 
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•• 
3 LITERATURUBERSICHT 

Die Ausbreitung von Stosswellen, die sich in schiessenden Strömungen bei 
Krümmungen, Verengungen, Erweiterungen oder einfach an einem 
Hindernis im Abfluss ausbilden, soll hier etwas genauer dargestellt 
werden. 

Überkritische Strömungen sind in der Praxis häufig anzutreffen. Neben 
natürlichen Abflüssen in steilen Abschnitten sind auch bei Bauwerken wie 
z.B. bei Hochwasserentlastungen, künstlichen Verengungen oder 
Kanalisationssystemen, Abflüsse im überkritischen Bereich zu 
verzeichnen. Den damit einhergehenden Problemen, wie stehende Wellen 
und grössere Störungen an der Wasseroberfläche, ist speziell Rechnung zu 
tragen. Kavitation und Lufteinschluss dürfen ebenfalls nicht ausser acht 
gelassen werden. 

Zu Beginn der 30er Jahre dieses Jahrhunderts wurde man darauf 
aufmerksam, dass die bisherigen Berechnungsgrundlagen für die 
Abflusshöhen bei schiessenden Strömungen in Kurven nicht genügten. Die 
darauf einsetzende Forschungstätigkeit befasste sich zuerst weitgehend mit 
Experimenten (IPPEN & KNAPP [1936], KNAPP & IPPEN [1938]). Beide 
untersuchten stehende Weilen in Kurven, wobei in der ersten Publikation 
noch keine Theorie aufgestellt wurde. Der zweite Artikel nimmt Bezug auf 
von Karmans Gasanalogie. 

Eine geeignete Zusammenfassung über die Phänomene schiessender 
Abflüsse und deren Behandlung wird im CIGB (ICOLD) Bulletin 81 
[1992] gegeben. 

VON KARMAN [1938] zeigte die Ähnlichkeiten, die zwischen der 
Überschallströmung von Gasen und überkritischer Strömung bestehen. 
Auch PREISWERKS Arbeit [1938] weist in diese Richtung. KNAPP & IPPEN 
[1938] führten Experimente in einer Kurve mit schiessendem Abfluss 
durch. Zur Minimierung der Stosswellen im rechteckigen Kanal testeten 
sie unterirdische Schwellen, Übergangskurven und Querneigung. Eine 
frühe Konferenz über 'the state of the art' im überkritischen Abflussbereich 
fand 1949 statt. Die Resultate davon sind 1951 in die Transactions des 
ASCE eingegangen. IPPEN [1950] publizierte einen Teil seiner 
theoretischen Ableitungen über Wandablenkungen, Verengungen, Kurven 
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und Erweiterungen. IPPEN [1951] ergänzte dazu einige Versuche, KNAPP 
[1951] geht speziell auf Kurven ein. IPPEN & DAWSON [1951] besprechen 
detailliert Verengungen und RousE et al. [1951] beschränkte sich auf 
Kanalerweiterungen. 

A 

Schnitt A-A 

v2 
h2 

hl 
vl -

Figur 3 .1: Stosswelle infolge Ablenkung 

Das von IPPEN & DAWSON [1951] entwickelte Stufenmodell ist die erste 
Modellierung für Kanalkontraktionen. In Figur 3.1 ist das Modell kurz 
dargestellt und zeigt, wie eine Erhöhung der Abflusstiefe bei einer 
Ablenkung entsteht. Durch Überlagerung, Interferenz und Reflexion 
entstehen dann Stufen für die weiter stromabwärts liegenden Punkte. 
Negative Wellen entstehen an Punkten mit einspringenden Ecken, die sich 
ebenfalls stromabwärts ausbreiten und mit den positiven Wellen 
überlagern. 

Der Stosswellenwinkel ß, wie er für dieses Modell definiert wird, ist einzig 
abhängig von der Froudezahl im Zufluss, F1: 

. ß 1 sm =-
F1 

(3.1) 

Lehrbücher wie CHOW [1959] oder HENDERSON [1966] basieren für 
überkritische Abflüsse weitestgehend auf den Ergebnissen, wie sie 1951 
von IPPEN et.al. präsentiert wurden. 
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IPPEN & HARLEMAN [1956] untersuchten analytisch sehr detailliert 
schwache Wassersprünge und verifizierten die theoretischen Ergebnisse 
mit V ersuchen. 

ENGELUND & MUNCH-PETERSEN [1953] versuchen das Problem zu 
generalisieren und sprechen nicht mehr von einer einzigen Stosswelle, 
sondern einem Wellenmuster, das sich aus vielen Anteilen zusammensetzt 
(HENDERSON [1966]). Die dadurch erhaltenen Formulierungen ersetzen den 
Ausdruck des Ablenkwinkels 8 mittels der Froudezahl, respektive der 
Flachwasserwellen-Ausbreitungsgeschwindigkeit, durch einen Ausdruck, 
der die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Tiefwasserwellen beinhaltet. 
HARRISON [ 1966] verwendet den gleichen Ansatz und erweitert die 
Theorie auf trapezförmige Kanäle. Trapezförmige Kanäle wurden auch von 
LENAU [1979] untersucht, und er stellte fest, dass die Wellenmuster nicht 
mehr so regelmässig sind wie für rechteckige Kanäle. 

HAGER & ALTINAKAR [1984] vergleichen die Theorie VON KARMANS 
[1938], die auf der Annahme konstanter Energiehöhe basiert, mit 
derjenigen von KNAPP & IPPEN [1938], die von einem konstanten 
Geschwindigkeitsfeld ausgeht. 

Empfehlungen zur Konstruktion geradliniger Verengungen sind zum 
Beispiel gegeben in IPPEN & DAWSON [1951], STURM [1985] oder auch in 
HAGER & BRETZ [1987]. 

ANASTASI [1982] untersuchte experimentell Schussrinnenverengungen 
mittels gekrümmter Sohlen zur Aufuebung von Stosswellen. Durch 
kontinuierliche Querneigung der Sohle mit einem Maximum in der 
Querschnittsmitte der fächerförmigen Einläufe konnten die Stosswellen 
teilweise beträchtlich reduziert werden. Diesem Bemessungsprinzip liegt 
die Idee zugrunde, dass die Zentrifugalbeschleunigungen durch die 
Querbeschleunigungen kompensiert werden. 

SCHWALT & HAGER [1992] und auch HAGER & MAZUMDER [1992] 
versuchen die Bereiche, in denen nicht-lineare Effekte berücksichtigt 
werden sollten, zu lokalisieren und führen dazu einige Versuche an 
abrupten Wandablenkungen und an plötzlichen Erweiterungen durch. 

TÄUBERT [1971, 1974] entwickelt, aufbauend auf graphischer Iteration, ein 
Computerprogramm zur Lösung von stehenden Wellen, deren Reflexionen 
und Überlagerungen. 
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Die Methode der Charakteristiken war weit verbreitet für die Berechnung 
stetiger Abflüsse. 

Die Methode der Charakteristiken basiert darauf, dass man versucht, die 
partiellen Differentialgleichungen so zu verändern, dass sie sich entlang 
von vorgeschriebenen Linien, den Charakteristiken, auf gewöhnliche 
Differentialgleichungen reduzieren lassen. Dazu werden verschiedene 
Annahmen getroffen, die die Lösungen überhaupt erst ermöglichen. Die 
meisten Ansätze setzen Reibungsfreiheit voraus und vernachlässigen die 
Geschwindigkeiten vertikal zur Sohle. 

Die Anwendung der Methode der Charakteristiken war eines der ersten 
Hilfsmittel, Stosswellenprobleme zu lösen, da sich das Verfahren 
vorzüglich für die graphische Behandlung eignet. Vor allem die Förderer 
der Analogie zwischen Gasen und Hydraulik waren Ende der 30er Jahre 
dafür verantwortlich, dass sich die Methode ausbreitete und weitherum 
angewandt wurde. 

Für die Lösung mit Hilfe eines Computers werden die notwendigen 
Algorithmen derart umgeschrieben, dass sie als finite 
Differenzformulierungen betrachtet werden können. 

Pionierarbeit leisteten dazu LIGGETT & VASUDEV [1965], die sowohl 
Reibung als auch Sohlenneigung in den numerischen Code einfügten. 
Unabhängig davon entwickelten BAGGE & HERBICH [1967] für 
zweidimensionalen, überkritischen Abfluss ein numerisches Modell, das 
aber Einflüsse von Reibung und Gefälle vernachlässigt. HERBICH & 
WALSH [1972] überprüften die Berechnungsmethode experimentell. 

VILLEGAS [1976] und DAKSHINAMOORTHY [1982] seien als weitere 
Anwender der Methode der Charakteristik erwähnt. 

ELLIS & PENDER [1982] entwickelten ein Programm, das, basierend auf der 
Methode der Charakteristiken, für Verengungen als auch Kurven geeignet 
ist und die komplexe Zone der Interferenzen und Reflexionen der Wellen 
abbildet. 

JIMENEZ & CHAUDHRY [1988] wenden ein explizites finite 
Differenzenverfahren für die Lösung der 2d Flachwassergleichungen auf 
eine Schussrinnenkontraktion an. Aus ihrer Untersuchung folgern sie, dass 
die Berechnungen vernünftig sind, solange die Druckverteilung 
hydrostatisch bleibt. 
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ZHOU [1995] berechnet mit der finiten Volumen-Methode und einer 
Geschwindigkeits-Tiefen-Kopplung Übergänge zwischen strömenden und 
schiessenden Abflüssen mittels der 2-dimensionalen 
Flachwassergleichungen. 

Das klassische Dammbruchproblem wurde vielfach untersucht. Erwähnt 
seien hier nur BEFFA [1994], FENNEMA & CHAUDHRY [1987], YANG, 
CHANG & Hsu [1993] und JHA, AKIYAMA, & URA [1995]. Allen 
Untersuchungen ist gemeinsam, dass Lösungen der tiefengemittelten 
Flachwassergleichungen gesucht werden. Die Unterschiede liegen in der 
gewählten Methode und in den Strategien für die Dämpfung 
unerwünschter Schwingungen. 

Schiessende und strömende Kanalkontraktionen mit geraden oder 
kreisförmigen Seitenwänden werden von DEMUREN [1982] mit einem 2-
dimensionalen, tiefengemittelten Ansatz für stationäre Probleme berechnet. 
Trotz Einbezug des Prandtlschen Mischungsweggesetzes schliesst er, dass 
für grosse Froudezahlen die Übereinstimmung mit den Messwerten nicht 
mehr besonders gut ist. DEMUREN erklärt dies mit dreidimensionalen 
Effekten, die im Berechnungsmodell unberücksichtigt bleiben. 

In RUTSCHMANN, JIMENEZ & CHAUDHRY [1992] wird eine optimale 
Kanalkontraktion gesucht, die aufgrund von Berechnungen mit den 
Flachwassergleichungen ermittelt wird. CHAUDHRY [1993] präsentiert aus 
geraden und aus Kreisbögen zusammengesetzte Kanalkontraktionen, 
welche teilweise aus den Berechnungen von BHALLAMUDI & CHAUDHRY 
[1992] stammen. 

BERGER & STOCKSTILL [1995] wenden die FEM auf die 2d 
Flachwassergleichung an und implementieren ein Upwind-Schema. Sie 
berechnen damit neben dem stehenden Wassersprung auch eine 
schiessende Kanalkontraktion nach Versuchen von IPPEN & DA WSON 
[1951]. MOLLS & CHAUDHRY [1995] berechnen ebenfalls 
Kanalkontraktionen mit einem tiefengemittelten Ansatz. Sie 
berücksichtigen zusätzlich aber die Wirbelviskosität. 

HAGER, et.al. [1994] vergleichen experimentelle Resultate emer 
schiessenden abrupten Wandablenkung mit denjenigen emes 
tiefengemittelten, numerischen finiten Differenzen Modells. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die meisten Modelle, die 
für schiessende Abflüsse eingesetzt wurden, mit einem einfachen 
tiefengemittelten Flachwasseransatz begnügen. Teilweise sind 
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Turbulenzeinflüsse berücksichtigt worden, doch im wesentlichen haben 
sich die Modelle in den letzten Jahren nicht stark verändert. Die 
numerischen Schwingungen konnten durch verschiedene Ansätze praktisch 
eliminiert werden, doch die strukturellen Vereinfachungen, welche die 
Tiefenmittelung einbringt, sind bei weitem noch nicht behoben. Die 
aktuellsten Messungen in Kanalkontraktionen von REINAUER [1995] 
erhoben einzig den Abfluss und die Wassertiefe. Druckmessungen sind 
keine vorhanden, so dass Aussagen betreffend Abweichungen von 
hydrostatischer Druckverteilung, Lufteinschluss, und Einfluss der 
Vertikalgeschwindigkeit weitestgehend auf Vermutungen basieren. 

STEFFLER & JIN [1993] erweitern die 1-dimensionale 
Flachwassergleichung unter Einbezug nicht-hydrostatischer 
Druckverteilung und vertikaler Geschwindigkeiten in einem theoretischen 
Artikel mittels Momentengleichungen. Ebenfalls 1993, in JIN & STEFFLER, 
werden für einen gebogenen 2d Kanal die Momentengleichungen der 
Impulsgleichungen angewendet. Dort werden aber nur die beiden 
tiefengemittelten, horizontalen Geschwindigkeiten modifiziert. KHAN & 
STEFFLER [ 1996a] wenden die Momentengleichungen des Impulses unter 
Einbezug der kinematischen Randbedingungen für einen 1-dimensionalen 
Abfluss im Gefällsknick mit nachfolgend steilem Gerinne an (Versuche 
von MONTES [1994], EHRENBERGER [1929]). Weitere Beispiele in KHAN & 
STEFFLER [1996a] sind der Sohlenbuckel, als auch eine ld Mauerüberfall
Sprungschanze. Eine ähnliche Berechnung von KHAN & STEFFLER [l 996c] 
untersucht den 1-dimensionalen Wassersprung mit linearer, horizontaler 
Geschwindigkeitsverteilung und einem vereinfachten Turbulenzmodell. 

Eine interessante Abhandlung mit den Momentengleichungen von KHAN & 
STEFFLER [ 1996b] begeht neue Wege. Mit Hilfe der oben erwähnten 
Erweiterungen der Flachwassergleichungen werden auch Probleme eines 
freien Überfalles behandelt. Mit einem eindimensionalen Rechennetz wird 
die Lage der Unterseite des freien Strahles als Unbekannte eingeführt und 
als zusätzliche Gleichung die Druckbedingung an der Strahlunterseite 
verwendet. 
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4 NUMERISCHE MODELLIERUNG 

4.1 RÄUMLICHE DISKRETISIERUNG 

Die für die numerische Diskretisierung verwendeten Methoden lassen sich 
in folgende Hauptkategorien einteilen: finite Differenzen, finite Volumen
und finite Element-Methoden. Es gilt anzumerken, dass die Methoden nicht 
immer klar voneinander zu unterscheiden sind. Sie können in Einzelfällen 
zu denselben algebraischen Formulierungen führen. 

Für die finite Differenzenmethode werden die Werte der Variablen an 
einem diskreten Ort formuliert und die Ableitungen innerhalb der 
Differentialgleichungen durch finite Differenzen-Näherungen ersetzt. Diese 
werden durch Taylor-Serien der unbekannten Variablen an den 
interessierenden Punkten approximiert. 

Die unendliche Serie der Taylor-Expansion werden an einer Stelle 
abgeschnitten. Für den Einbezug der beiden benachbarten Punkte geschieht 
dies nach dem dritten Term, so dass die zwei Gleichungen die Ableitungen 
erster und zweiter Ordnung enthalten. Daraus können die Ableitungen als 
Funktionen der benachbarten Stützstellen bestimmt und m die 
Differentialgleichung substituiert werden, was zur finiten Differenzen
Formulierung führt. 

Finite Volumen-Formulierungen basieren auf der Massen-, Moment- und 
eventuell Energieerhaltung über ein typisches Kontrollvolumen des 
Abflussbereiches. Oft werden dazu versetzte (staggered) Netze verwendet. 
PATANKAR [1980] gibt eine Zusammenfassung und Diskussion über die 
verschiedenen finite Differenzen und finite Volumen-Formulierungen. 

Das Lösungsgebiet wird in der finiten Elementen-Methode in eine Anzahl 
Elemente eingeteilt. Eine Interpolationsfunktion für die Näherung des 
Funktionsverlaufs der Abflussvariablen über jedes Element wird eingesetzt. 
Meist wird dazu die Galerkin-Methode verwendet, auf die später näher 
eingegangen wird. Grosse, dreidimensionale Probleme wurden erst spät 
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gelöst, weil die notwendigen Computerresourcen nicht zur Verfügung 
standen. Gute Grundlagen für die Anwendung der finiten Element-Methode 
in der Hydrodynamik gibt BAKER [1983]. GRAY [1980] untersucht in 
seinem kritischen Artikel verschiedene zu jener Zeit vorhandene FE
Modelle, unter anderem betrachtet er die Massenerhaltung innerhalb einer 
Kanalkontraktion und schliesst mit der Feststellung, dass die notwendige 
numerische Dämpfung einen Nach teil der FE-Methode darstellt, dass aber 
die im Titel gestellte Frage 'Do Finite Element Models Simulate Free 
Surface Flow' positiv beantwortet werden kann. 

Koordinatensystem und Netzverfeinerungsmethoden 

Die meisten Programme verwenden kartesische Koordinaten, em1ge 
besitzen die Möglichkeit auch mit zylindrischen Koordinaten zu arbeiten. 
Für die finite Differenzen-Methode sind spezielle 
Transformationsverfahren entwickelt worden, welche die Berechnung für 
Gebiete jeglicher Form erlauben. 

Im Weiteren wurden adaptive Netze entwickelt, die effiziente Lösungen 
von Abflussproblemen mit verschiedenen Längenskalen und/oder grossen 
Gradienten anbieten. Diese Methoden überlagern in Gebieten grosser 
Gradienten automatisch ein lokales, feineres Netz über das relativ 
grobmaschige Netz des gesamten Lösungsraumes. 

Finite Elemente-Methode 

Über die Methode der finiten Elemente existieren viele allgemeine 
Lehrbücher. Es sei an dieser Stelle nur auf ZIENKIEWICZ [ 1977] und 
SCHWARZ [1984] verwiesen. Die FEM angewandt auf die Navier-Stokes
Gleichungen wird beispielsweise in TAYLOR & HUGHES [1981] 
beschrieben. Einen leicht verständlichen, kurz gehaltenen Überblick über 
die FEM zur Lösung von Abflüssen mit freier Oberfläche gibt FINNIE 
[1993]. 

Die Differentialgleichung soll repräsentiert werden durch folgenden 
Ausdruck 

F(ct>) = 0 (4.1) 

Für die gesuchte partielle Differentialgleichung F( <I>) wird eine Lösung 
gesucht. Da die Näherung F(<i>) aber im allgemeinen nicht gerade der 
Lösung entspricht, entsteht bei der Bildung der Differenz em 
Residuumsvektor R: 

A 

R = F(CI>)-F(CI>)-:t: 0 (4.2) 
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Die allgemeine Form der gewichteten Residuen lautet deshalb: 

(4.3) 

wobei W die Gewichtsfunktion darstellt. Nun wird versucht dieses Residual 
mit einem geeigneten Ansatz über das ganze interessierende Gebiet gleich 
Null zu setzen. 

Durch die Wahl einer Folge von Gewichtsfunktionen entstehen so viele 
Gleichungen, als für die Bestimmung der Parameter notwendig sind. 

Die algebraischen Gleichungen, welche die Parameter als Unbekannte 
enthalten, werden gelöst, um die Näherungslösung der 
Differentialgleichung zu erhalten. 

Verschiedene Methoden, je nach Klasse der Gewichtsfunktion, resultieren 
daraus. Im Speziellen sei die gewichtete Residualmethode von Galerkin 
erwähnt. 

Die Wahl der Technik für die räumliche Diskretisierung ist eng mit der 
Netzgrösse, die für die Auflösung benötigt wird, und mit der Behandlung 
der konvektiven Terme verbunden. Ausgehend von einem räumlichen Netz, 
wird ein spezielles Interpolationsschema angewandt, welches die 
differentiellen Terme approximiert. Der daraus resultierende Fehler liegt in 
der Unmöglichkeit eine Variable an jeder Stelle vollständig aufzulösen. Die 
Fehlergrösse ist abhängig von der Netzgrösse und der Komplexität der 
Interpolationsfunktion, und es ist wichtig, die Grösse des 
Diskretisationsfehlers abzuschätzen. Typische Fehler können speziell aus 
den konvektiven Termen resultieren und sich als falsche Diffusion, für ein 
zeitabhängiges Problem 'two-grid-length aliasing', ergeben. 

Die Methode der gewichteten Residuen führt dabei zu folgenden 
Gleichungen, hier für die zweidimensionale Flachwassergleichung 
auf gezeigt: 

i w ( öh + Öq + ör]dQ=O 
o 

1 dt dX dy 
(4.4) 

i {aq a (q2 J a (qrJ g a ( 2) } W -+- - +- - +-- h -gh(S -S ) dQ=O 
o 1 dt dX h dy h 2 dX ox fx 

(4.5) 

r rar a(qr) a(r2J g-0(2) } J, iv: i - + - - + - - + -- h - gh( so ' - s ,) dQ = 0 
o l dt dX h dy h 2 dy ) h 

(4.6) 



4. Numerische Modellierung - 52 -

Die Gleichung ( 4.4) ist die Kontinuitätsgleichung, und die beiden 
folgenden Gleichungen stellen den Impuls in x- respektive in y-Richtung 
dar. Wi sind die Wichtungsfunktionen, welche nur die Forderungen positiv, 
finit und eindeutig erfüllen müssen. 

Der Übergang zu einem System mit einer endlichen Anzahl Elementen 
geschieht durch Einführen der sogenannten Ansatzfunktionen Ni in die 
zuvor beschriebenen Gleichungen. Die Variable, respektive deren 
Ableitung, wird also mit den Knotenwerten auf folgende Art verbunden: 

n 

r/J = LNjr/Jj (4.7) 
j=l 

(4.8) 

Die Ansatzfunktionen, auch als Interpolationsfunktionen bezeichnet, 
werden in lokalen Koordinaten ausgedrückt. Deshalb kann Gleichung (4.8) 
wie folgt dargestellt werden: 

(4.9) 

Für den Fall, dass die sogenannte Galerkin Methode verwendet wird, 
können die Wichtungsfunktionen Wi gleich den Ansatzfunktionen Nj 
gesetzt werden. Obengenannte Gleichung ist auf jedes einzelne Element 
anzuwenden. 

Auf die Diskussion über Fehler wird hier nicht eingegangen. Eine 
ausführliche Beschreibung von Genauigkeit und Fehler der räumlichen 
Diskretisierung kann in Kap. 7 von VREUGDENHIL [1994] nachgelesen 
werden. 

4.1.1 Grad der Ansatzfunktionen 

Schachbrettartige Muster von der doppelten Elementgrösse als Wellenlänge 
können z.B. bei einem quadratischen Netz mit 6 mal 6 Elementen auftreten. 
Als Möglichkeit zur Behebung dieses Netzdiskretisierungsfehlers können 
die Ansatzfunktion für die Wassertiefe und die Geschwindigkeiten 
unterschiedlich angesetzt werden. Die Wassertiefe muss bei gleichem Netz 
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für Tiefe und Geschwindigkeit in der Ansatzfunktion eine Ordnung 
niedriger angesetzt sein, als die Geschwindigkeiten. Eine andere, im Falle 
des verwendeten Programms nicht sehr praktische Methode besteht darin, 
das Netz für die Geschwindigkeiten zu verfeinern und dadurch die 
Schwierigkeiten zu umgehen. Die letzte Variante besteht darin, ein 
sogenanntes Upwind-Verfahren einzusetzen. Darauf wird in einem späteren 
Kapitel eingegangen. 

Figur 4.1 zeigt an einem synthetischen Beispiel die Auswirkungen der 
gewählten Ansatzfunktionen. In einem Becken mit Wassertiefe 5 m wird 
als Anfangsbedingung der mittlere Knoten mit 10 m Tiefe eingesetzt. Das 
System wird aus der Ruhe heraus sich selbst überlassen. Die Resultate 
zeigen den Zustand nach einer Sekunde. Es werden 30 Elemente der Länge 
1 m verwendet, und die Randbedingungen erfordern, dass kein Fluss durch 
die beiden Ränder erfolgen kann. Ein Reibungsfaktor nach Chezy von 80 
wird bei ebener Sohle verwendet. 

Die Resultate in Figur 4.1 wurden ohne Upwind berechnet, so dass der 
Grad der Ansatzfunktion als einziger Einfluss isoliert werden kann. Für den 
linearen Fall sind die Vorschwingungen sehr stark, die mittlere Zone 
hingegen weist nur mässige Schwingungen auf. Bei Verwendung von 
quadratischen Ansatzfunktionen für die Tiefe als auch den Abfluss sind die 
Schwingungen vor allem in der Mitte inakzeptabel gross. Auch die beiden 
Maxima sind sehr stark gebrochen. Für gemischte Ansatzfunktionen, d.h. 
lineare Elemente für die Wassertiefe und quadratische für den Abfluss, sind 
die Resultate hervorragend und die Schwingungen sind ohne Dämpfung der 
Maxima praktisch verschwunden. 

In der praktischen Anwendung werden oft lineare Netze für die Wassertiefe 
und quadratische für die Abflüsse verwendet. 

Für praktische Fälle sei noch gezeigt, dass die Schwingungen nicht in 
jedem Fall so schön gedämpft werden wie im synthetischen Problemfall. 
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Figur 4.1: Auswirkung der Ansatzfunktionen ohne Upwind auf 
synthetisches Problem 

Es wird dazu das 1 d Dammbruchproblem verwendet, wie es in FENNEMA & 
CHAUDHRY [1987] beschrieben wird. Details dazu werden später im Kapitel 
5 erläutert. Für ein Wassertiefenverhältnis hlh0=0.5 sind in Figur 4.2 die 
Resultate nach 60 sec. ohne zusätzliches Upwind dargestellt. Wie 
anzunehmen war, sind die Schwingungen im linearen Fall am Grössten und 
erstrecken sich praktisch über den ganzen Rechenbereich. Die 
quadratischen Elemente zeigen praktisch keine vorlaufenden 
Schwingungen. Elemente mit gemischten Ansatzfunktionen zeigen 
eigentlich nur in der uniformen Abflusszone, direkt oberhalb der 
Schwallwelle, Schwingungen. 
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Figur 4.2: Auswirkungen der Ansatzfunktionen ohne Upwind auf 
Wassertiefe für ld Dammbruch 
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Es muss hinzugefügt werden, dass sich der Rechenaufwand bei 
Verwendung gemischter oder quadratischer Ansatzfunktionen beträchtlich 
steigert, und die erzielten Verbesserungen den Aufwand nicht a priori 
rechtfertigen, wie das letzte Beispiel zeigt. 

4.1.2 Upwind 

4.1.2.1 Allgemeines 

Konvektion spielt in vielen Abflüssen eine entscheidende Rolle, und der 
Bedarf genauer Behandlung ist deshalb von grösster Wichtigkeit. Frühere 
Formulierungen der Konvektionsterme basierten auf zentralen Differenzen, 
doch führten diese zu Stabilitätsproblemen und unerwünschtem 
numerischen V erhalten. 

Für die Betrachtung ist wichtig zu wissen, dass Instabilitäten auftreten 
können, wenn die Terme 1. und 2. Ordnung nicht günstig verteilt sind. Das 
Verhältnis der Terme 1. und 2. Ordnung, d.h. von Konvektion zu Diffusion, 
wird durch die sogenannte Pecletzahl beschrieben. Dieses Verhältnis muss 
aus Stabilitätsgründen möglichst klein sein, für die Konvektions
Diffusionsgleichung kleiner als 2. Dies kann durch die Einführung von 
künstlicher Diffusion erreicht werden. 

Streng genommen ist die Verhinderung dieser Oszillationen nur möglich, 
wenn das Netz derart verfeinert wird, dass die Konvektion auf 
Elementebene nicht mehr dominant ist (GRESHO & LEE [1979]). Wenn aber 
vor allem die globale Lösung interessiert, dann ist eine Verfeinerung in 
diesen Bereichen nicht notwendig, so dass nach anderen Lösungen gesucht 
werden muss. Die Probleme, insbesondere bei einer Modellierung mit FE 
sind so gravierend, dass sich GRAY [1980] fragte: "Do FE models simulate 
surface flows?'. 

Um aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen wurden 'Upwind 
Difference' Schemen entwickelt, welche die konvektiven Terme durch den 
Wert der Konvektion oberhalb (upstream, Upwind) des untersuchten 
Netzintervalles ersetzen. Die Methode wurde ursprünglich für die finiten 
Differenzen entwickelt, doch bald wurde sie für FE-Formulierungen 
adoptiert. Diese Formulierungen haben eine künstliche, numerische 
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Diffusion zur Folge . Aus diesem Grund wird das reine Upwind-Verfahren 
selten verwendet. 

Die Schwierigkeiten der Behandlung konvektiver Terme tritt unabhängig 
von finiten Differenzen oder finiten Element Methoden auf. MALCHEREK & 
ZIELKE [ 1993] geben für FD und FE Methoden eine Übersicht 
verschiedener Charakteristik und Upwind-Verfahren. 

HEINRICH ET. AL. [1977] stellte fest, dass die Verwendung eines Petrov / 
Galerkin Verfahrens, wie es in Figur 4.3 dargestellt ist, vorteilhaft sei. 
Dabei wird die Gewichtsfunktion im 'upstream' Bereich stärker gewichtet 
als im stromabwärts gelegenen Bereich. 

Fliessrichtung 

Streamline 
upwind/Petrov- Galerkin 

Galerkin _..-. ---:.> :·· ... / 
/ .· \ ·. Petrov

Galerkin 
'-, ·· ... / 

,"""" ... ·· ··· ... 

............ . . 
' ·· ... k+l 

k-1 k 

Figur 4.3: Gewichtsfunktionen 

Ohne spezielle Massnahmen wird auch quer zur Abflussrichtung Diffusion 
eingeführt. Zur Vermeidung dieser Tatsache versuchten HUGHES & 
BROOKS [1979] ein Schema einzuführen, welches nur in Flussrichtung 
künstliche Diffusion enthält (streamline upwind/Petrov-Galerkin). Zur 
Beibehaltung einer konsistenten Galerkin Formulierung werden die 
Gewichtsfunktionen auf alle Terme der Differentialgleichung angewendet. 
JOHNSON [1982] geht darauf ein und liefert mathematische Beweise dazu. 
In BROOKS & HUGHES [1982] werden dazu einige Berechnungsbeispiele für 
verschiedene Gleichungssysteme gegeben. 

4.1.2.2 Flachwassergleichungen 

Da auch die tiefengemittelten Flachwassergleichungen konvektive Terme 
beinhalten, wurde bereits früh damit begonnen die oben skizzierten Ideen 
auch auf dieses Gleichungssystem anzuwenden. Die Anwendung der 
Petrov-Galerkin Formulierung führt zu folgenden Resultaten: 
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Im Jahre 1980 unternahm KATOPODES Versuche mit einem 'ad hoc upwind' 
Schema für finite Elemente. Die Herleitung geeigneterer Upwind
Formulierungen für die 1-d Flachwassergleichungen ist in KATOPODES 
[1984a] detailliert erläutert. Er geht dort auch auf Phasenfehler ein, und in 
KATOPODES [1982] ist beschrieben, dass sich ein optimaler Upwind-Faktor 
finden lässt, der einzig die hochfrequenten unerwünschten Schwingungen 
in der Nachbarschaft von Diskontinuitäten reduziert. Die 2-d Ableitung, an 
welcher sich die vorliegende Upwind-Formulierung orientiert, ist gegeben 
in KATOPODES [1984b]. Sie entspricht der sogenannten streamline 
upwind/Petrov-Galerkin-Formulierung von BROOKS & HUGHES [1982]. 
KATOPODES & Wu [1986] geben für eine explizite 2-d Formulierung mit 
Upwind Stabilitäts-, Phasen- und Amplitudenanalysen, die auch mit 
Berechnungsbeispielen ergänzt werden. 

Wird die allgemeine Form der Gleichungen in Matrixform geschrieben, so 
entsteht folgendes Gleichungssystem: 

JU +AJU +BJU +F=O (4.10) 
Jt Jx dy 

wobei u = l~ l den Vektor der Unbekannten darstellt. 

Die Matrizen A, B und F sind folgendermassen definiert: 

A+':u' 
1 

~l 2u (4.11) 
-uv V 

B= l -~v 0 

:J V (4.12) 
2 2 0 c -v 

0 

F= (4.13) 

Wird nun Upwind nach der vorher beschriebenen Methode eingeführt, 
ergibt sich für die Ansatzfunktionen 

IN)= IN)+c AT J(N) +c.BT J(N) 
\ * \ X Jx V dy (4.14) 
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Einsetzen in das Gleichungssystem ( 4.10) und Verwenden der Methode der 
gewichteten Residuen liefert 

(4.15) 

mit der Annahme für den Upwind Parameter in den beiden orthogonalen 
Richtungen x und y 

~ 
E =----

x [u+c}JIS 
(4.16) 

Liy 
E = -------'--= 

Y [v+c}JI5 
(4.17) 

Die Grösse der Annahme der Upwind-Parameter stimmt überein mit 
derjenigen von BROOKS & HUGHES [1982]. 

Eigene Versuche mit den Flachwassergleichungen haben gezeigt, dass ein 
Diffusionskoeffizient E in der Grössenordnung zwischen 10-2 und 10-3 

liegen soll, um zumindest beim stehenden Wassersprung zu optimalen 
Resultaten zu gelangen. 

Als Testfall für Upwind diente der stehende Wassersprung wie er in 
KATOPODES [1984a] beschrieben wird. 6 verschiedene Versuche wurden 
durchgeführt in positiven und negativen x-1 resp. y-Richtung, sowie an 
einem um 45° gedrehten Netz in beiden Richtungen. 
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Figur 4.4: Stehender Wassersprung nach KATOPODES [1984a]: Analytische 
Lösung überlagert mit berechneter Lösung mit Upwind (Parameter=0.0129) 

und ohne Upwind. 
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Die in Figur 4.4 gezeigten Berechnungen erfolgten mit einem linearen 
Netz, Zeitschritt 0.072 sec. Die Lösung ist gegeben für einen Zeitpunkt 
nach 20 Zeitschritten. 

Zum Schluss sei das Verhalten des klassischen 1 d Dammbruches mit 
Upwind gezeigt. 
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Figur 4.5: Auswirkungen der Ansatzfunktionen mit Upwind auf 
Wassertiefe für ld Dammbruch 

Bei Verwendung von Upwind sind die Schwingungen für alle verwendeten 
Ansatzfunktionen, wie aus Figur 4.5 ersichtlich, weitestgehend eliminiert. 
Ein kleines Unterschwingen der vorauseilenden Schwallwelle für lineare 
und quadratische Elemente bleibt erhalten. Überschwingen gerade vor dem 
Schwall wird bei den gemischten Ansatzfunktionen angetroffen. In der 
kontinuierlichen Depressionszone anschliessend an den Speicher sind die 
Dämpfungen für die gemischten Elemente am grössten. 

Zum Schluss dieses Abschnittes muss noch eine einschränkende 
Bemerkung zur Verwendung von Upwind gemacht werden. GRESHO & LEE 
[1979] erachten die Verwendung von Upwind-Methoden als gefährlich, da 
die Schwingungen Unzulänglichkeiten in der räumlichen Diskretisierung 
oder den Randbedingungen zu Tage bringen, welche durch die Dämpfung 
ausradiert werden. Sie schlagen eine feinere N etzdiskretisierung zur 
Behebung vor. Modernere Upwind-Methoden, die selektiv hochfrequente 
Schwingungen eliminieren, beinhalten diese Probleme nicht mehr im 
gleichen Ausmass. 
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4.2 ZEITDISKRETISIERUNG 

Für die Zeitdiskretisierung stehen grundsätzlich explizite und implizite 
Methoden zur Verfügung. Explizite Schemen verwenden für die 
Berechnung der Werte auf der neuen Zeitebene einzig Werte des alten 
Zeitschrittes. Für implizite Berechnungen sind die Variablen der neuen 
Zeitebene gekoppelt mit den Nachbarn des neuen Zeitschrittes wie auch mit 
der Lösung der vorhergehenden Zeitebene. Explizite Verfahren benötigen 
kleinere Zeitschritte zur Berechnung, brauchen aber bedeutend weniger 
Rechenzeit pro Zeitschritt, da die Lösung mit relativ einfachen 
Beziehungen aus dem vorhergehenden Zeitschritt konstruiert werden kann. 

Eine beliebte Einteilung der Zeitschrittschemen basiert auf Vorwärts-, 
Rückwärts- oder zentraler Zeitdifferenzierung. Vorwärts-Differenzierung 
produziert explizite Formulierungen, Rückwärts-Differenzierung führt zu 
impliziten Schemen. Die meisten Programme verwenden Ein-Schritt
Zeitschrittmethoden. Aspekte, die für das numerische Verhalten des 
Zeitschrittschemas eingehalten werden müssen, bilden die Stabilität, 
Genauigkeit, Phasen- und Amplitudenfehler. Weitergehende Erläuterungen 
zu den verschiedenen finite Differenzenformulierungen können 
beispielsweise in VREUGDENHIL [ 1994] oder CHAUDHRY [ 1993] 
nachgeschlagen werden. 

Durch die Verwendung des finiten Elementverfahrens nicht nur in den 
Raumrichtungen, sondern auch für die Zeitdimension lassen sich explizite 
als auch implizite Schemen problemlos einfügen. Ansatzfunktionen höherer 
Ordnung für die Zeitdiskretisierung, die unabhängig denjenigen des Ortes 
sind, können mittels finiter Elementdiskretisierung in Zeitrichtung 
ebenfalls berücksichtigt werden. Ebenso kann die gekoppelte, implizite 
Lösung mehrerer Zeitschritte erzielt werden. Leider hat die finite 
Elementformulierung der Zeit den Nachteil, dass sie ausser Acht lässt, dass 
sich jede Grösse nur in Zeitrichtung ausbreitet. 

Wird mit dem hochgestellten Index ( t) der zu berechnende Zeitschritt und 
mit (t-1) der vorhergehende bezeichnet, so sieht die Kontinuitätsgleichung 
wie folgt aus: 

dh(r) dq(r) dr(r) 
--+--+--=0 

dt dx dy 
(4.18) 

Die beiden Momentengleichungen nehmen folgende Schreibweise an: 
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öl (t) Jh(t) ~(t) l 
X-Impuls: _q_ + (gh(r-1) - u(r - 1)2). -- - u(r-1). v(r-1) . -°'- + gh(r) . _u,:,_h + 

a a cy a 

2 .u(r- 1). _ '1._ +v(r-1) __ '1. ____ . - - +-- + 
d(J(t) d(J(t) V (J2q(1) J2r(t)) 

a cy hc1- 1)2 a2 cy2 

(r - 1) or - S q q r :L(t) ( (t-1) . ~ (r-1).
2 

+ (r-1)
2 J 

U . ---;;;- - g Ox - C2 . h(t-1)2 (4.19) 

-i__(t) "J1.(t) 17_(1) l 

Y I 1 . or ( h(r-1) (r-1)2) on (r-1) (r - 1) on h(r) u,:,b - mpu s. Jt+ g -v ·~-u · v -~+g . cy + 

2 (1 - 1) or (1-1) '1. 
-i._(1) d(J(r) v (J2r(1) a2r(1)) 

·V ·--+V ·-- --- · --+-- + cy a h(t- 1)2 a2 cy2 

(r-l) or _ r q r -i..(t) ( (t - 1). ~ (t - 1)
2 + (t-1)

2 J 
u . ---a;- - g Soy - C2 . hc1- 1J2 (4.20) 

(t-1) (t- 1) 
mit (r- 1) = _q_ und v(r- J) = _r_ 

u h(t- 1) h(t- 1) 

Zeitabhängige Probleme werden im Rahmen dieser Arbeit mittels 
kombinierten Raum-Zeitelementen gelöst, wobei die Lösung durch die 
Funktion in der Raum- und Zeitebene approximiert wird. 

Es besteht die Möglichkeit auch in Zeitrichtung Ansatzfunktionen höherer 
Ordnung, unabhängig vom Grad der Ansatzfunktion im Raum, zu 
verwenden. 

Ein instationäres Problem kann sowohl mit mehreren impliziten 
Zeitschritten von einem Zeitpunkt zum anderen, als auch mit einem 
einzigen impliziten Zeitschritt, gelöst werden. Durch letzteres Verfahren 
wird eine starke Kopplung aller Zeitscheiben erreicht. 

Genauere Angaben über die Implementation von finiten Elementen in der 
Zeit sind in RUTSCHMANN [1993, 1994] gegeben. Dort werden auch 
verschiedene Beispiele dazu berechnet. Es zeigt sich, dass der 
Rechenaufwand mit der Anzahl simultan gelöster Zeitebenen stark ansteigt 
und für die meisten Probleme die Rechenzeit limitierend wird. 
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4.3 RAND- UND ANFANGSBEDINGUNGEN 

4.3.1 Randbedingungen 

Differentialgleichungen können nur für ein spezifisches Problem gelöst 
werden, bei welchem die Randbedingungen vorgegeben sind. 

Zur Lösung partieller Differentialgleichungen müssen Randbedingungen 
vorgegeben werden, die das Problem eindeutig charakterisieren. Die 
Anzahl und Art der Randbedingungen ist abhängig vom Typ der Strömung. 

Die korrekte Behandlung von Randbedingungen ist wichtig, da sich sonst 
unerwünschte Einflüsse schlecht definierter Randbedingungen ins 
Rechengebiet ausbreiten können und dort die physikalisch korrekte Lösung 
überlagern. (MORETTI [1969]). Obwohl die Randbedingungen einen 
wesentlichen Teil einer Berechnung darstellen, ist aus der Literatur wenig 
über die korrekte Implementierung von Randbedingungen zu erfahren. 

Allgemein kann unterschieden werden zwischen Randbedingungen entlang 
von festen Berandungen und solchen Rändern, die künstlich definiert 
werden. Das können beispielsweise Symmetrieränder oder auch frei 
gewählte Ränder des Berechnungsgebietes sein. 

Zusätzlich müssen am Zu- und Abfluss Randbedingungen, die abhängig 
von der Charakteristik des Strömungszustandes sind, implementiert 
werden. 

Typen von Randbedingungen 

Randbedingungen können im wesentlichen auf 3 Haupttypen beschränkt 
werden, nämlich die Dirichlet-, Neumann- und Cauchy-, resp. Robins
Randbedingungen. Erstere wird verwendet, wenn der Wert einer Grösse 
selbst als Randbedingung vorgeschrieben werden soll. Als Beispiel sei hier 
nur die Zuflussrandbedingung für schiessenden Abfluss erwähnt. 

Für Neumann-Randbedingungen wird der Gradient einer Grösse 
vorgeschrieben, also beispielsweise entlang einer festen Wand der Gradient 
der N ormalengeschwindigkeit. Robins-Randbedingungen sind 
charakterisiert durch die Summe einer Neumann- und einer beliebigen 
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Funktion multipliziert mit der Dirichlet-Randbedingung. Für die praktische 
Lösung der Flachwassergleichungen werden hier nur die beiden ersten 
Typen von Randbedingungen verwendet. 

Eine Freispiegelströmung ist charakterisiert durch folgende Berandungen, 
welche in die Berechnung der Flachwassergleichungen einfliessen müssen: 

Feste Wände 

Der Fluss senkrecht durch feste Wände ist Null. Höchstens wandparallel 
kann ein Fluss erlaubt sein. Die Wassertiefe braucht an einem solchen Rand 
nicht definiert zu werden. 

Symmetrieränder 

Durch die geschickte Ausnutzung von Symmetrierändern, welche ebenfalls 
einen Rand darstellen können, kann die Grösse des Berechnungsraumes 
klein gehalten werden. 

An Symmetrieebenen sind für alle Quantitäten mit symmetrischem 
Verhalten die senkrecht dazu stehenden Gradienten gleich Null, z.B. die 
Geschwindigkeiten parallel zur Symmetrieebene und die 
Normalspannungen. Andererseits sind die Geschwindigkeiten senkrecht zur 
Symmetrieebene sowie die Schubspannungen gleich Null. 

Freie Ränder 

Die übrigen Ränder sollten weit genug von den interessierenden Stellen 
entfernt sein, denn nur so kann gewährleistet werden, dass sich keine 
unerwünschten Störungen in die Lösung einschleichen. 

Jeder freie Rand ist ein willkürlich gewählter Ort, an dem Bedingungen 
angenommen werden müssen, die nicht ganz genau der Natur entsprechen. 

Zu- und Abflussränder 

Die Anzahl der Randbedingungen am Zufluss resp. Ausfluss ist nicht fix. 
Je nach Abflussregime sind unterschiedliche Randbedingungen notwendig. 
Schiessende Abflüsse im ganzen Gerinne erfordern keine 
Randbedingungen am unteren Ende. Am Zuflussrand hingegen müssen alle 
Abflussparameter vorgegeben werden. 

Beispiel Schussrinne: oberer Rand h,q,r unterer Rand r=O 
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Für den Strömungswechsel von schiessend nach strömend, wie er am 
Beispiel des Wassersprunges beobachtet werden kann, sind am Zufluss im 
1-d Fall die Wassertiefe und der Abfluss vorgegeben. Am strömenden, 
Unterwasserende ist hingegen nur der Abfluss als Randbedingung 
eingesetzt. 

Der umgekehrte Fall erfordert am strömenden Zuflussrand nur eine einzige 
Randbedingung. 

4.3.2 Anfangsbedingungen 

Damit ein Problem in der Zeit lösbar wird, muss es von einem bestimmten 
Anfangszustand ausgehen. Dazu müssen an allen Knoten alle Variablen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, meist der Zeit t=O, vorgegeben werden. 
Normalerweise sind diese Anfangsbedingungen nicht bekannt, doch wird 
ihr Einfluss mit der Zeit immer geringer, da die äusseren Kräfte und 
Randbedingungen den Abfluss je länger je stärker bestimmen. 

4.4 FEMTOOL 

FEMTOOL ist eine finite Element Toolbox, entwickelt an der VA W, hinter 
der die Idee steckt, dass beliebige partielle Differentialgleichungen für 
stationäre und instationäre, lineare und nicht-lineare Probleme gelöst 
werden können. Die Implementation neuer Gleichungen besteht einzig 
darin, den Kern der Elementmatrix Routine einzufügen. Zusätzlich müssen 
Routinen, welche zeitliche Änderungen in den Anfangsbedingungen und 
Randbedingungen erfordern, geschrieben werden. Spezielle 
Benutzerfunktionen, welche einmalig, nach jedem Zeitschritt oder jedesmal 
durchlaufen werden, erlauben es, gekoppelte Probleme zu definieren. Die 
Architektur ermöglicht die Lösung beliebig vieler Gleichungen, sowie die 
Freiheit für die Wahl der Ansatzfunktionen in Raum und Zeit. Die 
Integration in Zeitrichtung erfolgt ebenfalls mit finiten Elementen und 
ermöglicht die Koppelung der Zeitebenen. Die Speicherallozierung ist 
sowohl dynamisch als auch statisch möglich. Das Pre- und Postprocessing 
ist problemunabhängig. 

In FEMTOOL stehen verschiedene iterative und direkte Gleichungslöser 
zur Verfügung. 



- 65 - 5. Flachwassersimulationen 

5 FLACHWASSERSIMULATIONEN 

Das folgende Kapitel zeigt Berechnungen, welche dazu dienen, das 
Programm zu überprüfen und die Möglichkeiten der Berechnungen 
aufzuzeigen. Für den 1-dimensionalen Fall ist mit dem 
Dammbruchproblem ein Beispiel herangezogen worden, für welches eine 
analytische Lösung existiert. Die Resultate aus den Berechnungen werden 
nicht nur mit der analytischen Lösung verglichen, sondern auch mit 
anderen Codes. Somit besteht die Möglichkeit die Qualität von FEMTOOL 
zu beurteilen. 

Die 2-dimensionale Berechnung des teilweisen Dammbruchproblemes 
ermöglicht einen qualitativen Vergleich zwischen dem hier vorgestellten 
Programm und einem auf der finiten Differenzenmethode erstellten Code. 

Abschliessend werden die Berechnungen auf Modellversuche einer 
schiessenden Kontraktion angewandt, die in den Laboratorien der VA W 
von REINAUER [1995] ausgiebig getestet wurde. Erstmalig werden dazu 
auch Simulationen des instationären Strömungszusammenbruchs und -
ausblasens durchgeführt. 

5.1 1-DIMENSIONAL 

Im vorhergehenden Kapitel wurde anhand des stehenden Wassersprunges 
die Effizienz des gewählten Upwind-Schemas demonstriert. Auf eine 
erneute Darstellung dieses 1-dimensionalen Problems sei an dieser Stelle 
verzichtet. 

5.1.1 Dammbruch 

Das Problem des Dammbruches ist seit längerer Zeit für den 1-
dimensionalen Fall analytisch gelöst worden. Die hier zum numerischen 
Vergleich herangezogenen Beispiele sind dieselben, welche FENNEMA & 
CHAUDHRY [1987] publiziert haben. 
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Damm 

Reservoir 

Unterwasser 

ho 

X 

1000 m 2000 m 

Figur 5.1: Schematische Darstellung des Dammbruchproblems 

Figur 5 .1 zeigt schematisch das Problem, bevor der Damm augenblicklich 
und vollständig entfernt wird. 

STOKER [1957] gibt dazu die analytische Lösung wie folgt an und unterteilt 
den betrachteten Abschnitt in 4 Zonen, wie in Figur 5.2 ersichtlich: 

Zone 1: Das von der rückwärts schreitenden Welle noch nicht erreichte, 
ruhende Wasser des Speichers. 

Zone 2: Eine kontinuierliche Depressionszone zu welcher auch der Ort 
des Dammes gehört und wo die Geschwindigkeiten und die 
Wasserhöhe Funktionen der Zeit und des Ortes sind. Die 
Funktion ist eine Parabel ohne horizontale Tangente an den 
Übergängen zu Zone 1, respektive 3, d.h. an diesen Punkten 
herrscht eine Diskontinuität des Wasserspiegelgefälles. 

Zone 3: Eine uniforme Abflusszone direkt oberhalb der Schwallwelle, in 
der u=u2 und h=h2 sind. 

Zone 0: Die ursprüngliche Abflusszone unterhalb der Schwallwelle, wo 
die anfängliche Geschwindigkeit u=O und die Wassertiefe h=ho 
sind. 
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(1) (2) (3) (0) 

M 

Figur 5.2: Schematische Darstellung der Wasserspiegelkurve nach 
erfolgtem Dammbruch 

Es wird angenommen, dass die Schwallwelle eine vertikale Front besitzt 
und im Unterwasserbereich das Wasser in Ruhe ist. Das Wasserprofil der 
Zone 3 oberhalb der Schwallwelle schneidet das parabolische Profil der 
Zone 2 im Punkt M. Mit der Methode von Stoker und dem 
Konservationsprinzip für Masse und Moment erhält man für die 
Diskontinuität der Schwallwelle folgende Beziehungen: 

C2 = 2_ l 1 + 8(_{]
2 

_ 11 
c0 2 c0 j (5.1) 

1+{!,J] (5.2) 

In obigen Gleichungen bezeichnet ~ die Schwallgeschwindigkeit, wie in 
Figur 5.2 eingezeichnet. Die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit ist 
gegeben durch c = Jih, die Indizes bezeichnen die Zonen, welche in Figur 

5 .2 in Klammern angedeutet sind. Eine dritte Gleichung muss eingeführt 
werden, um das Problem einer geschlossenen Lösung zugänglich zu 
machen. Entlang der Charakteristik C+ von Zone 1 zur Schwallwelle gilt 
die Beziehung u+2c ist konstant. Es gilt also auch: 
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(5.3) 

Einsetzen von Gleichung (5 .1) und (5.2) in Gleichung (5 .3) ergibt eine 
Gleichung für c als Funktion der beiden 
Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten c0 und c1. Daraus kann mittels 
Gleichung (5.1) c2 und hieraus mit c2 = .Jih; die Wassertiefe bestimmt 
werden. Desgleichen kann mit Gleichung (5.2) die Wassergeschwindigkeit 
u2 in der Zone 2 ermittelt werden. Für die Wassertiefe in Zone 2, eine 
Funktion der Zeit t, gilt folgende Beziehung: 

h, = :g(zc, _ 102~-x)' (5.4) 

Der Übergang zu schiessendem Abfluss ist erst bei Unterschreiten von 
h!h0=0.l384 zu beobachten. In diesem Fall beträgt die Wassertiefe an der 

Stelle des ehemaligen Dammes konstant 
4 

h . 
9 

Für eine ausführliche Diskussion und Literaturübersicht über 
Dammbruchprobleme sei auf ALMEIDA & FRANCO [1993] verwiesen. Sie 
besprechen sowohl 1 d als auch 2d Abflüsse, und sowohl numerische 
Simulationen als auch Modellversuche und theoretische Ableitungen. 

Für die Berechnung sind lineare Elemente mit einer Seitenlänge von 25 m 
verwendet worden. Insgesamt sind so 80 Elemente auf die 2000 m lange 
Berechnungsstrecke verteilt. Die Zeitdiskretisierung ist ebenfalls linear, 
und der Zeitschritt beträgt konstant 1 sec. Die Berechnung wird über 60 
Zeitschritte durchgeführt. Die Variation der W assertiefenverhältnisse h!h0 

zwischen 0 und 1 ermöglicht die Betrachtung eines grossen Bereiches von 
Froude-Zahlen. Eindimensionale Betrachtungen am selben Problem 
wurden von FENNEMA & CHAUDHRY [1987] durchgeführt und dienen als 
Vergleichslösungen. Die Wassertiefenverhältnisse h/h0 wurden zu 0.5, 
0.05 und 0.004 gewählt. 

5.1.1.1 Dammbruch, Vergleich mit Fennema 
&Chaudhry[1987] 

Für ein Wassertiefenverhältnis h/h0=0.5 bleibt der Abfluss immer 
strömend. Die Resultate sind für alle untersuchten Tiefenverhältnisse 
hervorragend. Die von FENNEMA & CHAUDHRY [1987] eingeführten 
Grundgleichungen in der nicht-konservativen Form führen zu verfälschten 
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Wassertiefen und, was in diesem Fall bedeutender scheint, zu langsamen 
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Wasserfront (siehe dazu auch 
Kapitel 2). Wegen des gewählten Schemas sind in der obenerwähnten 
Publikation auch die Fronten viel zu flach. Der Grund für diese flachen 
Fronten liegt in der eingeführten künstlichen Viskosität, welche die 
numerischen Schwingungen reduziert. Es handelt sich hierbei um einen 
zusätzliche, sogenannte numerische Diffusion, die bei Stössen notwendig 
wird, um die Stabilität des Rechenschemas zu gewährleisten. Je nach 
Ansatz dieser numerischen Diffusion werden das gesamte Gebiet um 
grosse Gradienten beeinträchtigt oder eben nur die benachbarten Knoten, 
wie das beim gewählten Upwind-Verfahren im Rahmen dieser Arbeit der 
Fall ist. 

Werden die Berechnungen mit dem gleichen Netz mittels FE und einem 
geeigneten Upwind durchgeführt, natürlich mit den entsprechenden 
Gleichungen in konservativer Form, sind Abweichungen gegenüber der 
analytischen Lösung unbedeutend. Im Bereich der Front ist ein kleines 
Überschwingen zu beobachten. Bereits ein solch grobes Netz mit 80 
linearen Elementen führt zu guten Resultaten. Figur 5.3 zeigt die 
Wassertiefe nach einer Zeit von 60 sec. und ein Wassertiefenverhältnis von 
h!h0 von 0.5. Zum besseren Vergleich mit der analytischen Lösung wurde 
die Berechnung auf einer reibungsfreien, horizontalen Sohle durchgeführt. 
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Figur 5.3: Wassertiefe für ld Dammbruch mit h/h0=0.5; t=60 sec 
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Die kleineren Wassertiefenverhältnisse bedingen einen Fliesswechsel von 
unterkritischen zu überkritischen Abflüssen. Auch hier zeigt sich, dass die 
Lösung für h/h0=0.05 der analytischen sehr nahe kommt (Figur 5.4). 
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3 .0 o FEMTOOL with upwind 
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0 .0 
0 200 4 00 600 8 0 0 100 0 1200 1400 160 0 1800 2000 

Distance [rn] 

Figur 5.4: Wassertiefe für ld Dammbruch mit h/h0=0.05; t=60 sec 

Die folgende Figur 5.5 zeigt einen Vergleich der verschiedenen Formen 
der Flachwassergleichungen. Es ist deutlich zu erkennen, dass mit weiter
gehender Vereinfachung in den Gleichungen die Front zunehmend hinter 
der analytischen Lösung herhinkt. 
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Figur 5.5: Vergleich der Wassertiefe für ld Dammbruch zwischen 
konservativer und nicht-konservativer Form der Flachwassergleichungen 
für hlh0=0.05; t=60 sec a) Analytische Lösung nach Stoker; b) Gl. 2.65-

2.67; c) Gl. 2.72-2.74; d) Gl. 2.72 und 2.75-2.76 
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Dass die Wassertiefe an der Stelle des ehemaligen Dammes für 
schiessenden Abfluss konstant bleibt, kann aus der folgenden Figur 5.6 
schön entnommen werden. 
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Figur 5.6: Wasserspiegelverlauf in Abhängigkeit der Zeit für h!h0=0.05 

Das letzte Beispiel aus der Publikation von FENNEMA & CHAUDHRY [1987] 
zeigt die Grenzen hin zur minimalen Unterwassertiefe auf. Ein 
Trockenfallen der Elemente kann mit 2 der dort getesteten Schemen nur 
mit einer minimalen Wassertiefe von 4 cm verhindert werden. Auch 
FEMTOOL ermöglicht diese Wassertiefe noch problemlos (Figur 5.7). 
Schwierigkeiten treten erst unterhalb von 1 mm auf, d.h. einem 
Wassertiefenverhältnis von h/h0=0.000l. Nicht iterative Schemen in 
FENNEMA & CHAUDHRY [1987] konvergieren bis zu emem 
Wassertiefenverhältnis von h/h0=0.00l 
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Figur 5.7: Wassertiefe für ld Dammbruch mit hlh0=0.004; t=60 sec 
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5.1.1.2 Dammbruch, Vergleich mit Beffa [1994] 

Ein neuerer Vergleich mit dem von BEFFA (1994] verwendeten Code führt 
bei durchgehend unterkritischem Fluss zu vergleichbaren Ergebnissen 
(Figur 5.8). Dort wird ein finites Volumenverfahren mit Eulerscher 
impliziter Zeitdiskretisierung und einer Dissipation nach J ameson 
verwendet. Andere Verfahren zur Unterdrückung der Dissipation, die 
BEFFA (1994] ebenfalls untersuchte, zeigten schlechtere Eigenschaften, so 
dass der Vergleich nur die beste Variante mit einbezieht. Auch JHA ET AL. 

[1995] vergleicht verschiedene PD-Schemen für das ld 
Dammbruchproblem und erhält vergleichbare Resultate. 

0. 8 

~ 0 . 6 

0 .4 

0 .2 

- Analy ti cal 
- - - - Beffa 

o FEMTOOL 
\ 

o\.. 

0. 0 '-----'---~--'-~-'-------'---~--'-~-'-------'---~--'-~-'----_,____J 

- 50 - 40 - 30 -20 - 10 0 10 20 30 40 50 

Dis t a n ce [m ] 

Figur 5.8: Wassertiefe für ld Dammbruch wie BEFFA [1994] mit h!h0=0.3; 
t=lO sec 

Für den schiessenden Abfluss mit h!h0=0.03 verflacht sich die Front bei 
BEFFA (1994] zusehends. Das FE-Verfahren zeigt immer noch eine steile 
Front. Die Unterschiede sind ziemlich deutlich, nicht nur an der Front, 
sondern auch in den Zonen 1 und 2, was sich besonders klar in Figur 5 .9 
zeigt. 
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Figur 5.9: Wassertiefe für ld Dammbruch wie BEFFA [1994] mit 
h/h0=0.03; t=lO sec 

5 0 

Figur 5.10 zeigt für den gleichen Fall die Abflusswerte auf. Auch hier zeigt 
sich wiederum, dass die Abflüsse bedeutend besser sind als mit der von 
BEFFA [1994] verwendeten Methode. 
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Figur 5.10: Abfluss für ld Dammbruch wie BEFFA [1994] mit hlho=0.03; 
t=lO sec 
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5.2 2-DIMENSIONAL 

5.2.1 Teilweiser Dammbruch 

CHAUDHRY [1993] stellt das Problem eines teilweisen Dammbruches vor. 
Es handelt sich um eine 75 m breite, nicht-symmetrische Bresche, die in 
der Richtung des Flusses 10 m dick ist. Das Berechnungsgebiet erstreckt 
sich auf 200 x 200 m, und die Bresche ist nahe der Mitte gelegen. Der 
Oberwasserstand beträgt 10 m, und der Wasserspiegel unterhalb des 
Dammes liegt auf anfänglich 5 m. Zur Berechnung wird ein reibungsfreier, 
horizontaler Kanal angenommen. Es wird nicht turbulent und ohne 
Upwind gerechnet. In FENNEMA & CHAUDHRY [1989] sind erste Resultate 
desselben Problems bereits dargestellt. 

Für die Berechnung mit linearen Ansatzfunktionen wird ein Netz mit 20 
mal 20 Elementen eingesetzt. Da das grobmaschige Netz eine feinere 
Auflösung nicht erlaubt, wird die Bresche nicht mehr 7 5 m, sondern 80 m 
breit. 

Für die Wassertiefe sind keine Randbedingungen eingeführt worden. Die 
Randbedingungen für den Abfluss entlang der Ränder wurde so gesetzt, 
dass keine Flüsse durch die Ränder ein- oder austreten können. Für die 
übrigen Knoten sind keine Randbedingungen vorgeschrieben. 

Die Berechnungen sind sowohl für den strömenden Fall als auch für den 
schiessenden Fall durchgeführt worden. Die Unterwassertiefe im 
schiessenden Fall liegt bei 0.5 m. 

Die in Figur 5 .11 gegebene zeitliche Entwicklung der Wassertiefe gibt 
einen klaren Überblick über die Ausbreitung der Schwallwelle infolge 
eines teilweisen Dammbruches. 

In Figur 5 .12 und Figur 5 .13 sind die Resultate der Berechnung für 
strömenden und schiessenden Abfluss ohne Verwendung von Upwind 
dargestellt. 



- 75 -
5. Flachwassergleichungen 

a) 

4.493 5.069 5.645 6.221 6.797 7.372 7.948 B.524 9.100 9.676 10.252 

b) 
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c) 

d) 

4.400 4.884 5.568 6. 153 6.738 7.322 7.807 8.481 8.076 8.660 10.244 

4.068 4.687 5.325 5.854 6.583 7.212 7.841 8.470 8.088 8.727 10.356 

Figur 5 .11 : Entwicklung der Wassertiefe h in [m] für teil weisen 
Dammbruch mit linearen Elementen und h!h0=0.5 mit Upwind: 

a) t=O.O sec.; b) t=2.4 sec.; c) t=4.7 sec.; d) t=7.l sec. 



205. 

126. 

y 

46. 

-33. 

- 77 -

2-D f ile "outputfile": 441 pts, 388 eiern, 3 var, 71 t-steps 
Variables: t-step 71, all elerns, var 1 

3.860 4.528 5.197 
t 6 · :·: · ;~,:: 
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_ _ _ x 

-60. 20. 99. 179. 259. 
X 10 Jul 96 14:11:00 

Figur 5.12: Teilweiser Dammbruch mit linearen Elementen und h!h0=0.5 
ohne Upwind, Wassertiefe h in[m]: t=7.1 sec. 

2-D file "outputfile": 441 pts, 388 eiern, 3 var, 64 t-steps 

205. 
Variables: t-step 60, all elerns, var 1 

126. 

y 

46. 

_ __ x 

-0.457 0.665 1.787 2.909 4.031 5.152 6.274 7.396 8.518 9.640 10.762 t 6 .··.· e.... . ; •• ; -

-33. 
-60. 20. 99. 179. 259. 

X 10 Jul 96 13:52:33 

Figur 5. 13: Teilweiser Dammbruch mit linearen Elementen und hlho=0.05 
ohne Upwind, Wassertiefe h in[m]: t=6.0 sec 
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5.2.2 Kontraktion 

Figur 5.14: Kontraktion mit 10 Grad Gefälle, F=4.0, Lk=2.08 m, ho=0.05 m 

Als Überprüfung der Berechnungen diente in erster Linie eine Schussrinne, 
wie sie an den Laboratorien der VA W zur Verfügung stand. Die 
Beschreibung der Versuchsanlage kann in REINAUER & LAUBER [1996] 
nachgeschlagen werden. Diese Modellversuche, durchgeführt von 
REINAUER [1995], sollen hier als Vergleich herangezogen werden. 

Das Modell besteht aus einer halben Verengung mit einer Symmetrieachse 
und einer festen Berandung wie in Figur 5.15 dargestellt. 

Flow 

bo ho,Fo 

~ 
Figur 5 .15: Skizze der Kontraktion 

Die Breite der horizontalen Kunststoffrinne mit rechteckigem Querschnitt 
betrug vor der Kontraktion b0 =500 mm, nach der Breitenreduktion bu=300 
mm, so dass ein Kontraktionsverhältnis ro=bofbu= 0.6 resultiert. Die Länge 
der Kontraktion Lk betrug entweder 2080 mm oder 3080 mm. Die 
Seitenwand der Symmetrieebene war zur Beobachtung in Glas ausgeführt. 
Die Wassertiefe des Zuflusses betrug entweder 50 mm oder 100 mm. 
Berechnungen erfolgten für eine Froudezahl von F=4. 
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Interessant sind insbesondere die maximalen Wasserspiegel auf der 
Symmetrieachse und entlang der Wand, sowie die Lage der jeweiligen 
Maxima in Bezug auf den Beginn der Kontraktion. 

Die Modellversuche zeigten eindeutig, dass das Stufenmodell nur eine 
schlechte Beschreibung des Wasserspiegels im Unterwasserbereich 
darstellt. Die beobachteten Wellenmuster (am Rand höher als in der 
Kanalmitte) werden durch Berechnungen bestätigt. 
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Figur 5.16: Wand und Achswerte für F=4.0, LTF2.08 m, h0=0.05 m; 
Messungen von REINAUER [1995], Berechnungen von JIMENEZ & 

CHAUDHRY [1988] und FEMTOOL 

In Figur 5 .16 werden die Messwerte mit den Berechnungen zweier Codes 
verglichen (NAEF & RUTSCHMANN [1995]). Neben FEMTOOL kommt ein 
explizites, shock-capturing PD-Verfahren von JIMENEZ & CHAUDHRY 
[1988] zum Zug. Jenes Programm, das die gleichen Vereinfachungen wie 
die Flachwassergleichungen beinhaltet, sagt die gleichen Wassertiefen 



5. Flachwassergleichungen - 80-

vorher, die Lage der Maxima sind aber noch weiter stromaufwärts 
verschoben. Eine ausgeprägte Plateaubildung ist bei beiden Programmen 
festzustellen. 

Die Höhe des Maximums an der Symmetrieebene ist für die Bemessung 
einer Schussrinne nicht massgebend. Es muss festgestellt werden, dass die 
wandnahen Effekte, die insbesondere beim ersten Maximum an der 
Symmetrieebene zum Tragen kommen, im numerischen Modell nicht in 
geeignetem Masse abgebildet werden können. Krümmungseffekte, 
Lufteintrag und insbesondere die beinahe senkrechten Wasserspiegel in 
Wandnähe können mittels eines hydrostatischen Modells nur unzulänglich 
abgebildet werden. Es ist auch fraglich, ob die Annahmen des 
Flachwassermodells in diesem Bereich noch gültig sind (Wellenhöhe klein 
im Vergleich zur Wassertiefe). Das nächste Maximum, das erste an der 
Aussenwand, zeigt diese ausgeprägte Wasserspiegeländerung nur noch in 
sehr stark reduziertem Ausmass. Ein Vergleich der normalen Wassertiefe 
kommt deshalb erst für diese Aussenwandpunkte in Frage. 

Andererseits muss für die Praxis auch berücksichtigt werden, dass nicht 
nur die numerische Berechnung, sondern auch die Modellversuche mit 
Fehlern behaftet sind. Als mögliche Fehlerquellen des Modells seien hier 
nur die Massstabseffekte entlang der dünnen, beinahe vertikalen 
Wandschicht erwähnt, wo auch die Oberflächenspannungen, die Dicke der 
Grenzschicht und ähnliches wichtig wird. Die Bestimmung der 
Wasseroberfläche innerhalb des Sprays, wo einzelne Tropfen auftreten, ist 
nicht ganz einfach. In dieser aufgerissenen Oberfläche mit viel Luft, ist 
keine klar definierbare Wasseroberfläche feststellbar. Die Genauigkeit der 
Eingangsparameter des Modellversuches, wie Abfluss oder Wassertiefe, ist 
ebenfalls in Betracht zu ziehen. 

Messungen an ausgeführten Schussrinnen müssten korrekterweise für den 
Vergleich Modell - Berechnung - Wirklichkeit in Betracht gezogen 
werden, um aussagekräftige Feststellungen zu treffen. 

Die numerische Berechnung erfolgte mit einem Netz mit Elementen der 
Länge 0.0414 m und variabler Breite. 30 Elemente mit jeweils gleicher 
Breite wurden in der Querrichtung verwendet. Die Berechnungen erfolgten 
ohne Gefälle mit einem Reibungskoeffizienten der Sohlenreibung nach 
Chezy von 65 mv2/s. Die Viskosität wurde Null gesetzt und mit einem 
Upwind-Verfahren gerechnet. Lineare Elemente, die bei Verwendung von 
Upwind bevorzugt eingesetzt werden, sind trotz numerischen Problemen 
die bessere Wahl (Schachbrettmuster). Die Oszillationen mit Wellenlänge 
gleich der halben Netzlänge sind noch deutlich zu erkennen, beeinflussen 
aber die Gesamtlösung nur unwesentlich. 
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Zur Lage der Maxima kann gesagt werden, dass der Stosswinkel ß etwa in 
der Grössenordnung von sin ß = yP liegt. Ein Vergleich mit den 

Messungen zeigt aber, dass die Stosswelle am Punkt der Verengung zu 
steil wird und die Maxima dadurch etwas zu weit stromaufwärts zu liegen 
kommen. Beim Vergleich muss berücksichtigt werden, dass die Auflösung 
des FEM Netzes auf ca. 4 cm beschränkt ist, da in Abflussrichtung die 
Knotenabstände für lineare Berechnungen diese Grösse aufweisen. 

Fr=4.0, h0=0.05m, lk =2.08m 
Achse 

0.14 

s 0.12 * 
0 0 

(l) 0. 10 
..... 
(l) 

:;::; 0.08 ... 
(l) 

~ 0.06 
eil 0 0 0 0 0 

~ 0.04 

0.02 

0.00 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Wand 

0.14 
0 0 0 s 0. 12 

* (l) 0.10 ..... 
0 

', 
' ' (l) 

:;::; 0.08 
' ' 

0 0 0 0 0 0 
0 0 ' ' ', 

' ... 
(l) 

' ' '/ 
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eil 

~ 0.04 
\,_,, ..... , / 

- - - - Ohne Diffraktor 
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0.02 * Gemessen, mit Diffraktor 

0.00 
0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

x[m] 

Figur 5 .17: Vergleich mit und ohne Diffraktor; Messungen von REINAUER 
[1995], Berechnungen mit FEMTOOL 

Für die Reduktion der Stosswellen schlägt REINAUER [1995] 
Sohleneinbauten vor, sogenannte Diffraktoren. Verschiedene dieser 
lokalen Sohlenerhebungen werden in obenstehender Arbeit getestet. Der 
optimale Diffraktor, aus den experimentellen V ersuchen gewonnen, 
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beschreibt er wie folgt: Der aus emem Kunststoffkeil bestehende 
Diffraktor mit der Grundfläche eines rechtwinkligen Dreiecks und der 
Höhe von 4 7 mm wird so plaziert, dass der kürzere Schenkel mit einer 
Länge von 20 cm gerade am Beginn der Kontraktion endet. Der andere 
rechtwinklige Arm mit 30 cm Seitenlänge zeigt senkrecht auf die 
Strömung zur Kanalmitte hin. Der höchste Punkt wird genau auf die Ecke 
am Kontraktionsbeginn plaziert. 

Die Reduktion der Wassertiefenmaxima der Messungen infolge des 
Diffraktors ist signifikant. Die in Figur 5 .17 als Stern dargestellten 
Messwerte mit Diffraktor geben leider nur die Maximalwerte wieder und 
nicht das ganze Profil. Für die Berechnungen mit Diffraktor, wie aus Figur 
5 .17 ersichtlich, liegen die Werte nur geringfügig unter denjenigen ohne 
Diffraktor. 

5.2.2.1 Gefälle 

Figur 5.18: Plot für 30° Gefälle, F=4.0, Lk=2.08 m, h0=0.05 m 

Für ein Gefälle von 30 Grad wurden die Berechnungen analog zu 
denjenigen in der Ebene durchgeführt. Die Stosswelle in Figur 5.18 wird 
gekrümmt. Da das Gefälle eine Beschleunigung zur Folge hat, sinkt der 
Wasserspiegel und deshalb steigert sich die Froudezahl. Der 
Stosswellenwinkel, der eine Funktion von F ist, wird dadurch ebenfalls 
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verändert. Die feine gekräuselte Oberfläche in Figur 5 .18 ist nicht das 
Resultat der numerischen Berechnung. Es handelt sich nur um ein 
künstlich generiertes Wellenmuster durch Veränderung der Wassertiefe um 
maximal ±5% mit einem Zufallsgenerator. Das Absinken der Wassertiefe 
kann beim Profil entlang der Symmetrieachse in Figur 5.19 gut beobachtet 
werden .. 

0.14 

0.12 

8 0.10 

0.04 

0 .0 2 

Kon traktion rnit 30 Grad Gefae lle 
Fr= 4 . 0, h0=0.05m, lk=2 .08m 

* Ac hse 
-- Ach s e 
- - - - Wand 

*Messungen 

\ ,,.,,.. .................. --.... -
\ / 

\ .,, .... ---.... --
/ 

----...;__' ~o~ / * Ach se 
1 ( 

\ / 
1 ! 
'-' 

0.00 ..._.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0 .0 0.5 1. 0 1. 5 2 .0 2 .5 3.0 3 .5 4.0 4.5 

x[m) 

Figur 5.19: Wand- und Achsprofil für ein Gefälle von 30°; Messwerte nach 
REINAUER [ 1995] 

Die Berechnungen zeigen den Beginn der Stosswelle bei x=2.5 m und 
einer dazugehörigen Tiefe von h=2.5 cm, die experimentellen Werte liegen 
bei x=2.85 m und h=2.5 cm. Das Maximum entlang der Achse liegt 
experimentell bei x=3 .5 m mit h=13.9 cm. Die Berechnungen ergeben 
dassselbe Maximum für x=3 .3 m mit h=l2.5 cm. 

Für dieses Gefälle ist kein Plateau entlang der Achse festzustellen, da die 
negative Stosswelle, ausgehend vom Kontraktionsende, so mit der 
positiven Welle interferiert, dass sich das Maximum der Wassertiefe an der 
Achse schnell reduziert. 

Abschliessend zu den Versuchen mit Gefälle sei in Figur 5 .20 eine 
Kontraktion mit Gefälle von 10° dargestellt. Dazu liegen keine Messwerte 
vor. Die Lage des ersten Maximum entlang der Wand liegt für dieses 
Gefälle gerade noch innerhalb des Rechennetzes. Im Gegensatz zur 30° 
geneigten Kanalkontraktion ist das Plateau wieder ausgeprägt zu 
beobachten. 
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Figur 5.20: Wand- und Achsprofil für ein Gefälle von 10° 

5.2.2.2 Strömungszusammenbruch und Ausblasen 

Aus der Literatur ist wenig über das Auftreten dieses Phänomens zu 
erfahren. Einzig HENDERSON [1966] gibt für die Kontraktion mit geraden 
Seitenwänden Schranken für das Auftreten des 'choking' an. Beim choking 
handelt es sich um ein instationäres Phänomen, welches bei Kontraktionen 
infolge einer Reduktion der Froudezahl hervorgerufen wird und durch 
einen wandernden Wassersprung charakterisiert werden kann. 

5.2.2.2.1 Theoretisch 

Theoretisch sind drei Bereiche auszumachen. Die numerischen Grenzwerte 
dieses Problems sind einzig abhängig von der Zufluss-Froudezahl und dem 
Kontraktionsverhältnis eo. Da das von REINAUER [1995] benutzte Modell 
ein Kontraktionsverhältnis von co=0.6 aufwies, werden die Grenzwerte für 
dieses Verhältnis angegeben. 

• Bei Froudezahlen kleiner als F=2.3, aber immer noch schiessendem 
Abfluss, stellt sich durch Reduktion der Froudezahl am 
Kontraktionsende ein Wassersprung ein, der durch die Kontraktion 
stromaufwärts wandert und an deren Fuss stationär wird. 
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• Werden die Zufluss-Froudezahlen grösser als 3.7, so tritt kein 'choking' 
mehr auf (HENDERSON [1966]) und das zu erwartende 
Stosswellenmuster tritt auf. 

• Im Bereich zwischen F=2.3 und F=3.7 sind beide Zustände möglich, 
sowohl das Stosswellenmuster, als auch die Ausbildung eines 
Wassersprunges gerade oberhalb der Kontraktion. Die Zustände sind 
stabil, falls sich an den Bedingungen nichts ändert. Wird nur in 
geringem Ausmass der Abfluss beeinflusst, so kann der Zustand kippen. 

5.2.2.2.2 Experimentell 

Experimentell beobachtete REINAUER [1995] den 
Strömungszusammenbruch des stabilen Stosswellenmusters, bei langsamer 
Zurücknahme der Froudezahl unter 2.4. Im Fall des Experimentes wird von 
einem stationären, realen Strömungsfeld mit höherer Froudezahl 
ausgegangen und die Zufluss-Froudezahl sukzessive erniedrigt. 

Der Fall des Ausblasens tritt nach REINAUER [1995] bei ca. F=3.1 ein. 
Beginnend mit einem Wassersprung oberhalb der Kontraktion und kleinem 
F wird der Zufluss kontinuierlich gesteigert, bis der immer höher 
werdende, sich aber nicht verschiebende Wassersprung plötzlich in 
Abflussrichtung zu wandern und sich 1m Oberwasser das 
Stosswellenmuster auszubilden beginnt. Dieses Ausblasen des 
Wassersprunges erfolgt bei einer grösseren Froudezahl als der 
Zusammenbruch, da mehr Energie aufgewendet werden muss, um die im 
Wassersprung enthaltene Energiedissipation zu überwinden. 

5.2.2.2.3 Numerisch 

Ausgehend von einem imaginären Strömungsfeld mit Abfluss an jedem 
Knoten identisch demjenigen am Zuflussrand, d.h. q=O m2/s und p je nach 
Froudezahl konstant und ebenem Wasserspiegel h=5 cm, wird der 
stationäre Zustand gesucht. Für Froudezahlen grösser als F=2.45 entsteht 
für die horizontale Sohle mit Strickler k=130 mYi I s mit Upwind das 
typische Stosswellenmuster, wie es in Figur 5 .14 dargestellt ist. 
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Figur 5. 21: Instationärer Wassersprung bei F=2.45 

Fällt die Froudezahl unter 2.4, so beginnt sich eine Stosswelle auszubilden, 
erreicht noch die Symmetrieachse, doch entsteht dann langsam am 
Kontraktionsende ein Wassersprung, der über die gesamte Kontraktion 
zurückwandert und dann am Ende der ersten Elementreihe, die zugleich 
den Beginn der Verengung markiert, Halt macht. In Figur 5 .21 ist ein Plot 
für einen solchen instationären Wassersprung dargestellt. Für die Erzielung 
einer gekräuselten Oberfläche ist hier dasselbe Verfahren angewandt 
worden, wie für Figur 5.18. Genaueres Einschränken mit kleineren 
Froudezahlunterschieden wurde angesichts des ziemlich instabilen 
Zustands, der dieses Phänomen kennzeichnet, nicht gemacht. Die 
Übereinstimmung von Theorie, Experiment und numerischer Simulation 
ist für den Fall des Stömungszusammenbruchs hervorragend. 

Die in Figur 5 .22 gegebenen Bilder zeigen deutlich die Entwicklung des 
Wassersprunges ausgehend vom Stosswellenmuster bis hin zum 
stationären Zustand mit dem Wassersprung zu Beginn der Kontraktion. 
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a) Zeit: t= 0.00 sec, min.(weiss): 50 mm 
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y 

b) Zeit: t= 5.25 sec, min. (weiss): 47 mm, max. (schwarz): 129 mm 
y 

c) Zeit: t= 13.65 sec, min. (weiss): 47 mm, max. (schwarz): 170 mm 
y 

d) Zeit: t= 20.65 sec, min. (weiss): 47 mm, max. (schwarz): 173 mm 
y 

e) Zeit: t= 38.15 sec, min. (weiss): 35 mm, max. (schwarz): 217 mm 
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y 

f) Zeit: t= 41.65 sec, min. (weiss): 50 mm, max. (schwarz): 164 mm 

Figur 5.22 a) - f): Entwicklung der Wassertiefe h für 
Strömungszusammenbruch bei F=2.4 

Die numerische Simulation des Ausblasens gestaltete sich etwas 
schwieriger. Langsames Steigern des Zuflusses führte bis F=5 nicht zu 
einem Ausblasen des Wassersprunges. 

Ausgehend von einem stationären Zustand mit F=2.0, d.h. mit einem 
Wassersprung zu Beginn der Kontraktion, wurde der Abfluss plötzlich 
stark gesteigert. Bis zu F=3.0 ändert sich einzig die Wassertiefe unterhalb 
des Wassersprunges. Für F>3 aber kleiner als 3.5 beginnt sich der 
Wassersprung langsam in die Kontraktion hinein zu verschieben, fällt dann 
aber wieder in die Ursprungsposition zurück. 

Grössere Froudezahlen als F=3.7 führen dann zu emem wirklichen 
Ausblasen, wie es auch in Figur 5.23 zu erkennen ist. 

Da sich die Messungen wegen der Instabilität ziemlich schwierig 
gestalteten und bereits auf kleinste Schwankungen in den 
Zuflussbedingungen sensitiv reagierten (REINAUER [1995]), sind bei der 
Berechnung ähnliche Schwierigkeiten zu erwarten. 

a) min. (weiss): 50 mm, max. (schwarz): 147 mm 
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y 

b) min. (weiss): 43 mm, max. (schwarz): 221 mm 
y 

c) min. (weiss): 29 mm, max. (schwarz): 286 mm 
y 

d) min. (weiss): 29 mm, max. (schwarz): 277 mm 
y 

e) min. (weiss): 46 mm, max. (schwarz): 278 mm 
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y 

f) min. (weiss): 46 mm, max. (schwarz): 266 mm 
y 

g) min. (weiss): 46 mm, max. (schwarz): 192 mm 
y 

h) min. (weiss): 46 mm, max. (schwarz): 103 mm 

Figur 5.23a) - h): Entwicklung der Wassertiefe h für Ausblasen bei F=3.7 

Der theoretische Wert von HENDERSON [1966] entspricht also genau 
demjenigen, welcher aus der numerischen Simulation errechnet wurde. Im 
Vergleich zu den Experimenten von REINAUER [1995], der einen Wert für 
das Ausblasen von F=3.1 angibt, sind dieses Werte etwas zu hoch. 

Weitergehende Tests mit anderen Anfangsbedingungen wurden nicht 
unternommen, denn im Rahmen dieser Arbeit genügt es vollauf zu zeigen, 
dass dieses Phänomen numerisch prinzipiell beherrschbar ist. Die 
Ergebnisse für den Strömungszusammmenbruch, der sich bedeutend 
stabiler verhält, sind hervorragend. Beim Ausblasen zeigen sich für dieses 
instabile Strömungsproblem grössere Abweichungen. 
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5.3 FOLGERUNGEN 

Die 1 d und 2d Simulationen mit den Flachwassergleichungen führen 
sowohl für stationäre, als auch instationäre Phänomene auf vernünftige 
Lösungen. Insbesondere das Phänomen des Strömungszusammenbruches 
und Ausblasen kann erfolgreich simuliert werden. 

Die Dammbruchsimulationen erzeugen mit dem gewählten Upwind 
Schema weniger diffuse Resultate, als beispielsweise der Code von Beffa. 

Effekte des Gefälles, wie die gekrümmten Stosswellen in der geneigten 
Kanalkontraktion, sind klar erkennbar und entsprechen den aus den 
Experimenten zu erwartenden Resultaten. 

Das Beispiel der Kontraktion zeigt aber auch die Begrenzungen des 2-
dimensionalen Flachwassercodes auf. Während sich die Lage der Maxima 
entlang der Achse und Seitenwand genau prognostizieren lässt, kann die 
Wassertiefe nur schlecht wiedergegeben werden. 

Es muss deshalb versucht werden, diesen Mangel zu beheben. Einerseits 
sind die experimentellen Resultate zu hinterfragen, insbesondere m 
folgenden Aspekten: 

• Massstabseffekte entlang dünner, beinahe vertikaler Wandschicht 
• Bestimmung der Wasseroberfläche (Spray, Tropfen, Lufteinschluss) 
• Oberflächenspannungseffekte 
• Krümmungseinflüsse 
• Eingabeparameter des experimentellen Apparates, wie z.B. Abfluss, 

Wassertiefe 

Ebenso müssen die Annahmen der Flachwassergleichungen emer 
kritischen Betrachtung unterzogen werden: 

• hydrostatische Druckannahme sinnvoll ? 
• vertikale Geschwindigkeiten zulassen? 
• Tiefenmittelung auf geben? 
• Berücksichtigung der Turbulenz? 
• Berücksichtigung des Lufteintrags? 

Basierend auf den in Kapitel 2 gegebenen Erläuterungen zu den 
Turbulenzmodellen kann gesagt werden, dass sich die Einflüsse der 
Turbulenz nur geringfügig auf die Wassertiefen auswirkt. Für den Fall von 
Rückströmungen oder Ablösungen ist die Verwendung emes 



5. Flachwassergleichungen - 92 -

Turbulenzmodells angezeigt, während für Kontraktionen andere Einflüsse 
bedeutend wichtiger sind. 

Der Übergang zu Mehrphasenströmungen, welcher den Lufteintrag 
näherungsweise berücksichtigt, würde vermutlich zu einer besseren 
Vorhersage der Wassertiefen beitragen, doch liegt dieses Problem 
ausserhalb des vorliegenden Projektes. 

In den folgenden Unterkapiteln wird auf mögliche Erweiterungen 
eingegangen, die nicht-hydrostatische Druckverteilung und vertikale 
Geschwindigkeiten berücksichtigen. 

5.3.1 Boussinesq-Gleichungen 

Die Berücksichtigung der kinematischen Randbedingungen an der 
Wasseroberfläche und der Annahme, dass die Vertikalgeschwindigkeit an 
der Sohle Null beträgt und linear ansteigt, ergibt unter Vernachlässigung 
der konvektiven Terme in der kinematischen Randbedingung eine 
vereinfachte V ertikalgeschwindigkeit. 

z ()h 
w= --

h Jt 

Das Einsetzen in die vertikale Bewegungsgleichung unter weiteren 
Vereinfachungen und anschliessender Tiefenmittelung führt auf folgende 
Impulsgleichungen: 

x-Impuls: 

y-Impuls: 

Jq +J_(pq)+J_(i_)+IJ_(h2 )+ h<kb =- hs +~( J
3

q + J3

p) 
Jt Jx h Jy h 2 Jy g Jy g fy 3 Jy 2 Jt JxJyJt 

Für die genaue Herleitung und die dafür getroffenen Annahmen sei auf 
ABBOTT [1979] hingewiesen. 
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Die numerische Implementierung der Boussinesq-Terme gestaltet sich 
ziemlich schwierig, da durch die höheren Ableitungen Instabilitäten 
hervorgerufen werden. Im 1-dimensionalen Fall sind numerische 
Simulationen in der Literatur zu finden. Stellvertretend sei hier nur auf 
ABBOTT, McCOWAN & WARREN [1984] und BEFFA [1994] hingewiesen. 
Erstere geben auch einen genaueren Überblick über den 
Anwendungsbereich sowie zusätzliche Erweiterungen dieser Gleichungen 
an. 2-dimensionale Berechnungen mit Boussinesq-Termen existieren 
meines Wissens nicht. Beide erwähnten Veröffentlichungen zeigen zwar 
die theoretische 2-dimensionale Herleitung, beschränken sich aber auf den 
ld Fall für die numerischen Beispiele. 

5.3.2 Andere Methoden 

Grundsätzlich käme die Lösung mittels der 3-dimensionalen Navier
Stokes-Gleichungen in Frage. Dazu muss das ebene 2-dimensionalen Netz 
durch die dritte Raumdimension ergänzt werden, was eine signifikante 
Erhöhung der Elementanzahl zur Folge hat. Hinzu kommt, dass die 
Vertikalgeschwindigkeit als zusätzliche Unbekannte eingeführt wird. 
Anstelle der Wassertiefe tritt dann der Druck als Unbekannte. Deshalb 
muss mit einem iterativen Prozess die Lage der Wasseroberfläche so 
bestimmt werden, dass der Druck an der Oberfläche dem atmosphärischen 
entspricht. 

Es gibt Modelle, die mit hydrostatischer Druckverteilung arbeiten, aber ein 
Netz im Raum erfordern, welches nur eine vertikale Elementschicht 
bedingt. Ein solches Modell, teilweise als 2Y2-dimensional bezeichnet, ist 
zum Beispiel bei AMMER [1993] beschrieben. Durch die hydrostatische 
Druckannahme muss in der vertikalen Impulsgleichung die vertikale 
Geschwindigkeit verschwinden. In den beiden horizontalen 
Impulsgleichungen kann die Vertikalgeschwindigkeit aber trotzdem noch 
enthalten sein. Durch Einsetzen der kinematischen Randbedingungen kann 
die Vertikalgeschwindigkeit in der Kontinuitätsgleichung eliminiert 
werden. Da in den konvektiven Termen die Geschwindigkeit w des 
vorhergehenden Iterationsschrittes eingesetzt ist, erscheint sie nicht als 
Variable, kann aber anschliessend an die Berechnung des 
Geschwindigkeitsfeldes mittels der ursprünglichen Kontinuitätsgleichung 
ermittelt werden. 
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Im folgenden Kapitel wird eine neue Methode vorgestellt, die das 2-
dimensionale Netz beibehält, aber durch zusätzliche 
Momentengleichungen und die kinematischen Randbedingungen eine 
Verfeinerung zulässt. Die Annahme hydrostatischer Druckverteilung wird 
aufgegeben und der Druck wird durch eine quadratische Verteilung ersetzt. 
Die tiefengemittelte Horizontalgeschwindigkeit wird durch eine lineare 
Verteilung genauer beschrieben und die Vertikalgeschwindigkeit neu 
durch eine ebenfalls quadratische Verteilung eingeführt. 
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6 MODIFIZIERTE GLEICHUNGEN 

Das hier erläuterte Verfahren erweitert die tiefengemittelte 
Flachwasserapproximation mit der Einführung vertikaler 
Geschwindigkeiten, nicht-hydrostatischer Druckverteilung und einer 
linearen horizontalen Geschwindigkeitsverteilung. 

Die im folgenden aufgezeigten Ableitungen orientieren sich am Verfahren, 
welches von STEFFLER & JIN [1993] aufgezeigt wurde. KHAN & STEFFLER 
[1996a] zeigen die Möglichkeiten der Approximation in !-dimensionalen 
Beispielen. Die Herleitung der Gleichung gerät dort etwas zu kurz, 
weshalb die einzelnen Ableitungen im Anhang erläutert werden. 

2-dimensionale Gleichungen, welche obiges Verfahren benutzen, fehlen in 
der Literatur komplett und demzufolge gibt es dazu auch keine Beispiele. 
Der Anhang B befasst sich mit der detaillierten Herleitung der 2-d 
Gleichungen. 

6.1 MODIFIZIERTE 1-D GLEICHUNGEN 

Für die Berechnung der gemittelten Werte werden Modelle angewandt, die 
etwas weitergehender als die einfache, tiefengemittelte St. Venant 
Approximation sind. 

Für die horizontalen Geschwindigkeiten wird eine lineare Verteilung 
angenommen (Figur 6.1). Die Geschwindigkeit setzt sich zusammen aus 
einem Mittelwert u0, und einem linearen Anteil mit verschwindender 
mittlerer Verteilung. Die Grösse davon ist gegeben durch die zusätzliche 
Geschwindigkeit an der freien Oberfläche, u 1' d. h. 

mit 

u = u0 + u1(217 -1) (6.1) 
z-z 

7]=--b 
h 

(6.2) 

wobei 11 die dimensionslose Wassertiefe, h die Wassertiefe Zb die vertikale 
Sohlenkoordinate und z die vertikale Koordinate bedeutet. 
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Figur 6.1: Horizontale Geschwindigkeitsverteilung 

Die angenommene Geschwindigkeitsverteilung ist nicht sehr genau, da sie 
an der Sohle eine Schlupf geschwindigkeit zulässt und Verteilungen 
höherer Ordnung besser wären, doch ist dadurch bereits ein Fortschritt 
gegenüber der tiefengemittelten Geschwindigkeit erzielt. Bereits die 
tiefengemittelten Gleichungen ermöglichen diese Schlupf geschwindigkeit. 
Meist ist jedoch eine genaue Auflösung in der Grenzschicht für die zu 
untersuchenden Phänomene auch nicht von Interesse und kann deshalb 
vernachlässigt werden. 

Die vertikale Geschwindigkeit kann mit einem quadratischen Ansatz 
beschrieben werden. Die Geschwindigkeiten an der Sohle, als auch am 
Wasserspiegel sind durch die kinematischen Randbedingungen 
vorgegeben. Als weitere Gleichung dient die Momentengleichung des 
vertikalen Impulses. Diese 3 Gleichungen ermöglichen die Modellierung 
mit 3 zusätzlichen Unbekannten, weshalb ein quadratischer Ansatz 
gewählt werden kann. 

W = wb(l-1]) + W 241J(l-1J) + Whl] (6.3) 
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Figur 6.2: Vertikale Geschwindigkeitsverteilung 
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In obengenannter Gleichung bedeutet wb die vertikale Geschwindigkeit an 
der Sohle und wh diejenige an der Oberfläche. w2 beschreibt die vertikale 
Geschwindigkeit in der halben Wassertiefe die zusätzlich zum Mittelwert 
von vertikaler Sohl- und Oberflächengeschwindigkeit berücksichtigt wird. 

Die Randbedingung an der Wasseroberfläche, sowie der z-Impuls und die 
Momentengleichung des vertikalen Impulses bestimmen das Druckprofil. 
Eine quadratische Druckverteilung ist deshalb angezeigt. Sie setzt sich 
zusammen aus dem hydrostatischen Druck und einem zusätzlichen linear 
verteilten Druck, welcher an der Oberfläche den Wert Null annimmt und 
an der Sohle gleich p 1 ist. Die quadratische Verteilung wird erzielt durch 
einen Druckbeiwert p 2 in der halben Wassertiefe, zusätzlich zu den beiden 
vorgenannten Druckanteilen. Daraus resultiert folgende Gleichung für den 
Druck 
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Figur 6.3: Druckverteilung 

(6.4) 

Diese Verteilungen stellen nur eine mögliche Annahme dar. Es wären 
neben linearen und quadratischen auch logarithmische und andere Ansätze 
denkbar. Doch scheinen anhand der vorhandenen Berechnungen für die 
Behandlung schiessender Abflüsse nicht-hydrostatische Druckverteilung 
und vertikale Geschwindigkeit von grösserer Bedeutung zu sein, als etwa 
eine feine Modellierung der horizontalen Geschwindigkeit entlang der 
Grenzschicht. 
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6.1.1 Kontinuität und Impulsgleichungen 

Für die Herleitung der folgenden Gleichungen sei auf den Anhang A. l 
verwiesen. Dort befinden sich alle notwendigen Angaben um die 
Ableitung untenstehender Gleichungen nachzuvollziehen. 

Kontinuität 

Die Kontinuitätsgleichung lässt sich ohne lange Umformungen direkt 
anschreiben. Denn die Bedingung, dass die mittlere Verteilung der 
horizontalen Geschwindigkeit verschwindet, ermöglicht die Ersetzung der 
tiefengemittelten Geschwindigkeit u, wie sie in Kapitel 2 verwendet 
wurde, durch u0, wie in diesem Abschnitt definiert. Aus Gl. (2.90) folgt 
direkt: 

(6.5) 

X- und z-Impulsgleichung 

Betrachtet man nun den x-Impuls der Reynoldsgleichung für die x-z Ebene 
und setzt die vorher beschriebenen Verteilfunktionen ein, so lässt sich mit 
der Annahme, dass die Spannung an der Sohle als reine Schubspannung 
parallel zur Sohle angenommen werden kann, die folgende x
Impulsgleichung herleiten. 

(6.6) 

Ebenso erhält man die z-Impulsgleichung 

Jhw + dhuo w _ _!_~[hu (w - w )]- _!_ Jhr v: + ~ (kb - f!J_ = 0 (6.7) 
dt dx 6 dx 1 

b h p dx p dx p 

6.1.2 Moment der Kontinuitäts- und Impulsgleichungen 

Die Tiefenmittelung kann auch auf gefasst werden als eine gewichtete 
Residualmethode mit einer Einheits-Gewichtsfunktion. Andere Wahlen der 
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Gewichtsfunktion führen zu zusätzlichen unabhängigen Gleichungen, 
welche mehr Details in der vertikalen Verteilung aufzeigen. Systematische 
Methoden von Gewichtsfunktionen sind Galerkin-, Kollokations- und 
Momentenmethoden. Die spezielle Gewichtsfunktion 

F= 2 z- z (6.8) 
h 

mit 
h 

(6.9) z=z +-
b 2 

als mittlere Wassertiefenhöhe, entspricht dem ersten Moment bezüglich 
des Wassertiefenmittelpunktes. Für das Moment in Längsrichtung ist das 
identisch mit der Galerkin Methode, da die gleiche Funktion verwendet 
wird, welche die Variation der Längsgeschwindigkeit beschreibt. 

Moment der Kontinuitätsgleichung 

Integration der Kontinuitätsgleichung unter Benützung dieser 
Gewichtsfunktion führt auf 

'"Jh (Ju Jw} _2"J„(Ju aw} z -+- z-z -+- z=O 
dx (k dx (k 

ZIJ ZIJ 

(6.10) 

Der zweite Integralausdruck ist die mittlere Tiefe multipliziert mit der 
tiefengemittelten Kontinuitätsgleichung (GI. 2.90). Das erste Integral kann 
unter Anwendung von partieller Integration und der Leibniz Regel 
ausgewertet werden. Einsetzen der kinematischen Randbedingungen an der 
Sohle (GI. 2.30) und der freien Oberfläche (GI. 2.28) resultiert im 
"Moment der Kontinuitätsgleichung" 

_!_ Jh2 +__!_ Jh2u1 +hu ()~ -hw = 0 
4dt 6 dx 0 Jx 

Details dieser Umformungen sind ebenfalls im Anhang A.1 gegeben. 

Moment des x- und z-Impulses 

(6.11) 

Jul+ duoU1 __ l 0J1 +____!!i__ dh + 4P2 (}~-~[Tb+ a (}~ -r) = Ü (6.12) 
df dx 2p dx 2ph dx hp dx hp 2 X dx XZ 

(6.13) 
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6.1.3 Set der 8 Gleichungen 

Für die Berechnungen wurden die tiefengemittelten turbulenten Normal
und Schubspannungen ( crx und 't zx ) vernachlässigt. Durch die 
Linearisierung der Ableitungen entsteht folgendes Set mit 8 Gleichungen 
und ebenso vielen Unbekannten: 

Aus (Gl. 6.5) folgt (Kontinuität): 

dh du0 Jh 
-+h-+u -=0 (6.14) Jt Jx oax 

Aus (Gl. 6. 6) (X-Impulsgleichung): 

du0 Jh du0 2 Jh 2 du1 1 2 Jh Jh {kb 
h--;;t+u0 Ji+2hu0 Jx +u0 Jx +3hu1 Jx +3u1 Jx +gh Jx +gh Jx (

6
.l

5
) 

h Jp1 p1 Jh 2h Jp2 2p2 dh p1 {kb rb 
+--+--+--+-- +---+-=0 

2p Jx 2p Jx 3p Jx 3p Jx p Jx p 

Aus (Gl. 6.7) (Z-Impulsgleichung): 

aw _Jh Jw -duo -Jh 
h Jt + w Jt + hu0 Jx + hw Jx + u0 w Jx 

) 
(6.16) 

_!!_( _ ) du1 _ _!:i( _ ) Jh _ hu1 J( Wb -w17 '!Jz_ {kb _.Ei__ 
6 Wh Wh Jx 6 Wb Wh Jx 6 Jx + p Jx p - 0 

Aus (Gl. 6.11) (Moment der Kontinuitätsgleichung): 

h Jh + hu ({kb +_!_ Jh}!!!:_ Jiti + 2itih Jh -hw = 0 (6.17) 
2 Jt 0 Jx 2 Jx 6 Jx 6 Jx 

Aus (Gl. 6.12) (Moment des x-Impulses): 

du1 + u Jiti + 11_ duo __ l_ Jp1 +--1?.J.._ Jh + 4p2 ({kb +_!_ dh l_i rb = 0 
Jt 0 Jx ··i Jx 2p Jx 2ph Jx hp Jx 2 Jx) h p (6·18) 

Aus (Gl. 6.13) (Moment des z-Impulses): 

- ( ) 2 2 hw Jh _ Wb - W1z h Jh _ !!:._ dwb + !!:._ dwh + 
2 Jt 6 Jt 12 Jt 12 Jt 

[
hu w - hu1 (w - w )]( {kh + _!_ dh ) - ( w h - w h) (2hu Jh + h 2 duo )-

o 6 b h Jx 2 Jx 12 0 Jx Jx 

(6.19) 
h

2

u0 Jwb + h
2

u0 Jw" + (w + wb + wh )(!!!:__ du1 + 2hu1 JhJ + 
12 Jx 12 Jx 3 3 10 Jx 10 Jx 

J(w+ Wb+ Wh) 
h1u, 3 3 - hw2 - h '!Jz_ {kb _ l:__ hp = 0 
10 Jx 2 p Jx 3p 

2 

Kin. Randbedingungen an der Wasseroberfläche (Gl. 2.28): 
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Jh (kb (kb Jh Jh 
dt + Uo dx + lli dx + Uo dx + lli dx - Wh = Q (6.20) 

Kin. Randbedingungen an der Sohle (Gl. 2.30): 

(kb (kb 
Uo dx - lti dx - Wb = Q (6.21) 

Der Sohlspannungsterm wird durch eme dimensionslose Reibung nach 
Chezy definiert. 

2 - 2 
rb u0 + w 

=--'----c? p 
(6.22) 

Die mittlere Vertikalgeschwindigkeit kann bei steiler Sohle wichtig 
werden. Ebenso besteht die Möglichkeit anstelle der gemittelten 
Geschwindigkeiten, Sohlgeschwindigkeiten zu implementieren. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Ableitungen in der nicht
konservativen Form der Grundgleichungen enden, deshalb zeigen sich bei 
der numerischen Behandlung von Stosswellen gewisse Probleme, wie das 
im Dammbruchproblem in Kapitel 5 bereits gezeigt wurde. Zeitabhängige 
Probleme resultieren für schiessende Abflüsse in zu geringen 
Schwallgeschwindigkeiten. Für die Lösung stationärerer Probleme sollten 
durch die Verwendung nicht-konservativer Gleichungen keine Nach teile 
entstehen. 

Es ist klarer eme Geschwindigkeitsverteilung zu definieren als eme 
Abflussverteilung. Totzdem wäre es möglich gewesen für den 
tiefengemittelten Wert u0 direkt den tiefengemittelten Abfluss q zu wählen. 
Durch die Anlehnung an die Ableitungen STEFFLER & JIN [1993], als auch 
an den eingereichten Entwurf von KHAN & STEFFLER [1996a] resultierte 
bei den erstmalig ausgeführten 2-dimensionalen Ableitungen ebenfalls die 
nicht-konservative Form der Grundgleichungen. In ihrem endgültigen 
Paper sind die Bezeichnungen dann für den Abfluss q definiert. 

Zur besseren Beherrschung der Schwingungen wird ein Upwind Schema 
nach KATOPODES [1984b] verwendet. Es wird nur die Kontinuitäts- und die 
Längsmomentengleichung mit Upwind beeinflusst, die übrigen 
Gleichungen bleiben unangetastet. Details zu der Ableitung sind in 
Anhang A.3 aufgezeichnet. Zur besseren Beherrschbarkeit der in weiten 
Bereichen streuenden Variablenwerte werden die Gleichungen in 
dimensionsloser Form implementiert. Dazu sei auf den Anhang A.4 
verwiesen. 
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6.2 MODIFIZIERTE 2-D GLEICHUNGEN 

Wird für die horizontale Geschwindigkeit in y-Richtung der gleiche Ansatz 
wie für die Geschwindigkeit in x-Richtung verwendet, so werden zwei 
zusätzliche Gleichungen notwendig. Die eine entspricht der bekannten y
Impulsgleichung, die andere dem Moment der Momentengleichung in y
Richtung. 

(6.23) 
v0 bezeichnet den Mittelwert der Geschwindigkeit in y-Richtung, v1 die 
Abweichung an der Wasseroberfläche. Die Herleitung der Gleichungen ist 
in Anhang B .1 detailliert wiedergegeben, so dass hier nur das endgültige 
Set der Gleichungen angegeben wird. 

6.2.1 Set der 10 notwendigen Gleichungen 

Kontinuitätsgleichung 

Jh + Jhu0 + dhv0 = 0 
Jt Jx Jy 

(6.24) 

Kin. RB an der Wasseroberfläche 

Jh (kh (kh Jh Jh 
-+u -+u -+u -+u -+ dt OJx !Jx OJx !Jx 

(kb (kh Jh Jh 
v -+v -+v -+v --w =0 Ody ldy Ody ldy h 

(6.25) 

Kin. RB an der Sohle 

U (kh - U (kb + V (kb - V (kb - W = Ü 
OJx IJx Ody ldy b (6.26) 

X-Impulsgleichung 

Jhu0 Jhu0 
2 1 dhu1

2 Jhu0 v0 1 Jhu1 v1 h J(h + zb) --+--+- - - + +- --+g + 
Jt Jx 3Jx Jy 3Jy Jx 

_1 Jhp1 +~ Jhp2 +fl ikh _ __!__ Jhax _ __!__ Jhrxy + rbx = 0 
2p Jx 3p Jx p Jx p Jx p Jy p 

(6.27) 
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~ dhr,x - ~ dhrzy + rbx (kb + rby (kb _.Ei_= 0 
pax pdy pax pdy p 

Moment der Kontinuitätsgleichung 
2 2 2 -

1 dh 1 dh U1 1 dh VI dz dz -
--+---+- --+hu - +hv - -hw=O 
4dt 6 ax 6 dy 0 ax 0 Jy 

Moment der x-Im 
.----~~~--~-----------~ 

du du du du du 
-

1 +u - 0 +u - 1 +v - 0 +v - 1 + dt l ax oax ldy ody 

p1 dh 1 ~1 4p2 dz 60"x dz 6rxy dz 6r 3 rb ----- +--- - ----+ -----E... + _ _ x = 0 
2hp ax 2p ax hp dx hp ax hp dy hp h p 

dv dv dv dv dv 
-

1 + v - 0 +v - 1 +u - 0 +u - 1 + dt l dy ody lax oax 

P1 dh 1 ~1 4p2 dz 60"y dz 6ryx dz 6r)'Z 3 rby 
-----+------ --+-· +--· =0 
2hp dy 2p dy hp dy hp dy hp ax hp h p 

(6.28) 

(6.29) 

(6.30) 

(6.31) 

(6.32) 

(6.33) 
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Für Upwind (Anhang B.2) und dimensionslose Form (B.3), als auch auf 
die linearisierten Gleichungen und die verwendete Picard Iteration (B .1) 
muss der Anhang zu Rate gezogen werden. 

6.3 VERGLEICH MIT BOUSSINESQ 
GLEICHUNGEN 

Die Herleitung der modifizierten Gleichungen kann mit derjenigen der 
Boussinesq Gleichungen verglichen werden. 

Werden für die Momentengleichungen die linearen Geschwindigkeitsterme 
u 1 und v 1 Null gesetzt, so erhält man wieder tiefengemittelte Werte, wie sie 
für die Herleitung der Boussinesq Gleichungen vorgenommen wurden. 

Die Boussinesq Gleichungen gehen von der Annahme einer linearen, 
vertikalen Geschwindigkeitsverteilung aus, welche an der Sohle den Wert 
Null hat. Für die modifizierten Gleichungen ist das gleichbedeutend mit 
der Annahme, dass wb gleich Null ist und der quadratische Anteil an der 
Vertikalgeschwindigkeit w2 verschwindet. In den modifizierten 
Gleichungen wird wb gleich Null, falls der Abfluss auf horizontaler Sohle 
erfolgt. 

Der zusätzliche quadratische Druckterm p 2 muss für die Boussinesq 
Gleichungen ebenfalls vernachlässigt werden. 

Werden all diese Vereinfachungen in den modifizierten Gleichungen 
durchgeführt, so erhält man ein Gleichungsset, welches den Boussinesq 
Gleichungen ähnlich ist, da dieselben Annahmen für die Vereinfachung 
der Reynoldsgleichungen getroffen wurden. Die beiden Methoden 
unterscheiden sich aber dennoch. Für die Boussinesq Gleichungen werden 
Ableitungen höherer Ordnung beigezogen ohne die Anzahl der 
Unbekannten zu verändern, währenddessen für die modifizierten 
Gleichungen mit zusätzlichen Unbekannten und Gleichungen operiert 
wird. 

Werden die verbleibenden Gleichungen weiter vereinfacht, indem der 
lineare zusätzliche Druckterm p 1 vernachlässigt wird und die vertikale 
Impulsgleichung ignoriert wird, so reduziert sich das modifizierte 
Gleichungssystem wieder auf die Flachwassergleichungen. 
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7 SIMULATIONEN MIT 
MODIFIZIERTEN GLEICHUNGEN 

7.1 1-DIMENSIONAL 

Das folgende Kapitel zeigt praktische Anwendungsbeispiele für die 
modifizierten Gleichungen. Es soll anhand derselben Probleme, für welche 
die Flachwassergleichungen gelöst wurden, aufgezeigt werden, wie sich die 
Resultate verfeinern. Das Dammbruchproblem eignet sich dazu vorzüglich. 
Es ist ein instationäres Phänomen und wegen der Schwallwelle numerisch 
ziemlich anspruchsvoll. Zusätzlich eignet sich das Dammbruchproblem 
hervorragend für strömende und schiessende Probleme. Und als 
wesentliches Argument kommt hinzu, dass eine analytische Lösung 
existiert. 

7.1.1 Dammbruchproblem 

Das von FENNEMA & CHAUDHRY [1987] beschriebene Dammbruchproblem, 
das mit FEMTOOL und den Flachwassergleichungen in Kapitel 5 bereits 
berechnet wurde, wird nun mittels der modifizierten Gleichungen gemäss 
Kapitel 6 erneut berechnet. Es werden dazu die gleichen Rechennetze 
verwendet und dieselben Annahmen getroffen, wie für die vorhergehenden 
Rechengänge desselben Problems. 

7.1.1.1 Strömender Abfluss 

Zuerst soll verifiziert werden, dass sich für den strömenden Fall keine 
Änderungen der Wassertiefen ergeben. Figur 7 .1 zeigt, dass die erwarteten 
Resultate der modifizierten Gleichungen praktisch identisch mit denjenigen 
der analytischen und den gewöhnlichen 1-dimensionalen 
Flachwassergleichungen sind. Einzig an der Front und am Ende der 
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Depressionszone sind die numerischen Schwingungen für die erweiterten 
Gleichungen trotz dem Upwind-Verfahren etwas grösser als für die 
Flachwassergleichungen. Diese Schwingungen haben ihre Ursache im 
ungleich grösseren Problem, welches gelöst werden muss. Im Bereich der 
Depressionszone schmiegt sich die Lösung mittels der 
Momentengleichungen besser an die analytische Lösung an. 

Dambreak h/hü=0.5 
t = 60 sec, 80 lin Elem. with upw. 
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Figur 7.1: Vergleich der Wassertiefe für ld Dammbruch: Analytische 
Lösung, Flachwassergleichung, Modifizierte Gleichungen für h/h0=0.5, 80 

lineare Elemente mit Upwind zur Zeit t=60sec. 

Die in Figur 7 .2 dargestellten Resultate aller Variablen für das 1 d 
Dammbruchproblem mit 80 Elementen und h/h0=0.5 zeigen die Bedeutung 
der übrigen Parameter. Auch wenn es sich hierbei nur um einen 
qualitativen Überblick handelt, kann doch für die Lösung gefolgert werden: 
• Die tiefengemittelte Geschwindigkeit u0 ist identisch mit derjenigen aus 

der Flachwassergeschwindigkeit, sonst würde sich die Lage der Front 
nicht decken. Die entsprechenden Resultate sind hier jedoch nicht 
wiedergegeben. Die Abweichung von der tiefengemittelten 
Geschwindigkeit u 1 zeigt einzig im Element an der Front eine zu 
beachtende Grösse. Für die Depressionszone sowie für den Bereich mit 
konstanter Wassertiefe zwischen Depressionszone und Front sind die 
Abweichungen minimal und vernachlässigbar. 

• Die Vertikalgeschwindigkeiten entlang der gesamten Depressionszone 
sind negativ und erreichen eine Grösse von maximal ca. 0.1 m/s. An der 
Front zeigen sich die numerischen Schwingungen, die bereits die 
Wassertiefe beeinflussten, für die Vertikalgeschwindigkeit ebenfalls 
recht deutlich. Qualitativ steigt der Maximalwert der 
Vertikalgeschwindigkeit an der Wasseroberfläche deutlich an. Eine 
genauere Untersuchung mit einem verfeinerten Netz zeigte, dass dieser 
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Wert in derselben Grössenordnung liegt, wie derjenige der 
tiefengemittelten Horizontalgeschwindigkeit. 

• Die Vertikalgeschwindigkeit an der Sohle ist für horizontale Gerinne 
definitionsgemäss identisch Null. 

• Die Druckterme p 1 sind verglichen mit dem hydrostatischen Druck von 
50 kN/m2 bei einer Wassertiefe h von Sm mit einem Maxima von 0.5 
kN/m2 eher unbedeutend. Der quadratische Druckanteil p 2 ist nochmals 
kleiner. 

Dambreak h/ h0=0.5 
l = 60 sec, 80 !in Eiern. with upw. 
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Figur 7.2: Darstellung aller Variablen für ld Dammbruch hlh0=0.5 
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7 .1.1.2 Schiessender Abfluss 

Der in Figur 7 .3 gezeigte Vergleich der analytischen Lösung mit 
verschiedenen Formen der Flachwassergleichung sowie mit den 
modifizierten Gleichungen zeigt auch für den schiessenden Fall, dass sich 
die Lösungen der Flachwassergleichung und dem modifizierten Set kaum 
unterscheiden. Deutlich ist, was zu erwarten war, das Zurückbleiben der 
Front, durch die Verwendung nicht-konservativer Gleichungen. 
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Dambreak, h/h0=0 .05 
t = 60 sec, 80 lin elem. with upw. 
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Figur 7. 3: Vergleich analytische Lösung, Flachwassergleichung und 
Moment der Momentengleichung für Dammbruch h/h0=0.05 mit Upwind 

Figur 7.4 zeigt für den schiessenden Abfluss wiederum die Lösung der 
modifizierten Gleichungen für ein Wassertiefenverhältnis von hlho=0.05. 
Die Berechnung erfolgte für ein Netz mit 80 linearen Elementen und zeigt 
die Lösung nach 60 Sekunden. 
Die Grenzwassertiefe, bei der das Schema versagt, da die minimale 
Wassertiefe unter Null sinkt, wurde für die modifizierten Gleichungen 
ermittelt. Sie liegt bei einem Verhältnis von h/h0=0.0l5. Dieses Verhältnis 
liegt deutlich höher als dasjenige für die Flachwassergleichungen. 
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Dambreak, h/h0=0.05 
l=60sec, 80 !in. Eiern. wilh upw. 
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Figur 7.4: Darstellung aller Variablen für ld Dammbruch hlho=0.05 
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7 .1.1.3 Folgerungen 

Die Resultate mit dem groben Netz sind qualitativ richtig, doch sollten für 
quantitativ korrekte Ergebnisse Elementgrössen von rund einem Zehntel 
der Wassertiefe verwendet werden. Eigene Untersuchungen bestätigen 
diese Beobachtung, welche bereits in KHAN & STEFFLER [1996a] 
Erwähnung findet. 
Für qualitativ bessere Resultate müssen mit leistungsfähigeren Rechnern 
Beispiele überprüft werden, welche die Auflösung feiner Randschichten 
erlauben. 
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7.2 2-DIMENSIONAL 

Für die Verifikation des 2-dimensionalen Codes wurde zuerst das 1-
dimensionale Problem in den beiden Koordinatenrichtungen, sowie in der 
Diagonalrichtung gelöst. Dadurch erfolgte eine Überprüfung der 
Gleichungen und des Codes auf korrektes Verhalten in allen Richtungen. 
Das zweite Beispiel zeigt ein wirklich 2-dimensionales Problem, nämlich 
den teilweisen Dammbruch. Auch dieses Problem ist instationär, wird 
sowohl strömend als auch schiessend behandelt und verglichen mit den 
Flachwassergleichungen. 
Leider konnte das Problem der Kontraktion bisher noch nicht gelöst 
werden. Verschiedene Versuche dazu sind unternommen worden. Auf eine 
Diskussion dieses Problems sei auf das Kapitel 7 .3 Konvergenzprobleme 
verwiesen. 

7.2.1 Dammbruch 

Das in Figur 7 .5 dargestellte Dammbruchproblem, welches grundsätzlich 
1-dimensionaler Natur ist, wurde hier mit einem 2-dimensionalen Netz mit 
4x80 linearen Elementen berechnet. Die Berechnung erfolgte in einer um 
45° gedrehte Lage gegenüber dem Koordinatensystem. Dies ermöglicht 
eine Überprüfung aller Parameter auf ihre Tauglichkeit in den beiden 
horizontalen Dimensionen. Das Beispiel zeigt, dass mit den modifizierten 
Momentengleichungen ebenfalls schiessende Probleme behandelt werden 
können. 
Die Resultate des Vergleiches sind identisch. Das deutet darauf hin, dass 
die Implementierung und die Ableitung der 2-dimensionalen Gleichungen 
korrekt durchgeführt wurden. 
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var 1 

X 

Figur 7.5: 3d Plot der Wassertiefe des schiessender Dammbruches in 
Diagonalenrichtung mit 4x80 linearen Elementen und hlho=0.05 

7.2.2 Teilweiser Dammbruch 

Das Problem des teilweisen Dammbruches ist dasselbe, welches bereits im 
Kapitel 5 behandelt und dort mit dem einfachen Satz der 
Flachwassergleichungen berechnet wurde, der besseren Vergleichbarkeit 
halber ebenfalls mit den nicht-konservativen Gleichungen. 

7 .2.2.1 Strömend 

Die in Figur 7 .6 und Figur 7 .7 dargestellten Berechnungen mit linearen 
Elementen und ebenfalls linearer Diskretisierung in Zeitrichtung sind ohne 
Upwind entstanden. Sie zeigen deshalb verhältnismässig starke numerische 
Schwingungen. Die in den Figuren bei den Wassertiefen dargestellten 
Pfeile zeigen die Horizontalgeschwindigkeiten. 
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2-D file "outputfile": 441 pts, 388 eiern, 3 var, 71 t-steps 
zo:;. Variables: t-step 71, all elems, var 1 

126. 

46. 

3.860 

t 
-33. 

a) -60. 20. 99. 179. 259. 
10 Jul 9614:11:00 

2-D file "outputfile": 441 pts, 398 eiern, 3 ver, 71 t-steps 

205
_ Variables: t-step 71 , all elems, var 2 

126. 

46. 

-1.965 -1 .114 -0.264 0.587 1.437 2.288 3.1 38 3.988 4.839 5.689 6.540 

f 6 0:2'!Tul_ !ill_ 
-33. 

b) -60. 20. 99. 179. 259. 
10 Jul 96 14:11:00 

c) -60. 20. 99. 179. 259. 
10 Jul 96 14:11:00 

Figur 7.6: Teilweiser Dammbruch mit Flachwassergleichung gelöst, 
h!h0=0.5; t=7.lsec; 20x20 lineare Elemente; kein Upwind: a) Wassertiefe h 

[m]; b) Geschwindigkeit in x-Rtg. u [m/s], respektive c) in y-Rtg. v [m/s] 
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Das Wassertiefenverhältnis liegt bei h/h0 = 0.5. Zur Berechnung gelangte 
ein Netz mit 20x20 linearen Elementen auf reibungsfreier, horizontaler 
Sohle. Die Berechnungen der Flachwassergleichungen erfolgte mit einem 
Zeitschritt von 0.1 sec. Für die modifizierten Gleichungen musste der 
Zeitschritt aus Konvergenzgründen halbiert werden. Die Berechnung 
mittels eines verfeinerten Netzes ist mit den vorhandenen Sun
Workstations, welche für die Lösung der modifizierten Gleichungen 
beinahe anderthalb Tage benötigten, nicht mit vertretbarem Aufwand 
möglich. 

Wassertiefe 

Wie die Farbskalen unterhalb den Figuren zeigen, sind für die 
modifizierten Gleichungen die Schwingungen in der Wassertiefe etwas 
kleiner als für die einfachen Flachwassergleichungen. Gravierende 
Unterschiede der beiden Methoden sind aber nicht auszumachen. 

Horizontalgeschwindigkeit 

Aus der Lage der Front kann geschlossen werden, dass die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schwallwellen für beide Methoden 
identisch ist. Nur geringfügige Unterschiede in den tiefengemittelten 
Geschwindigkeiten sind auszumachen. 

Die Abweichungen von der tiefengemittelten Geschwindigkeit, 
ausgedrückt durch u1 und Vj, betragen maximal nur zirka 5% der 
Horizontalgeschwindigkeit u0, respektive v0. An der Front sind die 
Geschwindigkeiten an der Oberfläche vorauseilend, während diejenigen an 
der Sohle etwas hinter der Schwallwelle zurückliegen. Das deutet darauf 
hin, dass die Welle dahin tendiert sich zu überschlagen. 

Vertikalgeschwindigkeit 

Die Maximalwerte der Vertikalgeschwindigkeit an der Wasseroberfläche 
wh betragen rund 20% der tiefengemittelten Horizontalgeschwindigkeit. 
Die Vertikalgeschwindigkeit an der Sohle wb ist aufgrund der 
kinematischen Randbedingung für eine horizontale Sohle gleich Null. 
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2-D file "steff-ohneou1": 441 pts, 398 eiern, 10 ver, 142 t-steps 
Variables: t-step 142, all elems, var 1 
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10.541 

-59. 21. 100. 180. 260. 
15 Jul 96 08:48:05 

a) 
2-D file "steff-ohneout": 441 pts, 388 elem, 10 var, 142 t-steps 2-0 file ~steff-ohneo1.1r: 441 p1s, 388 eiern, 10 var, 142 t-steps 

205 _ TV_a_ria_b_lo_s:_t-_st-'ep'-1T4...:2'c..'_ll_ele_m_s'--, v_e_r 2---- -------------, 205
_ ,v_a_ri,_b_le_s: _t-_ri_•P_1r4_2,_al_l e_le_m_s,_v_ar_s _ ______ _ ______ __ ~ 

125. 

46. 

-34. 

205. 

125. 

46. 

-34. 

-59. 21. 100. 

b) 
2-0 file "steft-ohneouf': 441 pts, 388 e1em, 10 var, 142 t-steps 
Variables: t -step 142, all elems, var 3 

-59. 21 . 100. 

d) 

6.496 

180 260 . 
15 Jul 96 08:48:05 

180. 260. 
15 Jul 96 09:48:05 

125. 

46. 

·34. 

205. 

125. 

46. 

-34. 

·59. 21. 100. 

c) 
2-D file ~steff-ohneour: 441 pts, 388 eiern, 10 ver, 142 t-steps 
Variables: t-step 142, all elems, var 10 

-59. 21. 100. 

e) 

180. 260. 
15 Jul 96 08:48:05 

180. 260. 
15 Jul 96 08:48:05 
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205. 

125. 

46. 

-34. 

2-D fi le "steff-ohneouf: 441 pts, 388 eiern, 10 var, 142 t-steps 
Variables: t-step 142, all elems, var 5 

-59. 21. 100. 

2-D file "steff-ohneout": 441 pts, 388 eiern, 10 var, 142 t-steps 
Variables: t-step 142, all elems, ver 4 

f) 

180. 260. 
Hi Jul 96 08:48:05 

2-D fi!e "steff-ohneout": 441 pts, 388 eiern, 10 var, 142 t-steps 
Variables: t-step 142, all elems, var6 

205. ~~~~--i::::;:::;::::;::::;=;:=;::::;:::;:::::;----;:::;::::~::::;:::;::::;::::;=;::::;:::;-~~~~ 

125. 

46. 

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
T T 

-34. 
-59. 21 . 100. 180. 260. -59. 21. 100. 180. 260. 

15 Jul 96 08:48:05 15 Jul 96 08:48:05 

g) h) 
2-D füe "stetf-ohneout": 441 pts, 388 eiern, 10 var, 142 t-steps 2-D.file "steff-ohneaut": 441 pts, 388 eiern, 10 var, 142t-steps 

205 _ ,v_a_ria_b_l e_s:_t-_st~ep'-,-14_2,~a_ll_el_em_s_,v_a_r7~~~~~~~~~~~~~~~~--, 205_ ,v_,_"~~le_s:_t- s_t•_P_1T42_,,_11_e1_em_>_,,_,_ca~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

125. 

46. 

-34. 
-59. 

125. 

415. 

-34. 

21. 100. 180. 260. -59. 21 100. 180. 260. 
15 Jul 96 08:48:05 24Jul 96 10:15:15 

i) j) 

Figur 7.7: Teilweiser Dammbruch mit modifizierten Gleichungen gelöst, 
h/h0=0.5; t=7.lsec; 20x20 lineare Elemente; kein Upwind: a) h [m]; b) u0 

[m/s]; c) u1 [m/s]; d) v0 [m/s]; e) V1 [m/s]; f) w [m/s]; g) wh [m/s]; h) wb 

[m/s]; i) Pi [Nlm2
] ; j) p2 [N/m2

] 
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Druckterme 

Das Maximum des linearen Drucktermes p 1 liegt bei etwa 4 kN/m2
. Für 

eine minimale Wassertiefe von 5 m ergibt sich für den hydrostatischen 
Wasserdruck ein Wert von rund 50 kN/m2

• Da das Maximum von p 1 aber 
nicht an der Stelle der minimalen Wassertiefe liegt, ist der Einfluss dieses 
Drucktermes also von geringerer Bedeutung und beläuft sich im Endeffekt 
auf rund 5-10% des hydrostatischen Druckes. 

Der quadratische Anteil des Zusatzdruckes p 2 nimmt definitionsgemäss 
nicht an der Sohle seinen grösste Wert an, sondern in der halben 
Wassertiefe und beträgt maximal rund ein Viertel von p 1. Dieser Einfluss 
ist also nochmals bedeutend kleiner. 

Zu beachten gilt, dass alle diese Werte mit Vorsicht zu geniessen sind, 
denn der Einfluss numerischer Schwingungen ist ziemlich gross, und eine 
Beurteilung daher nur qualitativ erfolgen kann. 



7. Simulationen mit modifizierten Gl. - 118 -

7 .2.2.2 Schi essend 
2-D file "outputfile": 441 pts, 398 eiern, 3 var, 64 t-steps 

ZOS. Variables: t-step 60, all elems, var 1 

126. 

46. 

-0.457 10.762 

t 
-33. 

-60. 20. 99. 179. 259. 
10 Jul 96 13:52:33 

a) 
2-D file "outputfile": 441 pts, 388 eiern, 3 var, 64 t-steps 

ZOS. Variables: t-step 60, all elems, var 2 

126. 

46. 

-3.002 -1 .449 7.871 9.424 10.977 12.530 

f " 
-33. 

-60. 20. 99. 179. 259. 
10 Jul 96 13:52:33 

b) 
2-D file "outputfile": 441 pt s, 388 eiern, 3 var, 64 t-steps 

ZOS. Variables: t-step 60, all elems, var 3 

126. 

46. 

-8.428 -6.749 -5.069 -3.389 ·1.710 -0.030 1.650 3.329 5.009 6.689 8.368 
t " " , 'i:uri%wM%t 

-33. 
-60. 20. 99. 179. 259. 

10 Jul 96 13:52:33 

c) 

Figur 7.8: Teilweiser Dammbruch mit Flachwassergleichung gelöst, 
h/h0=0.05; t=6.0sec; 20x20 lineare Elemente; kein Upwind: a) Wassertiefe 
h [m]; b) Geschwindigkeit in x-Rtg. u [m/s], respektive c) in y-Rtg. v [m/s] 
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Wie im vorhergehenden Abschnitt sind zuerst in Figur 7 .8 die Resultate 
mit den Flachwassersimulationen angegeben. In der folgenden Figur 7 .9 
sind dann alle Parameter aus der Simulation mit den modifizierten 
Gleichungen enthalten. Es handelt sich in diesem Fall um den 
schiessenden Abfluss mit einem Wassertiefenverhältnis von hlho=0.05 zur 
Zeit t=6.0 sec. Die übrigen Bedingungen sind identisch zu denjenigen für 
den strömenden Abfluss. 

Wassertiefe 

Auch für den schiessenden Abfluss sind die Wassertiefen durch die 
Verwendung der zusätzlichen Terme nur marginal verändert worden. Die 
Schwingungen sind leicht ausgedämpft. Der Grund für die Darstellung zu 
diesem Zeitpunkt t=6.0 sec ist darin zu finden, dass die negative 
Wasserhöhe zu einem Absturz für längere Rechengänge führt. 

Horizontalgeschwindigkeit 

Die tiefengemittelten Geschwindigkeitsterme der modifizierten 
Gleichungen u0 und v0 sind vergleichbar mit denjenigen, erhalten aus den 
Flachwassergleichungen. 

Für die linearen Abweichungen u 1 und v 1 gilt wiederum, dass sie mit rund 
5% der tiefengemittelten Geschwindigkeiten nur einen geringen Einfluss 
ausüben. Wiederum haben sie die Tendenz, an der Front zu einem 
Überschlagen der Schwallwelle zu führen. Die Unterschiede gegenüber 
den tiefengemittelten Geschwindigkeiten sind aber noch zu klein, als dass 
dieses Verhalten in Kürze geschehen würde. 

Vertikalgeschwindigkeit 

Für die Vertikalgeschwindigkeit gilt dasselbe wie für den strömenden Fall. 
wh beträgt auch hier maximal nur rund 20% des tiefengemittelten 
Horizontal wertes. 

Druckterme 

Der maximale lineare Zusatzdruck beträgt hier beinahe 9 kN/m2
, was 

bedeutend grösser ist als im strömenden Fall. Es muss an dieser Stelle aber 
nochmals darauf hingewiesen werden, dass die numerischen 
Schwingungen auf den Druckterm einen derart grossen Einfluss haben, 
dass es keinen Sinn macht, die Druckterme für diesen Fall zu analysieren. 
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125. 
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205. 

125. 

46. 
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205. 

125. 

46. 

-34. 

2-D filc ·outputfile": 441 pts, 388 clcm, 10 ver, 123 t-steps 
V11ri11ble s: t-step 120, all elems, ver 2 

-59. 21. 100. 

b) 
2-D file •outputfile": 441 pts, 388 eiern, 10 var, 123 t -steps 
Variables: t-step 120, all elems, var 3 

·8.841 

t 

-59. 100. 

d) 

2-0 tile "outputfi le": 441 pts, 388 elem, 10 ver, 123 t-steps 
V11ri11blcs: t-stcp 120, all elems, ver 1 

-59. 100. 180. 260. 
15 Jul 96 08:10:44 

a) 
2-D file "outputfile": 441 pts, 388 eiern, 10 ver, 123 t-steps 

ZOS. Variables: t-step 120, all elems, var9 

125. 

46. 

-34. 
180. 260. -59. 21. 100. 

15 J ul 96 08:10:44 

c) 
2-D file "outputfile": 441 pts, 3S8 eiern, 10 var, 123 t-steps 

180. 260. 
15 Jul 96 09:1 0:44 

zos. 7V_a_ria_b_le_s:_t-_n~ep_1r2_0,_a r_r,_r,_m_•._v_"_1_0~~~~~~~~~~~~~~~~ 

125. 

46. 

-34. 
180. 260. -59. 21 . 100. 180. 260. 

15 Jul 96 08:10:44 15 Jul 96 OB:10:44 

e) 



205. 

125. 

46. 

-34. 

205. 

125. 

46. 

-34. 

205. 

125. 

46. 

-34. 

2-D füe "outp1.1tfile": 441 pts, 399 eiern, 10 var, 1231-steps 
Variables: t-step 120, all elems, var 4 

-59. 21. 100. 

g) 
2-D fi1e "outputfile": 441 pts, 388 eiern, 10 var, 123 t-steps 
Variables: t-step 120, all elems, var 7 

-59. 21. 100. 

i) 
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2-D file "outputfile": 441 pts, 399 eiern, 10 var, 123 t-steps 
Variables: t-step 120, all elems, var 5 

-1.459 -1.178 -0.897 -0.616 -0.335 -0.053 0.228 0.509 0.790 1.071 1.352 
f ~ .r " -;,, ,-,@4 

-59. 21 . 100. 180. 260. 
15 Jul 96 08:10:44 

f) 
2-D fite "outputfile": 441 pts, 399 eiern, 10 var, 123 t-steps 
Variables: t-step 120, all elems, var 6 

205. i-~~~-i=;:::;::::;::::;::::;:::;:::;::;;=;---;::::;=;::::;=;:::;::::;::::;::::;:::::;:::;-~~~-, 

125. 

46. 

-34. 
180. 260. 

15 Jul 96 08:10:44 

205. 

125. 

46. 

-34. 
180. 260. 

15 Jul 96 08:10:44 

o. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
1 

-59. 21 . 100. 

h) 
2-0 füe "outputfile": 441 pts, 388 eiern, 10 var, 123 t-steps 
Variables: t-step 120, all elems, var a 

-59. 21 . 100. 

j) 

0. 0. 0. o. 
T 

180. 260. 
15 J1.1196 08:10:44 

180. 260. 
15 Jul 96 08:10:44 

Figur 7 .9: Teilweiser Dammbruch mit modifizierten Gleichungen gelöst, 
h!h0=0.05; t=6.0sec; 20x20 lineare Elemente; kein Upwind: a) h [m]; b) u0 

[m/s]; c) u1 [m/s]; d) v0 [m/s] ; e) v1 [m/s] ; f) w [m/s]; g) wh [m/s]; h) wb 
[m/s]; i) P1 [Nlm2

] ; j) p 2 [N/m2
] 
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7.2.3 Kontraktion 

Aus der Problemstellung geht klar hervor, dass es das Ziel sein soll, 
Stosswellen mit einem verbesserten Ansatz als die Flachwassergleichungen 
zu behandeln. Dieses wurde auch versucht, einerseits für die Kontraktion 
nach REINAUER [1995], andererseits für ein reduziertes, an KATOPODES 
[1994b] angelehntes Beispiel. Das zweite Beispiel mit einem Netz von 10 
Elementen in Abflussrichtung und nur von 4 Elementbreiten diente 
vorwiegend dazu, ein kleines Problem zu testen. 

Alle die nachstehend erwähnten Versuche wurden unternommen, doch mit 
keinem konnte die Kontraktion zufriedenstellend gelöst werden. Einige 
Versuche versagten ihren Dienst bereits vor dem Erreichen des ersten 
Zeitschrittes, andere wiederum konvergierten zu Beginn ziemlich stabil. 
Doch sind die Lösungen in zunehmendem Masse von numerischen 
Schwingungen überlagert worden, bis keine Konvergenz mehr erreicht 
werden konnte. 

• Zeitschrittgrösse, Relaxation: Die erste Reaktion beim Misslingen der 
Berechnung ist die Veränderung des Zeitschrittes. Meist bringen kleinere 
Zeitschritte zu Beginn der Berechnung eine Erleichterung, da die 
verschiedenen Parameter am Anfang der Rechnung noch so weit von 
ihrem Endzustand entfernt sind, dass dieses Verfahren meist zum Erfolg 
führt. Hinzu kommt, dass durch die Relaxation eine weitere 
Beeinflussungsmöglichkeit besteht, welche erlaubt die Werte aus dem 
vorherigen Zeitschritt stärker oder schwächer zu berücksichtigen. 

• Dimensionslose Parameter: Die dimensionslose Berechnung erfordert 
zusätzliche Parameter. Variationen dieser Parameter beeinflussen das 
Verhalten des Programmes. Die verwendeten dimensionsbehafteten 
Einheiten Meter, Kilogramm und Sekunde haben für den Druck die 
Grösse von N/m2 zur Folge. Die Werte für den Druck liegen wegen der 
Multiplikation mit der Dichte der Flüssigkeit und der 
Gravitationskonstanten um einen Faktor 104 höher als die Wassertiefe. 
Diese grossen Unterschiede im Falle dimensionsbehafteter Werte können 
zu Problemen führen. Sie lassen sich beheben durch die Einführung 
dimensionsloser Grössen, so dass alle Variablen für die Berechnung in 
die gleiche Grössenordnung zu liegen kommen. Die Wahl eines 
Referenzwertes für Länge, Geschwindigkeit und Druck beeinflusst die 
Berechnung. 

• Anfangsbedingungen: Am zweckmässigsten scheint es, die 
Anfangsbedingungen aus dem stationären Endzustand der Berechnung 
mit der Flachwassergleichung zu übernehmen. In diesem Stadium sind 
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die gesamten Reflexionsmuster der sich überlagernden Stosswellen 
bereits aufgebaut, und nur noch geringe Änderungen der 'Flachwasser' -
Parameter sind zu erwarten. Die übrigen Variablen jedoch sind noch 
sehr weit von der endgültigen Lösung entfernt. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Berechnung vom ruhenden 
Zustand zu beginnen und den Abfluss langsam oder sprunghaft zu 
steigern, bis sich der definitive Abfluss einstellt. Weiter denkbar ist die 
Berechnung von einem fiktiven Anfangszustand her zu beginnen, wie 
das für die Flachwasserberechnungen vorgenommen wurde. Dort kam 
eine konstante Wassertiefe, welche der Zuflusswassertiefe entsprach, 
und eine ebensolche Geschwindigkeit über das ganze Rechengebiet zum 
Zuge. 

• Ansatzfunktionen: Für die Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen 
werden üblicherweise gemischte Ansatzfunktionen verwendet, meist 
lineare für den Druck und quadratische für die Geschwindigkeit. Für die 
Lösung der hier dargestellten 2-dimensionalen Flachwassergleichungen 
sind ausnahmslos lineare Elemente verwendet worden, da sich mit ihnen 
die stabilsten Berechnungen durchführen liessen. Mit Upwind sind die 
Schwingungen ausgedämpft worden. Ansatzfunktionen höherer 
Ordnung sind bereits für den 2-dimensionalen Flachwasseransatz nicht 
mehr robust gelaufen. Die gleichen Schwierigkeiten zeigten sich auch 
bei den Berechnungen mittels der modifizierten Gleichungen. 

• Upwind: Die Verwendung von Upwind für die Kontraktion gestaltete 
sich als wenig hilfreich. Wurde der Upwind-Parameter sehr klein 
gewählt, so war kein Einfluss mehr erkennbar. Je grösser und auch näher 
an die von KATOPODES [1984b] vorgeschlagenen Werte er gesetzt 
wurde, desto instabiler und erfolgloser gestaltete sich die Berechnung. 
Es wurde deshalb auch versucht, das Upwind umzugestalten und 
beispielsweise nur die drei 'tiefengemittelten' Parameter zu verwenden 
sowie die Zusatzterme zu vernachlässigen. Ein weiterer Versuch zielte 
darauf ab, die Upwind-Matrizen auf zusätzliche Gleichungen und 
Variablen zu erweitern. 

• Zuschalten einzelner Variablen: Die Konvergenzprobleme führten zu 
Versuchen, nicht mehr die simultane Lösung aller 10 Unbekannten 
durchzuführen, sondern die Gleichungen zu entkoppeln und nur noch 
einen Teil der Unbekannten in einem Schritt auszuwerten. In einem 
ersten Berechnungsschritt wurde versucht, einzig die 2-dimensionalen 
Flachwassergleichungen zu lösen und die übrigen Parameter als 
Dirichlet-Randbedingungen vorzugeben. Im Folgenden wurde das 
Berechnungssystem modifiziert, so dass die vorher ermittelte Lösung 
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der Flachwassergleichung als Ausgangsbasis für die Lösung der 
zusätzlichen Parameter diente. Für die praktische Durchführung heisst 
das, die tiefengemittelten Grössen gehen als Randbedingungen für jeden 
Knoten in die Berechnung ein. 

Die durchgeführten Versuche bestätigten die am ld Fall von KHAN & 
STEFFLER [1996a] gezogenen Folgerungen, dass die simultane Lösung 
aller Variablen die geeignetste Methode darstellt. 

• Randbedingungen verändern: Ausgehend von der stationären Lösung 
für die Flachwassergleichungen mit Dirichlet-Randbedingungen von 
Null für alle übrigen Variablen an allen Knoten wird für eine Variable 
die Randbedingung fallengelassen und die Berechnung mit dieser 
zusätzlichen Unbekannten durchgeführt, bis wieder eine stationäre 
Lösung vorliegt. Schrittweise kämen alle Variablen dazu, bis das System 
für alle Unbekannten gelöst wäre. Da die Gleichungslöser empfindlich 
auf viele Nullen sind, musste der Versuch, immer nur eine einzige 
Variable zur stationären Lösung für die übrigen Unbekannten 
hinzuzufügen, fallengelassen werden. Eine Umstellung der Variablen 
und Gleichungen in der Elementroutine führte ebenfalls auf nicht 
zufriedenstellende Ergebnisse. 

• Dünne Randelemente: Die Probleme mit dünnen, langen 
Randelementen sind teilweise auf die Längen/Breitenverhältnisse von 
mehr als 10 zurückzuführen. Die Konvergenz solch deformierter 
Elemente ist zweifelsohne nicht mehr gewährleistet. Durch die 
Einführung von Dirichlet-Randbedingungen und einer schmalen 
Randschicht wurde eine Tendenz zu besserer Auflösung für die 
Wassertiefen und den lokalen Einfluss der Druck- und 
Vertikalgeschwindigkeitsparameter erwartet. 

• Verhältnis Wassertiefe / Elementlänge: Ein weiteres wichtiges 
Kriterium für das schlechte Verhalten ist sicher das Verhältnis zwischen 
Elementlänge und Abflusstiefe. KHAN & STEFFLER [1996a] schlagen im 
1-dimensionalen Fall eine Elementlänge von max. 1/10 der Wassertiefe 
vor. Eigene Versuche ohne Upwind am ld Dammbruch bestätigen 
dieses Verhältnis. Es ist somit schwierig für Tiefenverhältnisse von 
weniger als 1: 1 Berechnungen durchzuführen. 

• Rechennetze: Die gröbsten Netze, die für die Lösung der Kontraktion 
nach REINAUER [1996] verwendet wurden, beruhten auf einem Netz von 
8x16 Elementen über 5x25, 10x30, 20x50 bis zu 30x100. Die grösseren 
Netze brauchen für die Berechnung eines einzelnen Zeitschrittes bereits 
mehrere Stunden und sind somit für Testzwecke nicht mehr realistisch 
zu verwenden. 
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Daneben wurde auch versucht nur einen Ausschnitt aus einer Stosswelle zu 
simulieren, d.h. nicht die ganze Kontraktion wurde vom Rechengebiet 
erfasst, sondern nur der Bereich der Ablenkung bis hin zur Reflexion an 
der gegenüberliegenden Wand. Dadurch kann das Verhältnis zwischen 
Wassertiefe und Elementgrösse positiv beeinflusst werden. 

7.3 KONVERGENZPROBLEME 

Die Probleme, welche bei der Kontraktion auftauchten, sind ernsthaft. Es 
muss deshalb dringend versucht werden, darauf einzugehen und die 
richtigen Folgerungen zu schliessen. 

Ein erster Schritt zur Behebung wäre eine feinere Netzmodellierung, wie 
das bereits von GRESHO & LEE [ 1979] für andere Problemfälle postuliert 
wurde. Doch dazu reichen die verwendeten Computer nicht aus. Die 
leistungsstärkeren Maschinen an der ETH, wie der DEC AlphaServer 
2100, waren so überlastet, dass die damit erzielten Rechenzeiten mit 
denjenigen der Sun SP ARCstation 10 MP nicht mithalten konnten. Die 
Parallelversion ist in Bearbeitung aber leider noch nicht verfügbar, so dass 
eine Berechnung auf einem Parallelrechner nicht durchgeführt werden 
konnte. 

Wichtig wäre auch ein Versuch die Zeit nicht mittels FE-Methode zu 
diskretisieren sondern durch finite Differenzen zu modellieren. 

Die Berechnungen des teilweisen Dammbruches wurden dahingehend 
untersucht, dass es als sicher scheint, dass die Schwingungen von den 
Drucktermen herrühren und anschliessend die übrigen Terme stark 
beeinflussen. Es ist daher unumgänglich, geeignetere Upwind-Verfahren 
einzusetzen. 
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8 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND 
AUSBLICK 

Die Zusammenfassung soll gegliedert werden in drei Bereiche, zuerst eine 
Erörterung der erreichten Ziele, dann eine Aufstellung über die nicht 
erreichten Vorhaben und schlussendlich die Folgerungen, die daraus 
gezogen werden müssen. 

Der letzte Abschnitt soll dann einem Ausblick gewidmet sein. 

8.1 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Implementierung der Flachwassergleichungen ist problemlos 
vonstatten gegangen. Neben den verschiedenen Darstellungsformen der 
Flachwassergleichungen in der nicht-konservativen und der konservativen 
Form sind sowohl dimensionslose als auch dimensionsbehaftete Versionen 
erstellt worden. Für alle wurde ein zweckmässiges Upwind eingebaut. 
Nicht nur die 2-dimensionale, sondern auch die 1-dimensionalen 
Gleichungen stehen zur Verfügung. 

Für die Elementdiskretisierung stehen für den 2-dimensionalen Fall die 
Möglichkeiten von Drei- oder Viereckselementen zur Verfügung. Sie 
können mit linearen oder auch höheren Ansatzfunktionen beschrieben 
werden und ermöglichen dadurch die Berechnung beliebiger Gebiete. Da 
auch die Zeitdiskretisierung viele Variationen zulässt, sind beinahe 
grenzenlose Möglichkeiten vorhanden Gebiete im Raum oder der Zeit zu 
diskretisieren. 

Die Simulationen ermöglichen sowohl 1- als auch 2-dimensional die 
Berechnungen von strömenden und schiessenden Abflüssen, wie das am 
Beispiel des Dammbruchproblemes deutlich gemacht wird. 

Für die Berechnung unstetiger Abflüsse, wie z.B. von Stössen, sind im 1-
dimensionalen Fall der stehende Wassersprung und für den 2-
dimensionalen Fall die schiessende Schussrinnen-Kontraktion dargestellt 
worden. 
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Sohlreibungseinflüsse können sowohl mit den Formeln nach Manning
Strickler, als auch nach Chezy eingeführt werden. Für das Gefälle besteht 
die Möglichkeit entweder eine konstante Neigung des 
Berechnungsgebietes einzugeben, wie das am Beispiel der geneigten 
Kontraktion gezeigt wurde, oder eine punktweise Definition der vertikalen 
Sohlkoordinate vorzunehmen. Diese Variante ist am Beispiel der 
Kontraktion mit Diffraktor vorgestellt worden. 

Ein wesentliches Ziel, nämlich die Fähigkeit des Codes Stosswellen zu 
simulieren ist damit erreicht worden. Über die Genauigkeit der Resultate 
ist dadurch aber noch nichts gesagt. 

Das messtechnisch schwierig zu erforschende Phänomen des 
Strömungszusammenbruches und -ausblasens konnte mit FEMTOOL und 
den Flachwassergleichungen gut reproduziert werden. Das Problem des 
sich plötzlich bildenden Wassersprungs am unteren Kontraktionsende, der 
sich dann kontinuierlich zum Oberwasser hin bewegt und am 
Kontraktionsbeginn stationär wird, liess sich für dieselben Parameter wie 
im Modellversuch von REINAUER [1995] nachvollziehen. Für das 
Ausblasen wird der Abfluss solange gesteigert, bis sich dieser 
Wassersprung stromabwärts in Bewegung setzt und dem 
Stosswellenmuster, wie es sich üblicherweise bildet, Platz macht. 

Nachdem die Möglichkeiten der Simulationen ausgelotet worden sind, 
geht es nun darum einen Vergleich des verwendeten FE-Codes mit 
anderen, in der Literatur beschriebenen Verfahren zu ziehen. 
Zweckmässigerweise handelt es sich dabei ebenfalls um 
Implementierungen der Flachwassergleichungen. Für den Fall des 
Dammbruches existieren viele Resultate in der Literatur. Es zeigt sich, 
dass FEMTOOL, was die numerischen Schwingungen und auch die 
Steilheit der Front betrifft, sehr gute Resultate ergibt. Es seien hier nur die 
Berechnungen von BEFFA [1994] erwähnt, welcher für die Front der 
Schwallwelle eine deutlich diffusivere Lösung erhält, d.h. jenes Verfahren 
hat eine nicht so selektive Dämpfung, wie mit dem Upwind-Verfahren 
nach KATOPODES [1984] erreicht wird. 

Werden die Resultate der Schussrinnen-Kontraktion mit den 
Messresultaten von REINAUER [1995] verglichen, so sieht die Bilanz nicht 
mehr so gut aus. Die Wassertiefen an der Achse, wie auch an der Wand 
sind für die Berechnungen deutlich niedriger als für die Messwerte. 

Als Folge dieses Missstandes wurde sowohl die Turbulenzmodellierung 
erörtert, als auch auf die Grenzen der Boussinesq-Terme eingegangen. 
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Als Alternative und Erweiterung zu den Flachwassergleichungen sind die 
Momentengleichungen eingeführt worden. Sie ermöglichen auf einem 2-
dimensionalen Rechennetz die Einführung der vertikalen Geschwindigkeit 
und nicht-hydrostatischer Druckverteilung basierend auf einem 
quadratischen Ansatz. Hinzu kommt, dass die Tiefenmittelung der 
Horizontalgeschwindigkeiten ebenfalls um einen linearen Term erweitert 
werden kann. 

Die Herleitungen sind sehr detailliert gehalten, denn dieselbe Methode 
wurde bisher erst für den 1-dimensionalen Fall angewandt und erfolgreich 
implementiert. Die 2-dimensionalen Momentengleichungen werden nach 
dem selben Prinzip hergeleitet, doch sind bedeutend mehr Terme zu 
beachten als für den ld Fall. Da diese erstmalige Ableitung ziemlich 
anspruchsvoll und umfangreich war, musste sie genaustens dokumentiert 
werden. 

Die 2-dimensionale Betrachtung unter Berücksichtigung der 
Momentengleichungen und der kinematischen Randbedingungen, die 
letztendlich auf ein Gleichungssystem mit 10 Unbekannten führt, bietet 
entscheidende Vorteile. 

Gegenüber den vollständigen 3-dimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen 
ermöglicht sie, bei diesem Verfahren mit bedeutend weniger Knoten als für 
eine vollständige 3d Berechnung durchzukommen. Werden bei gleichem 
Netz in der x-y Ebene in z-Richtung nur 2 lineare Element eingeführt, so 
sind mit den 4 Unbekannten bereits mehr Gleichungen zu lösen als mit den 
Momentengleichungen, welche 10 Unbekannte pro Knoten einführen. 
Hinzu kommt, dass die Navier-Stokes-Gleichungen wegen der 
zusätzlichen Nichtlinearität vorgängig die Bestimmung der 
Wasseroberfläche erfordern, da im Gegensatz zu den erweiterten 
Flachwassergleichungen nicht mehr die Wassertiefe, sondern der Druck als 
Variable auftritt. Soll also eine Berechnung mit den 3-dimensionalen 
Navier-Stokes-Gleichungen durchgeführt werden, so sind für eine 
repräsentative Darstellung in vertikaler Richtung bedeutend aufwendigere 
Berechnungen erforderlich. 

Die Implementierung der erweiterten Gleichungen, sowohl für den 1-
dimensionalen als auch den 2-dimensionalen Fall, ist einwandfrei 
gelungen. 

Die Verifikation der Resultate am Dammbruch zeigt, dass die Gleichungen 
richtungsunabhängig sind und die Symmetrie nicht verletzt wurde. Das ist 
ein sicheres Indiz für den einwandfreien Einbau der Gleichungen in das 
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Programm und em Hinweis, dass die Gleichungen korrekt abgeleitet 
wurden. 

Die berechneten Beispiele beschränken sich für den 1-dimensionalen Fall 
auf das Dammbruchproblem für strömenden und schiessenden Abfluss. 
Für 2-dimensionale Netze sind nur das im Prinzip 1-dimensionale 
Dammbruchproblem mit mehreren Elementen in der Querrichtung für 
verschiedene Raumrichtungen und der teilweise Dammbruch getestet 
worden. 

Das Verfahren ist momentan noch durch numerische Probleme beschränkt. 
So gelang es noch nicht, gemischte Ansatzfunktionen für die erweiterten 
Gleichungen zu implementieren. Für das Upwind gilt dieselbe 
Beschränkung, aber nur für das 2-dimensionale Problem. 

Die langsame Konvergenz und die Grösse des zu berechnenden Problems 
erlaubt es bisher nicht, feine Netze mit erheblich detaillierterer Auflösung 
zu betrachten. Die Implementierung auf massiv parallelen Rechnern ist im 
Gange, aber noch nicht abgeschlossen. Dadurch wird sich die Möglichkeit 
ergeben, auch grosse Probleme rasch zu lösen. 

Für Probleme, bei denen kritische Verhältnisse in Bezug auf die vertikale 
Geschwindigkeit respektive nicht-hydrostatische Druckverteilung 
auftreten, ist die Verwendung der erweiterten Gleichungen angezeigt. Die 
Information der zusätzlichen Grössen stellt eine signifikante Verbesserung 
gegenüber den Flachwassergleichungen dar. Der höhere Aufwand für die 
Berechnungen ist nur in diesen extremen Fällen gerechtfertigt, und es 
scheint, dass der Einfluss des Druckes nur von untergeordneter Bedeutung 
ist und sich der Einfluss der Vertikalgeschwindigkeit stärker bemerkbar 
macht. 

Die Simulation von echten Stosswellenproblemen ist leider noch nicht 
gelungen, weshalb man sagen muss, dass für die erweiterten Gleichungen 
die Ziele bisher nur teilweise erreicht worden sind. 

Die ersten Ergebnisse sind ermutigend und zeigen auf, dass mit 
geeigneteren Upwind-Methoden für den 2-dimensionalen Fall bedeutend 
bessere Resultate erzielt werden können. 

Die grosse Mehrheit der Probleme ist weiterhin mit den 
Flachwassergleichungen lösbar, ohne unzulässige Aussagen zu machen. 
Für die Dammbruchprobleme sind die Einflüsse einzig an der Front der 
Schwallwelle von Bedeutung, auf das Verhalten in den übrigen Bereichen 
haben die modifizierten Gleichungen nur einen verschwindenden Einfluss. 
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Verschiedene Beispiele die KHAN & STEFFLER [1996a] lösten, können mit 
FEMTOOL auch für die Flachwassergleichungen noch nicht berechnet 
werden. Durch die Zeitdiskretisierung mittels finiter Differenzen wird 
zusätzliche numerische Diffusion eingeführt, so dass diese Probleme 
ebenfalls lösbar werden. 

8.2 AUSBLICK 

Neben der Behebung der numerischen Probleme, welcher Priorität 
zukommt, sollten mehr Beispiele berechnet werden, welche mit 
Messwerten verglichen werden können. Für den ! -dimensionalen Fall 
haben KHAN & STEFFLER [ 1996a, b, c] bereits viele Bereiche abgedeckt. 
Neben den Berechnungen von Wassersprung, Gefällsknicken, 
Sohlenerhebungen und Schussrinnen, die allesamt mit Messwerten 
verglichen werden, sind analog auch freie Überfälle behandelt worden. 

Es besteht somit vor allem mit 2-dimensionalen Netzen der Bedarf an 
verschiedenen Beispielsberechnungen. Echte 2d Probleme mit 
Stossphänomenen oder auch 3d Probleme sollten dazu herangezogen 
werden, z.B. Strömungen in Kurven. 

Es ist auch denkbar das Programm sowohl für geregelte und ungeregelte 
Wehrabflüsse als auch für Kraftwerkszu- und abflüsse anzuwenden. Kurz 
gesagt, das gesamte Spektrum der 2d Strömungen kann behandelt werden. 

Interessant wäre auch die Erweiterung des Codes für Fälle, in denen 
Elemente trockenfallen und wieder benetzt werden. Auch die Behandlung 
mitgeführter Netze und auch adaptiver Netze, welche an Orten grosser 
Gradienten ein feineres Netz überlagern, wäre eine sinnvolle Erweiterung. 
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A . HERLEITUNG DER MODIFI
ZIERTEN lD GLEICHUNGEN 

A.1 ANNAHMEN UND METHODE 

Zuerst werden die Reynoldsgleichungen für den !-dimensionalen Fall, wie 
sie in Gl. (2.23) und (2.25) dargestellt sind, zusammengefasst. Die 
Kontinuitätsgleichung aus Gl. (2.5) sei ebenfalls nochmals wiedergegeben. 

Ju Jw 
-+ - = 0 (A.1) 
Jx (k 

Jpu + Jpu
2 

+ Jpuw + dp -(Jax + Jrxz) = O (A.2) 
Jt Jx (k Jx Jx (k 

Jpw + Jpuw + Jpw2 + Jp + pg-(Jr zx + Jaz) = 0 (A.3) 
Jt Jx (k (k Jx (k 

Die kinematischen Randbedingungen für den ! -dimensionalen Fall lassen 
sich einfach aus den Gl. (2.28) und (2.30) herleiten: 

(A.4) 

(A.5) 

Die dynamischen Randbedingungen gemäss den Annahmen für Gl. (2.29) 
schreiben sich zu: 

P -'T -~ -0 h-•h-vh- (A.6) 

Aus den oben gegebenen Grundlagen lassen sich die notwendigen 
Gleichungen herleiten. 

Die tiefengemittelte Massenerhaltungsgleichung, bereits m Gl. (2.47) 
gegeben, schreibt sich für den ! -dimensionalen Fall zu: 

Jh + Jhii = o (A.7) 
Jt Jx 

Für die x-Impulsgleichung ist die Integration der Konvektionsterme bereits 
in Gl. (2.48) gegeben, so dass nur noch die Spannungsterme übrigbleiben: 
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Wird der Druckgradient des x-Impulses in der Reynoldsgleichung (A.2) 
integriert, so erhält man mit Hilfe der Leibnizregel: 

zb+h Jp () zb+h J(zh + h) (kh 
J Jx dz = Jx J pdz - P1i Jx +Pb;;_; (A.8) 
Zb zb 

Wird weiter angenommen, dass der Druck an der Oberfläche verschwindet 
(Gl. A.6) , und die Tiefenmittelung einer Grösse nach Gl. (2.46) vollzogen 
wird, so entsteht daraus 

(A.9) 

Die tiefengemittelte Divergenz der x-Komponente des Spannungstensors 
lautet 

zb+h (Ja Jr ) a zb+h 

J Jxx + rkz dz = Jx J a x dz 
~ ~ ~ 

-[ a,, J(z~+ h) -r „}[ er,,~ - r,„] 
(A.10) 

Werden die Spannungen an der Wasseroberfläche vernachlässigt, wie in 
Gleichung (A.6) angenommen, erhält man für den Spannungstensor 
folgende Gestalt 

(A.11) 

Sie stellen somit auf die horizontale Ebene projizierte Spannungen dar. 

Daraus resultiert die folgende x-Impulsgleichung unter Vernachlässigung 
der Oberflächenschubspannung (Gl. A.6) 

(A.12) 

Die Herleitung der Impulsgleichung in der z-Richtung unterscheidet sich 
von derjenigen für die x-Richtung, deshalb wird im Folgenden näher 
darauf eingegangen. 

Für die Konvektionsterme erhält man durch Einsetzen der kinematischen 
Randbedingungen an der Sohle und an der freien Oberfläche folgende 
tiefengemittelte Gleichung 

zb+h( Jw duw Jw 2
} Jhw Jhuw 

J lat+~+-a; z=J[+-a;-
z„ 

(A.13) 
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Die Integration des Drucktermes führt auf folgenden Ausdruck 
1 zb+h Jp 1 Pb 
- J - dz = - (p" - Pb)= - -
p - (k p p 

'-b 

(A.14) 

Für den Spannungstensor gilt 
z„+h(Jr dO' ) Jhr f ; + (k z dz = Jx u: 

Zb 

- - + r --0' 
[ 

J(zb + h) l [ dz,b ] 
r hz_x Jx (}' zh bz_x Jx zb 

Wird wiederum angenommen, dass die Spannungen an der freien 
Oberfläche verschwinden, so erhält der Spannungstensor folgendes 
Aussehen 

Jhrzx (kb 
---;;;--- + r bz_x Jx - (}' zb 

Mit dem Gravitationsterm und obigen Gleichungen 
ergibt sich für den Impuls in vertikaler Richtung 

Jhw Jhuw 1 ( Jhr u: (kb) 
-;;t+-;;;-+p -ph --;;;-+O'zh -Tbu:---a; +gh=O 

(A.15) 

(A.13) bis (A.15) 

(A.16) 

Mit Hilfe der Geschwindigkeits- und Druckverteilungen, wie sie in Kapitel 
6 gegeben sind, werden obige tiefengemittelten Gleichungen weiter 
umgeformt. 

Dazu werden folgende Mittelwerte benötigt: 
-
!:!:_= Uo 

1 

u2 = f (u0 + u1 (27J- l))
2 
dl] = u0 

2 + 4u0 u17]-2u0u1 + 4u1
27]2 -

0 

1 

E = f((pgh + p,)(1- TJ)+ P247J(l- TJ)}/TJ = 
0 

} ( pgh + p1 - pghl] - p1 7J + p 2 47] - p2 47] 2 )dl] = 
0 

pgh p 1 4 pgh p1 2p2 
pgh+ p, --2--2+ 2p 2 -3 Pz =-2-+2+-3-

1 

W = f(wh(l- TJ)+ W247J(l- TJ)+ W1i7Jfl7J = 
0 

l 

f(wb -wbl]+W24TJ-W247J
2 

+W1ilJ}/TJ= 
0 

Wb 4 Wh Wh 2 Wh w --+2w --w +-=-+-w +-
b 2 2 3 2 2 2 3 2 2 

(A.17) 

(A.19) 

(A.20) 
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Kontinuität 

Durch die Annahme von Uj, dessen mittlere Verteilung verschwindet (Gl. 
6.1), resultiert aus Gl. (A.7) folgende Kontinuitätsgleichung 

dh dhu0 -+--=0 
dt Jx 

X-Impulsgleichung 

(A.21) 

Betrachtet man nun die x-Impulsgleichung (A.12), so erkennt man, dass 
sich die Spannungsterme bedeutend vereinfachen lassen, wenn die 
Spannung an der Sohle als reine Schubspannung parallel zur Sohle 
angenommen wird. Die folgenden Ausdrücke für die horizontalen und 
vertikalen Spannungskomponenten lassen sich herleiten: 

wenn 

rxb = rb(cos2 e - sin2 e) 
(J'xb = -2rb cose sin e 
(J'zb = 2rb cose sin8 

tan B= l~I 

(A.22) 
(A.23) 
(A.24) 

(A.25) 

Gleichungen (A.22) und (A.23) eingesetzt m den Spannungsterm der 
horizontalen Impulsgleichung, ergibt 

(}, dz, r [ . ( . )] 1 _ _k -:i.~ +_k= 2rbcos8sm8tan8+r" cos2 8-sm2 8 -= 
p ~ p p 

~[2sin 2 e +cos2 8 - sin 2 e] = rb 
p p 

(A.26) 

J, pgh+E!__+2p2 

Mit l!.!z._ = J_(pgh+ p) = gh+ll und J_ Jhp = J_ 2 2 3 
p p 1 p p Jx p Jx 

sowie Gl. (A.26), und werden die vorher beschriebenen Mittelwerte der 
Verteilfunktionen eingesetzt, folgt für die Momentengleichung in 
Längsrichtung: 

Chlfo Chlfo 2 1 Chlfi 2 J( h + z&) 1 Chp1 2 Chp2 p1 (kb 1 Chü",; r" 
- +- -+---+gh +---+---+-----+-=0 (A.27) a ax 3 ax ax 2p ax 3p ax p ax p ax p 
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Z-Impuls 

Die Umformung der Gleichung für den vertikalen Impuls (GI. A.16), 
erfordert die Berechnung des Mittelwertes von uw: 

1 

uw = J [(u0 + u, (21]- l))( wb(l -1])+ W2 41](1- l])+ whlJ)]dlJ = 
0 

s[-8UiW21)
3 
+ (4u,w2 +2u,w, +8u,w2 -2"iwb.-4u0w2 )1J

2 + (- u0wb +}l] = 

o 4u0w2 +u0wh +2u1wb + u1wb - 4u1w2 -u1wh)1J+u0wb -u1wb 

Mit den Spannungstermen der vertikalen Impulsgleichung 

azb - Thz dz.b =[2Tbcos8sin8-Tb(cos 2 8-sin 2 8)tan8]_!_= 
P P a P 

2 [ 2 cos e sin e - sin e cos e + sin 2 e tan e] = 
p 

Tb . e(cos
2 

8+sin
2 

8J Tb B Tb dz.b -s1n = - tan =---
p cose p p a 

erhält man 

Moment der Kontinuitätsgleichung 

Die spezielle Gewichtsfunktion 

F=2z-z 
h 
h z= zb +-
2 

mit 

(A.28) 

(A.29) 

(A.30) 

(A.31) 

(A.32) 

als mittlere Wassertiefenhöhe, entspricht dem ersten Moment bezüglich 
des Wassertiefenmittelpunktes. 

Die Integration der Kontinuitätsgleichung unter Benützung dieser 
Gewichtsfunktion führt auf 

2
1>Jh (au Jw} _zbJh(au aw} z - + - z-z - +- z=O 
ZIJ a az. Zb a az. (A.33) 
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Der zweite Integralausdruck ist die mittlere Tiefe multipliziert mit der 
tiefengemittelten Kontinuitätsgleichung (Gl. A.7): 

_zbI" (Ju aw} ~ah ah~J z -+- z=z - +-
Jx (k ar ax 

ZIJ 

(A.34) 

Das erste Integral kann unter Anwendung von partieller Integration und 
der Leibniz-Regel ausgewertet werden: 

2

bI" ( Ju dw } zbI" ( (ku dw } z -+- z= -+z- z ax (k ax (k 
Z11 Z!J 

Obiger Integralterm auf der rechten Seite entspricht: 
Jhzu 

ax 

(A.35) 

(A.36) 

Einsetzen der kinematischen Randbedingungen an der Sohle (Gl. A.5) und 
der freien Oberfläche (Gl. A.4) resultiert mit Gl. (A.35) und (A.36) in: 

Jhzu Jh -
--+(z +h) - -hw=O ax b ar (A.37) 

Zur weiteren Berechnung des Momentes der Kontinuitätsgleichung wird 
folgender Mittelwert benötigt: 

1 

zu= J (hl]+zb)(u0 +ui(21]-l)}ilJ = 
0 

1 

J (2u1h1]2 + (hu0 - hu1 + 2u1zb )lJ + u0zh - u1zb )dlJ = 
0 

2u1 h hu0 hu1 hu1 hu0 hu1 -
-+-- - +1'-z +uz -uz =-+-+uz =-+zu 3 2 2 ··1 b 0 b 1 b 6 2 0 b 6 0 

(A.38) 

Daraus lässt sich mit Gl. (A.34) und (A.37) das endgültige "Moment der 
Kontinuitätsgleichung" bestimmen: 

Jhzu Jh - ( h I(}h Jh~ J --+(z +h) - -hw- z +- -+- = 
Jx b Jt b2Jt ax 
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1 Jh2 1 Jh2u1 Jz -
--+---+hu --hw=O 
4Jt 6 Jx 0 Jx (A.39) 

Moment des x-Impulses 

Die x-lmpulsgleichung mit der gleichen Methode bearbeitet, ergibt 
folgende Ausgangsgleichung: 

z"J'' z(Ju + Ju2 + Juw + __!__ Jp - __!__ Jcrx _ _!_ Jr xz }z -
- Jt Jx <k pJx pJx p<k 
"'' 

~T( ~ + ~ + ";,w + ~: - ~ ~ - ~ 8;,u }z = O 

(A.40) 

Die Integrale der Geschwindigkeitsterme lassen sich umschreiben zu: 

z"Jh Ju z"Jh <ku Jhzu <kb J ( zb + h) 
za;dz = Jtdz = ---;;;-+ ubzh Jt -uh(zb +h) Jt 

Zb Zb 

z"J
11 

Juw - [Jh J(zb +h)J 
z" z-;;;dz = (zb + h)u1i wh - zbub wb -huw = (zb + h)uh ;;;+ uh Jx -

<kb -
zhuhub Jx - huw 

Für den Druckterm gilt: 

1 z"Jh Jp 1 z"J" dz,p 1 Jhzp 1 J(zh +h) 1 <k 
-p _ z Jxdz=-p _ Jx dz=-pa;---p(zb+h)p1i Jx +-pzhph j; 

,:.b .:..b 

Ebenso für die Spannungsterme: 
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Mit ~ = 0 und den Randbedingungen an der Oberfläche, P1i = (J'xh = T xzh = 0 

schreibt sich das erste Integral in Gl. (A.40) wie folgt: 

Z"J'l z( du + du 
2 

+ duW + __!__ $ _ __!__ öhx _ __!__ ar xz }z = 
at ax Ck pax pax pCk z„ 

(A.41) 

Der 2. Integralausdruck in (A.40) stellt die tiefengemittelte 
Impulsgleichung dar, die in (A.12) bereits hergeleitet wurde: 

'"f"( ~ + : + ~ + ~ ~ - ~ a;, -~ a;;} ~ 
"·b 

dh-;;, dhu 2 1 Jhp 1 Ckb 1 dhO'x 1 Ckb 1 
- +--+ - -+- p - ------(]' -+-T =Ü ar ax pJx p hax p ax p bxax p xzh 

(A.42) 

Die beiden Spannungsterme in Gl. (A.42), wie in Gl. (A.26) hergeleitet 
1 

wurde, ergeben zusammengefasst: prb 

Gleichung (A.41) und (A.42) in die Ausgangsgleichung (A.40) eingesetzt, 
ergibt: 
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Für die weitere Berechnung muss folgender Mittelwert bestimmt werden: 

1 

J (zb + h7] X u~ + u1
2 

- 2u0u1 + 47]u0u1 - 477u; + 47]2u1
2 )d7J = 

0 

(A.44) 

Die Geschwindigkeitskomponenten in Gleichung (A.42) werden unter 
Verwendung von (A.17), (A.18), (A.28), sowie (A.38) und (A.44) wie 
folgt umgeformt: 

J ( - ) - J ( -) J ( - ) - J ( - ) -
Jt hzu - z Jt hu + Jx hzu

2 
- z Jx hu

2 
- huw = 

- -
1 2 dti 1 Ch Jz 2 Jz 1 2 J ( ) 1 Ch -
-h - +- Uih-+hUo - +hUo-+-h - UoUi +-hUoUi--hUoW 
6 d 6 d d Jx 3 Jx 2 Jx 

Aus der tiefengemittelten Kontinuitätsgleichung (A. 21) folgt: 

Jh Jhu0 ;;;=- Jx 

Mit der zeitlichen Ableitung der mittleren Wassertiefe (Gl. A.32): 

Jz 1 Jh 
- ---
Jt -2Jt 

und aus dem Moment der Kontinuitätsgleichung (Gl. A. 39) 
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folgt für die Geschwindigkeitsterme 

(A.45) 

Die Druckanteile in Gleichung (A.43) gesondert betrachtet ergibt: 

(A.46) 

Der Mittelwert des Produktes z mal p schreibt sich zu: 

1 

zp = f (zb + hl] Xpgh- pghl] + P1 - l]p1 + 47]p2 - 41]2 p2 )d1J 
0 

Mit der Definition für den Druck am Boden pb = pgh+ p 1 (Gl. 6.4) und der 
Tiefenmittelung von p (GI. A.19) sowie mit Gleichung (A.47) ergibt sich 
für obenstehende Gleichung (A.46): 
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Für die Spannungsterme in Gl. (A. 43) gilt mit (A.26): 

Jhz<J: - -Jh<J: -
- - ax--"-x +zhrb +hrxz +z axx -zrb = 

(A.49) 
- Jh<J: - a z - 1 - Jh<J: 

-z axx -h<J:x ax +zbrb +hrxz -zhrb-2hrb +z axx 

Aus Gl. (A.45), (A.48) und (A.49) ergibt sich die endgültige Form der 
Momentengleichung des x-Impulses: 

h2 ai1 h2 ai0u1 h P1 az h2 
1 0J1 h4P2 a--Z h h-a"Z h-

---+---+------ ---+-----r --<J: -+-r = 
6 Jt 6 ax 6 2p dx 6 2p dx 6 p dx 2p b p X dx p XZ 

au) JuOul 1 lP1 P1 Jh 4p2 {)z 6 "'" -Jz --+-----+--+---- -+<J: - -r =0 ar ax 2 p ax 2 ph ax hp ax hp 2 x ax xz 
) 

(A.50) 

Moment des z-Impulses 

Das gleiche Verfahren angewandt auf die vertikale Impulsgleichung ergibt: 

(A.51) 

Für die Geschwindigkeitsterme gilt: 

ZbJh Jw ZbJh dzW Jhzw Jzb a ( Zb + h) 
z ;;;-dz = ----;;;- dz = -af + wbzb Jt - w1i ( zb + h) Jt 

Z!J Zb 

Der Mittelwert der Vertikalgeschwindigkeit im Quadrat ist gegeben durch: 

(A.52) 

Die Herleitung kann nachgeschlagen werden in einer Standardformel
sammlung. 
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Die Druckterme schreiben sich zu: 

unter Ausnutzung, dass der Druck an der Wasseroberfläche verschwindet. 

Die Spannungsterme lassen sich umformen zu: 

1 ZbJh dT
7
X 1 r JhzT V: J(zb + h) Jz,b l 

-- _ z-;;;-dz = --l Jx -(zb + h)T v:h Jx + zb T v:b Jx J 
p 'b p 

1 zbJ" Ja 1 -
-- z Jz,z dz=--[-h~ +(zh +h)~h -zb~b] 

p Zb p 

Für den Gravitationsterm kann man schreiben: 

zbih 2 z„+h {( + h) 2 
2 J z zb zb g 2 

gzdz = g- = -- = -(2hz +h) 
2 2 2 2 b 

Zb Zb 

Das 2. Integral in Gleichung (A.51) stellt die tiefengemittelte z
Impulsgleichung dar, wie in (A.16) dargestellt: 

Jhw Jhuw Pb 1 JhT v: azb T v:b Ckb -+--------+-- --+gh=O 
Jt Jx p pJx p pJx 

Zusammenfassung der Spannungsterme mit Gl. (A.22), (A.24) und (A.25): 

azb T v:b Jz,b 1 ( e . ( 2 • 2 ) ) -;;----;; Jx = p 2 Tb cos sm e - Tb cos e - sm e tan e = 

Tb ( sin 2 e ~ Tb T Jz, (A.
53

) 
-sin8 2cos8-cos8+--

8 
=-tan8(cos2 8+sin2 8)=-b -i~ 

p cos p p O.A 

Die 2. Zeile in Gl. (A.51) lautet dann wie folgt: 

Jhw Jhuw Pb 1 JhT v: Tb Ckb -+--------+---+gh 
Jt Jx p pJx pJx 
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(A.54) 

- - 2 
- Jhw - Jhuw Pb - 1 - Jhr zx - rb dz.b h 
z--z--+-z+-z--- z----ghzb-g-=0 

dt Jx p p Jx pJx 2 

Für die weiteren Herleitungen werden zusätzliche Mittelwerte benötigt: 
1 

zw = J (zb + l]h )( wb(l - 7])+ w2 47J(l- 7])+ w1i7J}/7J = 
0 

(A.55) 

1 

zuw = J (zb + l]h )(u0 + 27]u1 - u1 )( wb(l-1])+ w2 47](1- 7])+ whl] }ilJ = 
0 

1 

J ( u0zb + 2 7]u1 zb - u1 zb + 7]hu0 + 21]2 hu1 - 7]hu1) 

0 

(Wb (l -1]) + W2 47](1- 7] )+ Whl] )dlJ = 
1 2 1 1 1 1 
-u0z1;w1; +-u0z1;w2 +-u0zbwh --u1zbwb +-u1zbwh +-hu0wb 
2 3 2 6 6 6 

1 1 1 1 
+-hu0w2 +-hu0wh +-hu1w2 +-hu1wh = 

3 3 15 6 
- 1 1 1 1 1 1 

u0z1; w- -u1zbwb +-u1zbwh +-hu0wb +-hu0w2 +-hu0w" +-hUi_ w2 6 6 6 3 3 15 

h h 
-UoWh +-U1W2 = 
12 15 

- - h ( ) h (Wb 2 Wh) h h z·uw --u w -w +-u -+-w +- +-uw +-uw = 
12 ° b h 10 1 2 3 2 2 30 1 

h 30 1 
b 

- - hu0 ( ) hu1 (- w b w h J z·uw-- w -w +- w+-+-
12 b h 10 3 3 (A.56) 
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Zusammenfassung aller Ableitungen nach atin Gl. (A.54): 

mit der kinematischen Randbedingung an der freien Oberfläche (Gl. A.4) 
Jh J(h+zb) -Jz hw Jh w Jh2 

--w u und hw-=--=--dt - h-h dx dt 2dt 4dt folgt für die 

Geschwindigkeitsterme in der Momentengleichung des vertikalen 
Impulses (Gl. A.54 ): 

Mit dem Mittelwert von uw m Gl. (A.28) und der kinematischen 
Randbedingung an der Sohle (Gl. A.5) ergibt sich für die 
Geschwindigkeitsterme: 

:·~Behandlung der Druckterme rn G!e1 n nc (:1. ; 

=-_!__ ~- J.p - _hp: - -
-.::-
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Für die Spannungsterme in (A.54) kann man schreiben: 

1 1 JhZi;; {kb - - Jhr zx - {kb l -pl dx + Zb r zxb dx - hCJz - ZbCJzb - z---a;-+ Z'r b dx J 

Mit - azh + r zxh ~ = -r" ~ (Herleitung in Gl. (A.53)) ergibt sich 

1 I JhZi;; - Jhr zx {kb - ( h} Jz,b l --pl Jx - z---a;--zhrh Jx - haz + zh +2 h Jx j= 
1 1 - a z h r b {kb - l --pl hr zx Jx +2 Jx - haz J = 

_!!_(r-a-Z - (j J-hrb fkb 
p zx dx z 2p dx 

Zusammengefasst erhält man: 

(A.57) 
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A.2 SET DER 8 GLEICHUNGEN 

Für die Berechnungen wurden die tiefengemittelten turbulenten Normal
und Schubspannungen ( <>x und 't zx ) vernachlässigt. Durch die 
Linearisierung der Ableitungen, sowie der Anwendung der Produkteregel 
für die Ableitungen, entsteht folgendes Set mit 8 Gleichungen und 
ebensovielen Unbekannten: 

Aus Gleichung (A.21) folgt(Kontinuität) : 

Jh du0 Jh 
-+h-+u - =0 
dt dx 0 Jx 

(A.58) 

Aus Gleichung (A.27) (x-Impuls): 

du0 dh du0 2 dh 2 du1 1 2 Jh Jh dz.h 
hJt+ ua;;; + 2huo dx +uo dx +3hu1 dx +-lfi dx +gh dx +gh dx 3 

(A.59) 
h dpi Pi Jh 2h dpz 2p2 Jh P1 dz.h rh +--+--+--+- -+- --+-= 0 

2p dx 2p dx 3p dx 3p dx p dx p 

Aus Gleichung (A.30)(z-Impuls): 

ow Jh dw -du -Jh 
h dt + w dt + hu0 dx + hw ;;, + u0 w dx 

(A.60) 
_!!_( - )dui _!!i( - )Jh - hlfi a(wb -wJ rb dz.b _.Ei_ 

6 Wh Wh dx 6 Wb W1z dx 6 dx + p dx p -0 

Aus Gleichung (A.39)(Moment der Kontinuitätsgleichung): 

!!_ Jh + hu ( dz.b + .!. Jh} !!:._ dui + 2lfi h Jh - hw = 0 
2 dt 0 dx 2 dx 6 dx 6 dx 

(A.61) 

Aus Gleichung (A.50)(Moment des x-Impulses): 
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Aus Gleichung (A.57)(Moment des z-Impulses): 

(A.63) 

Kinematische Randbedingungen an der Wasseroberfläche (Gl. A.4): 

Jh (kb (kb Jh Jh 
Jt + Uo Jx + Ui Jx + Uo Jx + Ui Jx - Wh = 0 (A.64) 

Kinematische Randbedingungen an der Sohle (Gl. A.5): 

(kb (kb 
Uo Jx -Ui Jx -Wb =Ü (A.65) 

Der Sohlspannungsterm wird durch eme dimensionslose Reibung nach 
Chezy definiert. 

(A.66) 

Die mittlere Vertikalgeschwindigkeit kann bei steiler Sohle wichtig 
werden. Ebenso besteht die Möglichkeit anstelle der gemittelten 
Geschwindigkeiten Sohlgeschwindigkeiten zu implementieren. 

Die Ergebnisse aus dem vorhergehenden Zeitschritt, mit dem 
hochgestellten Index (t-1) gekennzeichnet, werden in die Berechnung des 
neuen Zeitschrittes als Konstante übernommen. Die mit dem Index ( t) 
versehenen Variablen bilden die Unbekannten des zu lösenden 
Gleichungssystemes: 

Kontinuität: 

Jh (t) Ju(t) Jh(t ) 
--+ h (t-1) - 0- + u (t-1) -- = 0 

Jt Jx 0 Jx (A.67) 
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x-Impuls: 

Ju(t) dh( t) Ju(t) dh(t) 

h
(r-1) _ 0_ + (r - 1) __ +

2
h(t-I) (t-1)_0_+ (r-1)2 

dt Uo dt Uo dx Uo ~ + 
2 Ju(t) 1 dh(t) dh(t) (k, h(t-I) ;:i,...(t) 
-h(1- l)u(1 -1 ) _ 1_+ - u(r - 1)2 _ _ + h(r- 1) __ + h(r)_b + - --uf/_1_ 

3 1 dx 3 1 dx g dx g dx 2p dx + (A.68) 

Pcr-1) JhCrl 2hc1 -1 l apcrl 2Pcr- 1l dhCrl Perl (k, r cr-1J 
- '---+ 2 + 2 + -'---b+_b __ =O 
2p dx 3p dx 3p dx p dx p 

Vertikale Impulsgleichung: 

() (t) -- dh(t) () (t) -- Ju(t) 
h(r- 1) ~ + w(r-1) _ _ + h(t-1 )u(1- 1) ~ + h(t-1)w(1-1) _o_ + 

dt dt 0 dx dx 
- - -i'h(t) h(t- 1) :1..(t) (t - 1) ::lJ_(t) 

(t - 1) (t-1) OJ ( (t - 1) (t - l))ou, U1 ( (t - 1) (t - l))Ort 
u w ----- w -w --- - - w -w --

0 dx 6 b h dx 6 b h dx (A.69) 

h
(t - 1) (t-1) a(w(t) - w(t)) (t-1) .::L (t) 

__ u_1 _ b b + l__ _u-G_b _ E.!_ = O 
6 dx p dx p 

Kinematische Randbedingungen an der Wasseroberfläche: 

~'h(t ) .::L .::L ::lJ_(t) :)/_(t) 
OJ (t ) U.(,b (t) U.(,b (t - 1) Ort (t - 1) Ort (t) Ü 
--+u -+u -+u --+u -- - w = 

dt 0 Jx 1 dx 0 dx 1 dx h 
(A.70) 

Kinematische Randbedingungen an der Sohle: 

(A.71) 

Moment der Kontinuitätsgleichung: 

(A.72) 

Moment des x-Impulses: 
Ju(t) Ju(t) Ju(t) 1 dp(t) p(t-1) dh(t) 
-'-+u(r-1) _ 1_ +u(1-1)_0 ____ 1_+ 1 + 

dt 0 dx 1 dx 2 p dx 2h (t-1) p dx 
4 p( t ) (}z, 2p(t- I) dh(t) 3 'f (t-1) 

__ 2_ b + 2 _____ b __ 
0 

h(t-1) p dx h(t-1 ) p dx h(t- 1) p -

(A.73) 
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Moment des vertikalen Impulses: 

h
(r-1) (r-1) ::i'h(r) (w(t-I) _ w(r-l)) ::i'h(r) h(1-1 )2 ::i. .• (1) 

W Ot _ b h h(t-l)_°' _____ ow_b_+ 

2 Jt 6 Jt 12 Jt 

h(t-1)
2 
dw~t) + 1 [h(t-1) (1-1)~ h(t-l)u?-I) ( (1-1) (1-1))]J1z(t) + 

---- - u w - w -w --
12 Jt 2 ° 6 b h dx 

1 h(t-1) (t) 1 

h
(t-1) (t -1 ) W U1.,b UI ( (t-1) (t-1)) U1.,b 

u w - - w -w --
0 dx 6 b h dx 

wh - wh 2h(r-1)u(1-1) _dh_ + h(1-1 )2 _ou_o_ -( (t-1) (t-1)) ( ::i (r) -i..(t) J 
12 ° dx dx 

h
(t-1)2 (t-1) ::i. .(t) h(t-1)2 (t-1) ::i. .• (t) 

u0 owb u0 ow„ ---- + + 
12 dx 12 dx 

w (r- 1) +-b-+_h _ ___ 1_+ 1 + 
(

-- w(r-1) w(r-1) J(h(1-1)2 JuCr) h(1- 1)u(1- 1) Jh(r) J 
3 3 10 dx 5 dx 

::i(w w~t) Wht) J 
0 w +--+--

h(t-1)2 (t-1) 3 3 -(1-l) 
___ u_1_ -h(1)w2 _ 

10 dx 

h (t) (t-1) 1 2 
_!..Jz___uJ.._b --h(t-l)p~t) = O 

2 p dx 3p 

(A.74) 
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A.3 UPWIND 

Zur besseren Beherrschung der Schwingungen wird ein Upwind-Schema 
nach KATOPODES [1984a] verwendet. Es wird nur die Kontinuitäts- und die 
x-lmpulsgleichung mit Upwind beeinflusst, die übrigen Gleichungen 
bleiben unangetastet. Diese Gleichungen seien hier noch einmal 
dargestellt: 

Kontinuität: 

:>'h(t) :l.(t) :JJ.(t) 
0• h(t-1) OUo (t - 1) Ort - Ü --+ --+u ---
dt Jx 0 Jx 

(A.58) 

x-lmpuls: 
öU(t) Ch(t) öU(t) ai(t) 

h(t-1) _ o + u(r- 1) _ + lh(r - l)u(r -1) _o + u(t-1)2 _ + 
dt 0 öl' 0 Jx 0 Jx 

2 ;i.,(t) 1 :11.(1) :11.(1) :1.. h(t-1) ;l...(t) 

h
(r - I) (r-l) V""J (r - 1)2 Ort h(t-1) Ort h(t) Ui,b vy1 - Ui -+-Ui -+g -+g -+----+ 

3 Jx 3 Jx Jx Jx 2p Jx 
(A.59) 

P?-1) Ch(r) 2h(1-1J cP~rJ 2p~r-1) (Jz(tl p}1l ()zb rbcr-1 ) 

----+----+---+--+-- = 0 
2p Jx 3p Jx 3p Jx p Jx p 

Die Matrixdarstellung mit u = [ ~] führt unter alleiniger Berücksichtigung 

der beiden Variablen h und u0 auf folgendes Gleichungssystem: 

au +A au= o (A.75) 
dt Jx 

Daraus resultiert für die Upwind-Matrix A: 

[ 

U0 h ] A= 2 
gh+ u0 2hu0 

(A.76) 
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A.4 DIMENSIONSLOSE GLEICHUNGEN 

Für die dimensionslose Form des Gleichungssystems sind folgende 
Referenzgrössen erforderlich: 

h ref ' uref ' p ref 

Die Variablen lassen sich damit in dimensionsloser Form schreiben als: 

· -~ ·-Ux ·-Ux ·-Wx ·-Wx h - h , Uo - U ,u, - U ' Wb - U ' Wh - U ' 
ref ref ref ref ref 

W· -~ p* -P~ p* -P~ - ' 1 - ' 2 -
uref Pref Pref 

(A.77) 

Für die Koordinaten und die Zeit ergibt sich: 

• _ /1i • _ Ur~f * X - h ,t - h t 
ref ref 

(A.78) 

Umformen der Gravitation, der Dichte und der Sohlreibung führt auf: 
h 2 * 

• ref • u„ef rb 1 rb (A 79) g =g-2-,p =p- ,- . =-2-- . 
uref p ref p uref p 

Durch das Einführen dieser dimensionslosen Grössen brauchen die 
Gleichungen als solche nicht weiter verändert zu werden. 
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B . HERLEITUNG DER 
MODIFIZIERTEN 2D GLEICHUNGEN 

B.1 METHODE 

Wird die Geschwindigkeit in y-Richtung, d.h. die horizontale 
Geschwindigkeit mit dem gleichen Ansatz wie diejenige in x-Richtung 
gehandhabt, so werden zwei zusätzliche Gleichungen notwendig. Die eine 
ist die bekannte y-Impulsgleichung und die andere wird durch das Moment 
der Momentengleichung in y-Richtung zur Verfügung gestellt. 

v = v0 + vi(277- l) (B.1) 

Die Kontinuitätsgleichung kann, wie für den 1-dimensionalen Fall, direkt 
übernommen werden aus Gl. (2.47): 

(B.2) 

Für die x-Impulsgleichung ist die Integration der Konvektionsterme bereits 
in Gleichung (2.48) gegeben, die Herleitung des Druckgradienten kann in 
Anhang A nachgeschlagen werden (Gl. A.9). 

Für die tiefengemittelte Divergenz der x-Komponente des 
Spannungstensors kann in Analogie zu Gl. (A.10) geschrieben werden: 

z" +h ( :i Jr () J :i z" +h :i z" +h 

f oCJ x xy r xz d o f d o f d --+--+-- z =- a z+- r z dx dy (k dx X dy X)' 

4 4 4 

[ 
J(zb +h) J(zb +h) ] [ (kb (kh l 

- (} hx dx + r luy dy - r hxz + (} bx dx + r hxy dy - r bxz 

(B.3) 

Mit der dynamische Randbedingung (Gl. A.6), welche die 
Normalspannungen an der Wasseroberfläche zu Null annimmt, erhält man 
für den Spannungstensor folgende Gestalt 

dhCJ X dhr X)' . (kb (kb 
--+--+Clbx -+rbx)' --rbxz 

Jx Jy Jx · Jy 
(B.4) 
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Diese stellen somit auf die horizontale Ebene projizierte Spannungen dar. 

Daraus resultiert die folgende x-Impulsgleichung unter Vernachlässigung 
der Oberflächenschubspannung (Gl. A.6) 

(B.5) 

Analog dazu kann die Impulsgleichung in y- Richtung umgeformt werden. 

(B.6) 

Die Herleitung der Impulsgleichung m der z-Richtung erfolgt m 
Übereinstimmung mit dem Anhang A. 

Die Konvektionsterme schreiben sich wie in Gleichung (A.13): 

(B.7) 

Der Druckterm kann aus der Herleitung für den !-dimensionalen Fall aus 
Gl. (A.14) übernommen werden. 

Für den Spannungstensor gilt 

z,,

5
+„(ar,.x arzy acr

2 
J _ Jhr zx Jhrzy 

--+--+- dz- - -+--
Jx Jy (k dx Jy 

Z[J 

Durch Einsetzen der dynamischen Randbedingungen an der freien 
Oberfläche (Gl. A.6) entsteht folgender Spannungstensor: 

Jhr zx Jhr zy Ckb Ckh 
--+-- + r ~+ r ~-cr dx dy bzx dx bz) dy zb 

(B.8) 

Mit dem Gravitationsterm und obigen Gleichungen (B.7) bis (B.8) ergibt 
sich für den Impuls in vertikaler Richtung 

(B.9) 
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Kontinuitätsgleichung 

Die Kontinuitätsgleichung, wie für den 1-dimensionalen Fall in Gleichung 
(A.21) umgeformt, ergibt: 

(B.10) 

Kinematische Randbedingung an der Wasseroberfläche 

Die kinematischen Randbedingungen lassen sich ebenfalls ohne 
Umformungen anschreiben. Es werden dazu nur die Annahmen für die 
lineare, horizontale Geschwindigkeitsverteilung eingesetzt. 

(B.11) 

Kinematische Randbedingung an der Sohle 

(u - u ) (kb + (v - v ) (kb - w = 0 
o 1a o 10i b (B.12) 

X-Impulsgleichung 

Für die Bestimmung der x-Impulsgleichung muss Gleichung (B.5) 
umgeformt werden. Einzig die Terme mit y müssen dazu bestimmt werden, 
denn die übrigen sind bereits im Anhang A ermittelt worden. 
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Folgender Mittelwert wird dazu benötigt: 
1 

uv= f(u 0 +u,(27J-l))·(v0 +v,(27J-l))d7J= 
0 

1 

f(u0v0 +27]u0v1 -u0v1 +27]u1v0 +47]2u1v1 -

0 

1 
27]u1v1 - u1v0 - 27]u1 v1 + u1 v1 )d7J = u0v0 +- u,v, 

3 

Für die Spannungsterme im 2d Fall gilt analog: 

(J' bx (kb rbxy (kb r bxz - r bx - ----- + - --
p J.x pJy p p 

so dass sich die x-Impulsgleichung zu 

schreibt. 

Y-Impulsgleichung 

(B.13) 

(B.14) 

(B.15) 

Für die y-Impulsgleichung wird dasselbe Verfahren angewandt, welches, 
ausgehend von Gleichung (B .6) auf folgende Form der Gleichung führt: 

(B.16) 

Z-Impuls 

Umformen der Gleichung (B.9) führt auf: 

2- Jlrr zx - 2- Jh 'r zy + r bx Jzb + 'r by Jzb - Ei_ = 0 
pJ.x pJy pJ.x pJy p 

(B.17) 
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Moment der Kontinuitätsgleichung 

Ausgegangen wird wiederum vom gleichen Ansatz für die Bildung des 
Momentes um die halbe Wassertiefe, wie in Anhang A bereits ausführlich 
beschrieben: 

Diverse Umformungen, nach dem gleichen Muster wie bisher, unter 
Benützung der kinematischen Randbedingungen, ergibt: 

(B.18) 

Moment der x-Impulsgleichung 

Zusätzliche noch nicht berechnete Integrale: 

1 zbJ+h Jr X)' _ 1 dh~ 1 <kb 1 ( ) . J(zb + h) 
- z--;:;::-dz- ;)., +-zbrxyb ;)., -- zb+h rxyh ;)., 
P zb vy P vy p vy p vy 
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Mit den verschiedenen Integraltermen aufgelöst: 

Jhzu (kh ( h) J( zb + h) Jhzu
2 

2 (kh 
~+ubzb Jt -u" zb + Jt +~+ubzb dx -

2 J(zb + h) Jhzuv (kb J(zb + h) 
u11 (zh+h) dx +---ay-+ zbubvb Jy -(zb+h)u"v" Jy + 

(
Jh J(zb + h) J(zb + h )) <kh <kb -

( zh + h )u1i --;;; + uh dx + V1z dy - zbubub dx - zbuh vb dy - huw + 

~ Jhzp -~(z +h)p J(zb +h) +~z P (kh _ 1 Jh---za; + 
pdx P b "dx pbbax p ax 

1 ( ) J( zh + h) 1 (kh dhZT;, 1 (kh 
p Zh + h O'xh dx - p Zb<J'xh dx - dy - p Zbt'xyb dy + 

1 J( zh + h) 1 - 1 J( zb + h) 1 (kb 
-(zh +h)rxyh dy +-hrxz --(zb +h)rxzh dx +-zhrxzb :L -
p . p p p ox 

z( ~ + ~;
2 

+ ~~V+ ~ i _ ~ ~;• _ ~ ~ q + ~ :;; _ <r~, :;; _ 

';' ~ + ';}o 
Für die weitere Berechnung wird folgender Mittelwert benötigt: 

1 

zuv = J (zb + hry)[u0v0 + 27]u0v1 - u0v1 +27]u1v0 + 4772u1v1 -27]u1v1 - u1v0 -27]u1v1 + u1<fl77 = 
0 

4 
z"uovo +z"uov, - zbuov, +zbu,vo +-zbu1v1 -zbitiv, -zbu1vo -zbitiv, +zbu1v1 + 

3 
1 2 1 2 2 1 2 
-hu0v0 +-hu0v1 --hu0v1 +-hu1v0 +hitiv1 --hu1v1 --hitiv0 --hitiv1 + 
2 3 2 3 3 2 3 
1 - 1 1 1 -- 1 
-hu1v1 = zu0v0 +-zbu1v1 +-hu1v1 +-h(u0v1 + u1v0 ) = z · uv +-h(u0v1 + u1v0 ) 
2 3 6 6 6 -------

Die Geschwindigkeitsterme gesondert betrachtet: 
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!!_ dui + hUi Jh + z (Jzu0 + hu Jz + h
2
Ui Ju0 + h

2
u0 dui + 2hu0Ui (Jz + 

6 dt 3 dt dt 0 dt 3 dx 3 dx 3 dx 

- {Jzu
2 h( 2 u; J dZ - {Jzuv h( 1 ) dZ 1 Jh

2
u0 V1 1 {Jz

2
Ui v0 

z--a;-+ uo+3 Jx +z---ay- + uovo+3Uiv1 Jy + 6 Jy + 6 Jy -

- hUi ( Ckb Ckb Ckb Ckb J -Jhu - (Jzu
2 

- (Jzuv 
hu0w+6 u0 Jx -Ui Jx +v0 Jy -v, Jy -z-;Jt- z--a;- -z---ay--

hUi ((Jz +u Ckb +11_ Ckb +u (Jz +JL (Jz +v Ckb +v Ck" +v Jh +v JhJ = 
6 Jt 0 Jx ··ia 0 Jx -~Jx 0 Jy 'Jy 0 Jy 'Jy 

h
2 ~ + hUi ai + hllv ;;z. + h

2
iti ~ + h

1
11o ~ + 2huviti ai + lnfi ;;z. + 

6 d 3 d d 3 dx 3 dx 3 dx dx 

hUi2 Jz + h11o V rfz. + hUi v, Jz + _!_ ai211o v, + _!_ Ch2iti Vo - huv w -~ (kb - hUi VI (kb -
3 dx 0 0i 3 0i 6 0i 6 0i 6 dx 6 0i 

hiti (;h _ hUi
2 

(kb _ hUiUo (;h _ hUi
2 

(;h _ hUi VI (kb _ hUi Vo (;h _ hUi VI (;h = 

6d 6Jx 6Jx 6Jx 6 0i 60i 60i 

h
2 ~ + hUi Ch+ hu0 Ch+ h

2
Ui dt0 + h

2
u0 ~ + 2hu0Ui Ch+ hu~ Ch +hu2 Ckb 

6 d 3 d 2 d 3 dx 3 dx 3 dx 2 dx 0 dx 

+ hUi2 (kb + hUi2 Ch+ hu V (kb + huo Vo Ch+ hUi VI (kb + hUi v, Ch+ huo V1 Ch+ 
3 Jx 6 Jx 00 Jy 2 0i 3 dy 6 dy 3 0i 

h2v1 dto + h2uo Jv, + hUi Vo Ch+ h2Ui dvo + h2vo ~ -hu w- hUi2 (kb - hUi V1 (kb 

6Jy 60i 30i 60i 60i 
0 

6Jx 6 dy 

hUi Ch hUi2 Ckb hUiu0 Ch hUi
2 

Ch hUi v, Ckb hUi v0 Ch hUi v, Ch -------------------------- = 
6d 6Jx 6Jx 6Jx 6 dy 60i 60i 

!!_ Ju1 +(hu1 + hu0 _ hu1 )Ch+ h
2
u1 dt0 + h

2
u0 dt1 + 

6 Jt 3 2 6 a 3 Jx 3 Jx 

(
2hu0u1 + hu~ + hu; _ hu1u0 _ hu; J Ch +(hu2 + hu~ _ hu; _ hu; J Ckb + 

3 2 6 6 6Jx 0 
3 6 6 dx 
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Aus der tiefengemittelten Kontinuitätsgleichung folgt: 

Jh Jhu0 Jhv0 -=------
dt dx dy 

Das Moment der Kontinuitätsgleichung multipliziert mit u0 ergibt: 

u hw = hu0 Jh + h
2
u0 du1 + hu0u1 Jh + h

2
u0 dv1 + hu0v1 Jh 

0 2dt 6Jx 3Jx 6Jy 3()y 

h 2 (kh hu~ Jh h (kb hu0 v0 Jh + U -+--+ UV-+---
0 Jx 2 dx oody 2 dy 

Oben eingesetzt 

~ du1 + (h2
u1 _ h

2
u1 ) du0 + (h

2
u0 _ h

2
u0 ) du1 

6dt 3 6 dx 3 6 dx 

+(hu0u1 + hu~ _ hu0u1 _ hu~ _ hu1u0 ) Jh + (hu2 _ hu2) Ckb 
2 2 3 2 6 dx 0 0 Jx 

+(hu0v0 + hu0v1 + hu1v0 _ hu0v1 _ hu0v0 _ hu1v0 )Jh +(hu v -hu v )(kb 
2 3 6 3 2 6 dy 00 00 dy 

+( h:, ) '*;; + ( h;0
) ~ + ( h:u, _ h:u,) ~ + ( h:u, _ h:u0

) ~ ~ 
h2 du1 h2u1 du0 h2u0 du1 h2v1 du0 h2v0 du1 ---+--+----+--+-- = 
6Jt 6Jx 6Jx 6()y 6Jy 

Die Druckterme sind identisch mit denjenigen in der ld Fassung: 

hp1 Jh h2 q,, 2hp2 a-Z 
------+---
12 dx 12 dx 3 dx 

Für die Spannungsterme kann man schreiben: 

1 JhZci; 1 ( h) J( zb + h) 1 (kb 1 Jh--z;r; 1 (kb 
- p dx + p z„ + (j xh dx - p zba xb dx - p dy - p zb r xyb dy 

1 J(zb + h) 1 - 1 J(zb + h) 
+-(zb + h )r xyh dy +-hrxz - -(zb + h )rxzh dx 

p p p 

1 (k - 1 Jhcr - 1 Jhrx - a (k - rb , (k - r 
+-z r _„ + z---x + z---Y + z~-b + z~-b - z-1!E.. = 

Phxzhdx pJx p()y pJx p()y P 

hax Jz hr X)' Jz hrxz habx (kb hrbxy (kb hrbxz -------+-+----+------- = 
p dx p dy p 2p dx 2p dy 2p 

_ hax Jz _ hrxy Jz + hrxz + }!__(a Ckb + r Ckb _ r ) = 
p dx p dy p 2p bx dx b.x:i' dy bxz 

hax Jz hr xy Jz hrxz h rbx -------+--+--
p Jx p()y p 2p 
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Das endgültige Moment der x-Impulsgleichung schreibt sich als: 

h2 du1 h2u1 du0 h2u0 du1 h2v1 du0 h2v
0 

du
1 ---+--+--+--+--+ 

6Jt 6d\'. 6d\: 6Jy 6Jy 

Anhang B 

hp, Jh h2 cP1 2hp2 {Jz hO"x {Jz hr xy {Jz hrxz h rbx -----+---------+-+-- = 0 
l2p dt l2p dt 3 dt p dt p dy p 2 p 

Ju, duo Ju, duo Ju, 
-+u -+u -+v -+v -+ dt 'Jt odt 1 dy ody 

A dh _ _ I_ t:P, + 4p2 Jz _ 60"x Jz _ 6r xy Jz + 6rxz + ~ rbx = 0 
2hp d\: 2p Jx hp dt hp dt hp dy hp h p 

(B.19) 

Moment der y-Impulsgleichung 

Die Momentengleichung der y-Impulsgleichung leitet sich ebenso her, wie 
diejenige für die x-Impulsgleichung. Es sei deshalb hier verzichtet, alle 
Umformungen darzustellen. 

Jv Jv Jv Jv Jv 
-' +v _ o +v - ' +u _o +u _1 + 
dt idy ody 'Jt odt 

_ß_ Jh __ l_t:P, + 4p2 {Jz - 60")' {Jz - 6ryx {Jz + 6ryz +~ rby = 0 
2hp dy 2p dy hp dy hp dy hp dt hp h p 

(B.20) 

Moment der z-Impulsgleichung 

ZbI+h [Jw duw Jvw Jw
2 

1 cP 1 (Jrzx Jrzy ()(]" J } 
zb z at+a+a;+a;+ p (k -+ p a+J;+ (kz +g z-

- zbJ+h[Jw duw Jvw Jw
2 

1 cP 1 (Jr zx Jrzy UO" J } 
z zb at+a+a;+a;+ p (k -+ p a+J;+ (kz +g z = 0 

Für die weiteren Betrachtungen müssen folgende 2 Integrale bestimmt 
werden: 
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Daraus folgt : 

2 - - -
zba b h gh - Jhw - Jhuw - Jhvw - Pb - 1 Jhr 
__ z +g zb +--z--z---z--+z-+z---zx + 

p 2 Jt Jx Jy p pJx 

- 1 Jh'fzy - (Jzb - 'fbzx Ckb - 'fbZ)' Ckb - h 0 z---- z-+z--+z-· --zg = 
p()y p pJx p()y 

Die Gravitationsterme kürzen sich heraus. 

Betrachtung der Geschwindigkeitsterme: 
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-Jhw h-Jz 1 Jh
2
wb 1 Jh

2
w„ ( )Jh -Jhw 

z--+ w------+-----w z +h --z--+ 
dt dt 12 dt 12 dt h b dt dt 

() [h
2

u1 (- wb w„ )] ( dzb dzb ) +- -- w+ -+- +w z u -+v --w 
dx 10 3 3 bb bdx bdy b 

-Jz a [h2

v0 ( )] a [h2

v1 (- wb w, )] 
+hvw dy - dy U wb -w„ + dy W w+3+-t 

Die Zusammenfassung der Druckterme ergibt, wie im 1-dimensionalen 
Fall bereits hergeleitet: 

_ __!_hp-__!_z P +zPb = - 2h P2 
p p b b p 3p 

Für die Spannungsterme gilt: 
1 dhzrzx zbrzxb dzb 1 dhzrzy ZbTzyh dzb h0'2 ZbO'zb -- ------ -----+-+--+ 
pdx p dx pdy p dy p p 

- 1 dh T zx - 1 dh T zy - (]' zb - T bzx dzb - T bzy dzb 
z---+ z---· - z-+z--+z-· -= 
pdx pdy p pdx pdy 

hr a-Z z Jhr zx - 1 Jhr zx hrzy a-Z z Jhr zy - 1 Jhr2y ha 
-~-----+ z-----------· +z---+-2 

pdx pdx pdx p()y pdy pdy p 

+- --+--+-- --- T -+T --(]' -- -+-h( a,b rbzx dzb rbzy dzb)- h[-Jz -Jz -J h[rbx rz.vJ 
2 p p dx p dy p zx ax zydy z 2 p p 
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Unter Ausnutzung der kinematischen Randbedingung an der Sohle schreibt 
sich das endgültige Moment der z-Impulsgleichung zu: 
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B.2 SET DER 10 NOTWENDIGEN 
GLEICHUNGEN 

Unter Verwendung der Picard-Iteration und Linearisieren folgt für die 
definitiv eingesetzten Gleichungen: 

Kontinuitätsgleichung (B.10): 

JI C1l Jh JuCrl Jh JvCrl 
_ i _ + u(r-1) _ + h(r-1)_0_ + v(1-1)_ + h(1-1)_0_ = 0 Jt 0 Jx Jx 0 Jy Jy (B.22) 

Kinematische Randbedingung an der Wasseroberfläche (B.11): 

Jh(I) Jz, Jz, Jh(1) Jh(1) __ + u<t) _ b + u<r) _b + u<r-1) __ + u<r-1) __ + 
dt Odx ldx 0 dx 1 dx 

vcrl Jz,b + v<r) Jz,b + v<1-1J Jh(1) + v(t-1) Jh(1) - w(1) = 0 
ody 1Jy o Jy Jy h 

(B .23) 

Kinematische Randbedingung an der Sohle (B.12): 

u(t) Jz,h _ u<1) Jz,b + v<1) Jz,b _ v<1) Jz,b _ wU> = 0 Odx ldx Ody ldy b (B.24) 

x-Impulsgleichung (B.15): 

CJiCO Öt/1) JJUl Ch(1) (1-1)2 CJiC1) 
u<1-1) __ + h(t-1) _o_ + 2u(l-I) h(1-1) _o_ + u<i-1)2 __ +-u1 ___ + 

0 d d 0 Jx 0 Jx 3 Jx 

2 (1-l)h(t-I) :1.(1) :J_(t) :1.(t) :1.(1) 
u, ou, (1-1) (1-1) ort (t-1)h(1-1 ) ouo (1-1 )h(1-1) uvo 

+uo Vo --+vo --+uo --+ 
3 Jx Jy Jy Jy 

uu-1v1-1> ai<o vu-1) h<t-1> -1.<o u<1-1> h<1-1 ) t:N(t) _ aiciJ Jz, (B .25) 
1 J + 1 U""J + J J +gh(I l) __ +gh(l)_b + 

3 Jy 3 Jy 3 Jy Jx Jx 

h(r-l) ltit) Pii-l) aictJ 2hci-IJ ltitJ 2pt') aiCi) Pi1) Jz,b r~x-1 > 
----+----+----+----+--+--=0 
2p Jx 2p Jx 3p Jx 3p Jx p Jx p 

y-Impulsgleichung (B.16): 

~-(1) ::i..(1) :1.(1) ~-(1) (1-1)2 ~-(1) 
(t-1) Ort h(t-1) UVo 2 (1-l)h(l-l) OVo (t-1)2 Ort v, Ort V --+ --+ V --+V --+----+ 
0 d d 0 Jy 0 Jy 3 Jy 

(t-1) (t-1) (J,,(I) (t-1) h(l-1) dt(I) (t-1) h(l-1) cN(I) (h(t) Jz, 
U1 V1 +VI 1 +ll-i 1 +gh(t-l) __ +gh(1)_b+ 

3 Jx 3 Jx 3 Jx Jy Jy 

(B.26) 
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z-Impulsgleichung (B.17): 

:1 lt) _ _ :"Jdt) :1 (r) '.11.(t) 
h(r-1) OW (r - 1) Ort h(r- 1) (t-1) OW (r-1)----rr:I} Ort 

-;;r+w --;)[+ u0 --a;:+u0 w ~+ 

- . - :"J..(r) h(t- 1) (t - 1) a(w(t) - w(t)) h(t-l)(w(t- 1) - w(t-1)) :"J..(r) 
h(r - l)wlr-I J _ou_o_ _ U 1 b h _ b h ou1 _ 

Jx 6 Jx 6 Jx 
u(r-1)(w(r- 1) _ w(r - 1)) (r) -rt! (r) 

1 b 11 Jh h(r - 1) (r - 1) Jw (r - 1)----rr:I} Jh + V --+V W --+ 
6 Jx 0 Jy 0 Jy (B.27) 

- . - :1..(1) h(t-1) (t- 1) a(w(r) - w(t)) h(t-l)(w(r- 1) - w(t-1)) :"J..(r) 
h(r - l)wlr-l J _o_v0_ _ V1 b h _ b 1i ov1 _ 

Jy 6 Jy 6 Jy 

v(r-1)(w(r-1) - w(r-1)) '.11.(r) rr -IJ i r1HJ i lrJ 
1 b h On + ~-U.(_b + ___!:]___U-l_b _ li_ = Ü 

6 Jy pJx p()y p 

Moment der Kontinuitätsgleichung (B.18): 
1 Jh(t ) u;i-1 ) Jh(r) h(r-1) au;r) v;r-1 ) ()h(t) h(t-1) av;1) 
- --+- --- +----+----+---- + 
2Jt 3 Jx 6 Jx 3 Jy 6 Jy 

Jz (t-1) Jh(r) Jz (r-1) ()h(t) _ 
u<rl _ b +~--+vCtl_b +~---w(r) = 0 
Odx 2 dx Ody 2 dy 

Moment der x-Impulsgleichung (B.19): 

du(t) du(t) du (t) du(t) du(t) 
_ 1_ + uc1-11 _ o_ + uc1-11 _1_ + ver- 1i _o_ + v<1-1i _1_ 

Jt 1 Jx 0 Jx 1 Jy 0 Jy 

P
U-1 ) Jh(t) 1 ;J,_, (1) 4p(t) dz 2p(t -I) Jh(t) 3 I' 

+ 1 ___ uy_l_+ 2 b + 2 +--~ = Q 
2h(t-I) p dx 2p dx h(t-1) p dx h(t-1) p dx h(t-1) p 

Moment der y-Impulsgleichung (B.20): 

(B.28) 

(B.29) 

(B.30) 
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Moment der z-Impulsgleichung (B.21): 

h(r - 1) (t-1) ::i'h(1) (w(t-1) _ w(t-1)) ::i'h(i) hlt-1)2 ::i. .. 11; 
w V• _ b h h(r-l)_u, _____ ow_b_+ 

2 Jt 6 Jt 12 Jt 
h (t - 1)2 Jw!t) - 11 1) -()z 
----"--h11Jw2 - ++h11- 1;u1t-1 Jw1 1J_h 

12 Jt 0 dx 

__ u<t-1Jw1r - 1J _ !i____(w1r - 1J _ w<r - 1;) __ _ 
h (t-1 ) ( (t-1) J Jh!t) 

2 0 6 b h dx 

h (t-1 ) (t) ()z h(t-1)2 (t-1) Jw!t) 
__ u~1-(w<t-1J -w11-l))_h _ Uo b 

6 b h dx 12 dx 

wb - wh 2h11- 1;u1t-1J __ + h11-1)2 _o_ + ( (t-1) (t-1)) ( dh(I) du(I) J 
12 ° dx dx 

a(w(t) + Wbt) + W~ti J 
h11-u2 u<t-1! aw11J h11-1)2 u<r- 1! 3 3 
--~0- h + 1 + 

12 dx 10 dx 

w(r-1) +-b- +-h- ___ 1_ + 1 + 
(

-- w !r-1 ! w <r- I J J(hlr-1)
2 

au<rJ h11-1Ju11-1J Jhl rJ J 
3 3 10 dx 5 dx 

(t- 1)- (t - I) VI ( (t - 1) (t-1)) 0. h (t-1) ( (t -1) J ::J'h(t ) 
-- V W --- W -W --

2 0 6 b h Jy 

..J.. h(t-1) (1) ..J.. 
+h11-1 ;v1t-1Jw!t J_u.G_b - V1 (w11-1 J - w<r-1J)_u.G_b -

0 Jy 6 b h Jy 

Wb - w" 2hlt-1!/t-1! -°'- + h!t-1)2 _ov_o_ -( (t - 1) (t-1)) ( ::J'h(t ) :L(t ) J 
12 ° Jy Jy 

h (t-1)2 (t-1 } Jwl t} h(t-1 !2 (t -1 ) Jwlt) 
___ v-'-o- b + Vo 1i + 

12 Jy 12 Jy 
(B.31) 

w(r i)+-"-+-"- ___ 1_+ l + 
(

--_- W(t - 1) W(t-1) J(h(t-1)2 dv(t) h(t-lvt-1) dh(I) J 
3 3 10 Jy 5 Jy 

a(_w_(t) + wj,ti + wi,t ) J 

h 11-1)
2 

lt-IJ 3 3 h 11 ! (T!t - 1) -zlt - 1) J 2hlt-1! 
___ V.o...I - - - ___Ez__ + ---1!?__ - /t! = 0 

10 Jy 2 p p 3p 2 
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B.3 UPWIND 

Es werden, wie für den ! -dimensionalen Fall, nur die drei 
'tiefengemittelten Flachwassergleichungen' mit Upwind versehen. 

Die Grundgleichungen in Matrixform 

(B.32) 

U=l::l A = 
Uo h 0 

2 2 
mit u2 + ~ + gh + j!J.._ + --1!.1._ 2hu0 0 0 

3 2p 3p 
UV 

UV +-1_1 hv0 hu0 0 0 3 

Vo 0 h 
UV 

B= UV +-1_1 hv0 hu0 (B.33) 0 0 3 

v2 p 2p 
v2 + -1 + gh+-1 +-2 0 2hv0 0 

3 2p 3p 

Die oben beschriebenen Matrizen A und B werden in die Ansatzfunktion 
eingefügt, wie das bereits im Kapitel 4 beschrieben wurde. 

(4.14) 
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B.4 DIMENSIONSLOSE GLEICHUNGEN 

Die Variablen werden wie folgt in dimensionslose Form überführt: 

h; = ho / href ' u; = Uo / Uref ; u; = U1 / Uref; v; = Vo / Uref ; v; = VI / Ur~f ; 

w; = Wb/ uref; w: =Wh/ uref ; w. = w / uref; p; =Pi / Pref; p~ = P2 / Pref; 

Für die Koordinaten und die Zeit folgt daraus: 

* jh • X • Uref X = X ; y = h ; t = -t 
href ref h . · rej 

Die dimensionslose Gravitationskonstante und die Dichte nehmen 
folgende Form an: 

• href * u;ef 
g = g- 2-· ; p = p -

uref Pref 

Schliesslich bleibt nur noch die Umwandlung der Reibung zu behandeln: 

* 2 p uref p 
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