
Mitteilungen 

Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie 

der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich 

eoo'"'P'"lisch.:s Insti tut ETH 
Winterthun:.rs·rasse 190 

CH-8057 Zürich 

152 

Experimente zur Talsperrenbruchwelle 
im glatten geneigten Rechteckkanal 

Guido Lauber 

Zürich, 1997 

Herausgeber: Prof. Dr. Dr.h.c. D. Vischer 



Vorwort 

Das Wort Talsperren wird in der Schweiz als Oberbegriff für Staumauern und 

Staudämme verwendet. In der vorliegenden Mitteilung geht es um den Bruch solcher 

Talsperren. Dabei wird ein plötzliches und vollständiges Nachgeben vorausgesetzt, wie 

es bei bogenförrnigen Staumauem vorko=en könnte. Das Interesse liegt freilich nicht 

beim Bruchmechanismus an sich, sondern bei den hydraulischen Konsequenzen. Diese 

bestehen im Auslaufen des Stausees: Im Stausee selbst stellt sich eine Sunkwelle ein, 

unterhalb des Stausees eine Schwallwelle. Wie hoch und wie schnell sind die Wellen? 

Um diese Frage zu beantworten, führte Dr. Guido Lauher eine grössere Forschungsarbeit 

durch. Im Sinne einer Abstraktion der tatsächlichen Verhältnisse beschränkte er sich 

dabei auf ein Tal mit Rechteckquerschnitt und glatter Sohle; auch betrachtete er bloss die 

Entstehungsphase beider Wellen. Seine entsprechenden Aussagen gewann er zur Haupt

sache durch Modellversuche im Laboratorium. Don wurde das erwähnte Tal durch einen 

Kanal nachgebildet, die Talsperre durch eine Tafelschütze, die sich schnell ziehen liess. 

Auffällig war der Umstand, dass die Ergebnisse im geneigten Kanal anders ausfielen als 

im horizontalen. In beiden Fällen erfolgte aber eine Ueberlagerung zwischen einer 

Initialwelle und einer dynamischen Welle. Beim Durchgang der letzteren traten jeweils die 

maximalen Fliessgeschwindigkeiten auf. 

Dr. Lauher fasste diese und andere Aussagen in Formeln zusammen, die es erlauben, die 

Entstehungsphase beider Wellen in Abhängigkeit von den Anfangs- und Rand

bedingungen zu berechnen. Damit lassen sich die numerischen Modelle für die weiter

reichende Ausbreitung der Wellen inskünftig auf bessere Grundlagen stellen. Zur Zeit 

laufen an der VA W noch ergänzende Modellversuche, die den Einfluss der Sohlen

rauhigkeit erhellen sollen. 

Abschliessend richtet der Unterzeichnete seinen besonderen Dank an PD Dr. Willi Hager 

für die Betreuung der Forschungsarbeit und an Prof. Dr. habil. Helmut Manin, TU 

Dresden, für die kritische Würdigung der Ergebnisse und des Textes, sowie an den 

Schweizerischen Nationalfonds für die finanzielle Unterstützung. 

Zürich, im Juli 1997 Prof. Dr. Dr. h.c. Daniel Vischer 



Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung I Abstract I Resurne 

1 Problemstellung und Ziel der Arbeit 

1.1 Einleitung 

1.2 Randbedingungen 

1.2.1 Bruchvorgang 

1.2.2 Gerinnegeometrie 

1.3 Ziel der Arbeit 

2 Ausgangslage und Literaturübersicht 

2.1 Einleitung 

2.2 Basisgleichungen der Flachwassertheorie 

2.2.1 Gleichungen von De Saint-Venant 

2.2.2 Dammbruchkurve im reibungsfreien Horizontalkanal 

2.2.3 Charakteristikenverfahren 

2.2.4 Geneigte Kanalsohle 

2.2.5 Bemerkungen zur Anwendung der Flachwassertheorie 

2.3 Erweiterung der Flachwassertheorie 

2.3.1 Einleitung 

2.3.2 Erfassen der Initialphase (horizontale Sohle) 

2.3.3 Reibungseinfluss auf die Dammbruchkurve (horizontale Sohle) 

2.4 Folgerungen 

3 Versuchsanlage und Voruntersuchungen 

3.1 Allgemeines 

3.2 Versuchsanlage 

3.2.1 Kanal 

3.2.2 Öffnungsmechanismus 

3.2.3 Messverfahren 

- 5-

5 

9 

14 

14 

15 

15 

16 

17 

18 

18 

19 

19 

21 

24 

27 

30 

31 

31 

31 

34 

37 

39 

39 

40 
40 

42 

44 



3.3 Voruntersuchungen 

3.3.1 Einführung 

Inhaltsverzeichnis 

3.3.2 Einfluss des Öffnungsmechanismus 

3.3.3 Massstabseffekte 

3.3.4 Folgerungen 

4. Talsperrenbruch-Welle auf horizontaler Sohle 

4.1 Allgemeines 

4.2 Versuchsresultate 

4.2. 1 Datensatz für eine bestimmte Beckenlänge 

4.2.2 Einfluss der Relativbeckenlänge 

4.3 Verifizierung bestehender Theorien 

4.3.1 Einführung 

4.3.2 Fronten 

4.3.3 Oberfläche 

4.3.4 Fliessgeschwindigkeit 

4.3.5 Durchfluss 

4.3.6 Folgerungen 

4.4 Positive Welle 

4.4.1 Einführung 

4.4.2 Initialphase 

4.4.3 Initialwelle 0 

4.4.4 Gedankenmodell 

4.4.5 Dynamische Welle @ 

4.4.6 Anwendung der Gleichungen von De Saint-Venant 

4.4.7 Reibungseinfluss 

4.4.8 Analytische Formulierung 

4.5 Negative Welle 

4.5.1 Begriff und Einführung 

4.5.2 Flachwassertheorie 

4.5.3 Experiment und Folgerung 

- 6-

48 

48 
49 

50 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

55 

55 

55 

56 

59 

60 

60 

61 

61 

64 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

72 

72 

72 

73 



Inhaltsverzeichnis 

4.6 Wellenmaxima 

4.6.1 Wellenmaximum in Abhängigkeit der Lage 

4.6.2 Wellenmaximum in Abhängigkeit der Zeit 

4.6.3 Ausbreitung des Wellenmaximums 

4.6.4 Froude-Zahl des Wellenmaximums 

4.7 Allgemeine Oberflächenprofile 

4.8 Fliessgeschwindigkeiten 

4.8.1 Messrnethode 

4.8.2 Verlauf der Fliessgeschwindigkeit an verschiedenen Querschnitten 

4.8.3 Längsprofile der Fliessgeschwindigkeit für verschiedene Zeiten 

4.9 Durchfluss 

4.9.1 Durchfluss als Funktion der Zeit 

4.9.2 Durchfluss als Funktion der Lage 

5 Talsperrenbruch-Welle auf geneigter Sohle 

5.1 Allgemeines 

5.2 Versuchsresultate 

5.3 Positive Wellenfront 

5.3.1 Allgerneines 

5.3.2 Initialwelle 

5.3.3 Dynamische Welle 

5.3.4 Reibungseinfluss 

5.4 Negative Welle 

5.4.1 Allgerneines 

5.4.2 Flachwassertheorie mit Initialwelle 

5.5 Wellenmaxima 

5.5.1 Wellenmaximum in Abhängigkeit_ der Lage 

5.5.2 Ausbreitung des Wellenmaximums 

5.6 Trockenfallen 

5.6.1 Einleitung 

5.6.2 Berechnung 

5.7 Allgemeine Oberflächenprofile 

- 7-

74 

74 

75 

76 

77 

78 

79 
79 

80 

81 

85 

85 

86 

87 

87 

88 
89 

89 

92 

92 

92 

95 

95 

95 

98 

98 

100 

101 

101 

101 

103 



Inhaltsverzeichnis 

5.8 Fliessgeschwindigkeiten 104 

5.8.1 Einführung und Messmethode 104 

5.8.2 Verlauf der Fliessgeschwindigkeit an verschiedenen Querschnitten 104 

5.8.3 Längsprofile der Fliessgeschwindigkeit für verschiedene Zeiten 105 

5.9 Durchfluss 107 
5.9.1 Durchfluss als Funktion der Zeit 107 

5.9.2 Durchfluss als Funktion der Lage 108 

6 Berechnungsvorgehen und Zahlenbeispiel 109 
6.1 Einleitung 109 

6.2 Empfohlenes Berechnungsvorgehen 109 
6.2.1 Horizontalkanal 109 

6.2.2 Geneigter Kanal 111 

6.3 Randbedingungen und Signaturen 112 

6.4 Zahlenbeispiel 112 

6.4.1 Fortbewegung der Fronten 113 

6.4.2 Maximale Wasserstände 114 

6.4.3 Durchflüsse 115 

Schlusswort und Ausblick 116 

Bezeichnungen 118 

Literaturverzeichnis 121 

- 8-



Zusammenfassung/ Abstract/Resurne 

Zusammenfassung 

Instationäre Abflüsse, welche durch den Bruch einer Talsperre ausgelöst werden, sind in 

hohem Masse vom Bruchvorgang abhängig. Während geschüttete Dämme grösstenteils 

durch Erosion zerstört werden, ist vor allem bei Bogenmauem der plötzliche Sperrenbruch 

die wahrscheinlichste Versagensart. Diese Arbeit befasst sich ausschliesslich mit dem ab

rupten und vollständigen Bruch einer Talsperre und den dadurch ausgelösten Strömungs

vorgängen. Diese in der Anfangsphase extrem zweidimensionalen Wasserströmungen 

stellen einen interessanten Spezialfall der Hydromechanik dar. Deren Erforschung verla

gerte sich nach den theoretischen Anfangsbetrachtungen Ende des 19. Jahrhunderts gegen 

Mitte des 20. Jahrhunderts in Richtung Modellversuche und schliesslich seit den Siebziger 

Jahren in Richtung Computersimulationen, welche im Wesentlichen auf den theoretischen 

Arbeiten des letzten Jahrhunderts basieren. 

In einem ersten Teil wird der heutige Wissensstand über Talsperrenbruch-Wellen 

erörtert. Dabei werden experimentelle Arbeiten erläutert und die theoretischen Grundlagen 

vorgestellt. Auf numerische Untersuchungen wird hingewiesen. Eigene Untersuchungen 

am physikalischen Modell bezwecken durch den Einsatz moderner Versuchseinrichtungen 

die exakte Erfassung der Strömungsvorgänge in glatten Gerinnen mit fester Sohle. Mit bis 

zu 50 Messungen pro Sekunde alle 50mm werden entlang des 14m langen Kanals im 

Unter- und Oberwasser der Talsperre die Wasserstände und Fliessgeschwindigkeiten für 

Sohlenneigungen von 0 bis 50% erfasst. Das Video-Messsystem erlaubt zudem eine 

optische Analyse der Strömungsvorgänge. Bei der Simulation der Strömungsvorgänge 

bleibt in der vorliegenden Arbeit der Lufteintrag unberücksichtigt. Dieser wird bei zuneh

menden Sohlenrauhigkeiten an Bedeutung gewinnen. 

Es wird, sowohl für die positive wie auch für die negative Wellenbewegung, eine Zwei

teilung in die Initial- und die dynamische Wellenphase beobachtet, welche wesentlich zur 

analytischen Erfassung der Strömungsabläufe beiträgt. Die Flachwassertheorie eignet sich 

zur Beschreibung der zweiten Phase. Für die Fortbewegung der positiven dynamischen 

Wellenfront wird auf der Grundlage der Flachwassertheorie und unter Zuhilfenahme der 

Reibungsverluste nach Darcy-Weisbach eine analytische Beziehung explizit vorgestellt, 

welche den hydraulischen Widerstand auf absolut trockener, hydraulisch glatter Sohle 

berücksichtigt. Die in entgegengesetzte Fliessrichtung sich fortbewegende negative Welle 

bleibt vom hydraulischen Widerstand praktisch unbeeinflusst. Die Aufteilung in eine 

Initialwelle und eine dynamische Welle lässt auch hier die beobachteten Phänomene er-
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Zusammenfassung/ Abstract/Resurne 

klären. Im Gegensatz zur positiven Initialwellenfront bewegt sich die negative Front mit 

höherer Geschwindigkeit als die entsprechende dynamische Welle und führt somit zu einer 

Absenkung des Ruhewasserspiegels, bevor die Elementarwelle eintrifft. 

Im geneigten Kanal beginnt mit dem Eintreffen der negativen Welle am Beckenende das 

Trockenfallen des Kanals. Dieser Vorgang ist stark abhängig vom hydraulischen Wider

stand. Analog zur positiven Wellenfront ist eine geschlossene Formulierung des Ent

leerungsvorgangs möglich. 

Die systematische Auswertung der Experimente unter Einbezug der Ähnlichkeit nach 

dem Modellgesetz von Froude führt auf explizite Beziehungen für die örtlichen Wellen

maxima, deren Ankunftszeit und der gesamten Ganglinie in Abhängigkeit der Anfangs

wassertiefe, der Beckenlänge und der Sohlenneigung. Der Einsatz eines vereinfachten 

Particle-/mage-Velocimetry-Messsystems (PIV) erlaubt die Erweiterung der Diskussion 

um jene der mittleren Axial-Fliessgeschwindigkeiten. Zusammen mit den Wasserstands

auswertungen ermöglichen diese Messungen die Berechnung der Durchflüsse in Abhän

gigkeit von Ort und Zeit. 

Die vorliegende Arbeit erlaubt demnach sowohl die Wellenprofile als auch die Ge

schwindigkeitsverteilung und die Wellenganglinien in Abhängigkeit von Ort und Zeit voll

ständig zu beschreiben. Dabei werden die Einflüsse von Sohlengefalle und Staubecken

länge berücksichtigt. Es werden zudem Näherungsbeziehungen angegeben, die eine auf der 

Ähnlichkeitstheorie basierende Abschätzung der wichtigsten Grössen erlauben. Ausge

wählte Beispiele erläutern den Berechnungsgang. Die Messdaten sind zur Kalibrierung zu

künftiger numerischer Verfahren im Anhang zusammengestellt. 

Abstract 

Unsteady flows due to dambreaks depend highly on the rupture mechanism. Whereas 

embankment dams are normally damaged by erosion, the most probable rupture 

mechanism for arch dams is the abrupt failure. This project considers exclusively the lauer 

rupture type and the resulting flow features. Abrupt dambreaks represent an interesting 

case in hydromechanics. They have been studied theoretically at the end of the I 9"' century, 

and verified experimentally in the mid of the 2o"' century. Since the seventies, numerical 

simulations have been based on the previous findings. 

The current knowledge in terms of experiments and theories are summarized in the first 

part of this project. The present findings collected on a physical model aim at the exact 
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determination of the flow GharaGteristiGs with modern faGilities. The flow depths and 

veloGities of dambreak waves are GoileGted with a frequenGy of 50 Observations per seGond, 

at interdistanGes of 50mm along the entire Ghannel of 14m length, for bottom slopes from 0 

to 50%. The Video system allows an optiGal analysis of the flow pattems, partiGularly 

during the initial dambreak phase. 

A dambreak wave Gan be desGribed with the initial phase and the dynamiG phase. These 

two phases Gontribute essentially to the analytiGal desGription of the flow. The shallow 

water theory is able to reproduGe the dynamiG phase, but depends on the flow Gonditions of 

the initial phase starting at gate opening. The propagation of the positive wave front is 

based on both the shallow water equations and the friGtion slope aGGording to DarGy

WeisbaGh. An analytiGal approaGh for the absolutely dry Ghannel with a hydrauliGally 

smooth bottom Gonfiguration is presented. The negative wave propagating into the 

reservoir remains praGtiGally unaffeGted from the hydrau!iG resistanGe. The Subdivision into 

an initial and a dynamiG wave Gan explain the phenomena observed during the 

experiments. Contrary to the positive initial wave front, the negative initial wave front 

moves faster than the negative dynamiG wave and thus Ieads to a drawdown of the still 

water Ievel prior to the arrival of the dynamiG wave. 

In the Ghannel with a sloping bottom, the drying front at the wave end starts onGe the 

negative wave front has arrived the reservoir end. This phenomenon depends on the 

hydrauliG resistanGe in a sirnilar way as the positive wave front. A closed form for the 

drying front is also presented. 

The systematiG analysis of experiments by aGGounting for the sirnilarity law of Froude 

results in expressions for the loGal wave maxima, the Gorresponding time of arrival, and the 

entire wave profiles as funGtions of initial flow depth, reservoir lenght and bottom slope. 

Basedon Particle-Image-Velocimetry PIV, the time-averaged veloGities in the wave body 

have also be determined. Combining these with the wave profile allows determination of 

the disGharge as a funGtion of location and time. 

This projeGt allows thus the Gomplete desGription of both wave profiles and wave 

velocities, by aGGounting for bottom slope and reservoir length. In addition, 

approximations based on the sirnilarity of flow are given to estimate the prominent features 

of dambreak flow. The Gomputational proGedure is explained by seleGted examples. Also, 

the experimental data are listed in the Appendix for Galibration of future Gomputational 

models. 
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Resurne 

Les ecoulements non stationnaires engendres par Ia rupture d'un barrage dependent 

fortement du processus de cette demiere. Alors que les digues en terre sont surtout detruites 

par erosion, !es barrages en beton a paroi mince subissent le plus souvent une rupture 

soudaine et rapide. Le present travail traite uniquement de Ia rupture instantanee et totale 

d'un barrage ainsi que les ecoulements qui en resultent. Ceux-ci, fortement bidirectionnels 

dans leur phase initiale, constituent un cas particulier interessant de l'hydromecanique. 

Leur etude, apres des debuts theoriques a Ia fin du 19e siede, a ete poursuivie des Ia moitie 

du 20e siede a l'aide d'essais sur modele. Des les annees quatre-vingt, des simulations sur 

ordinateur, essentiellement basees sur les travaux du siede passe, sont de plus en plus 

utilisees. 

La premiere partie presente l'etat actuel des connaissances sur les ondes de submersion 

consecutives a Ia rupture d'un barrage. Divers travaux experimentaux ainsi que les bases 

theoriques sont commentes. 

Les propres experiences faites sur modele physique ont pour but d'acquerir des donnees 

concemant les processus d'ecoulement au moyen d'installations de mesure modernes et 

performantes. A l'amont et a l'aval du barrage, les niveaux d'eau et les vitesses d'ecoule

ment sont releves tous les 50 mm le long du canal, indinable de 0 a 50%, etjusqu'a 50 fois 

par seconde a chaque emplacement de mesure. Le systeme optique ae mesure pennet de 

plus une analyse optimale des ecoulements, ceci specialement pendant Ia phase initiale. 

La formation de l'onde est caracterisee par deux phases distinctes qui contribuent a Ia 

comprehension analytique du phenomene. La deuxieme de. ces phases peut etre decrite 

avec Ia theorie des ondes en eau peu profonde, a partir d'une situation de depart resultant 

de Ia phase initiale. L'onde initiale precede l'apparition de l'onde dynarnique ou de 

Submersion proprement dite. La propagation du front de cette demiere peut etre calculee 

sur Ia base de Ia theorie mentionnee plus haut et de l'expression des pertes de frottement 

selon Darcy-Weisbach, pour le cas d'une resistance a l'ecoulement sur fond hydrau

liquement Iisse et totalement sec. L'onde d'abaissement, qui se deplace elle vers l'amont 

apres l'ouverture brusque de Ia vanne simulant Ia rupture du barrage, n'est pratiquement 

pas influencee par Ia resistance a l'ecoulement. Dans ce cas egalement, les phenomenes 

observes peuvent etre expliques par Ia succession d'une onde initiale et d'une onde 

dynarnique. Contrairementa l'onde initiale positive, l'onde initialenegative se meut a une 

vitesse supeneure a celle de l'onde dynarnique. Elle engendre ainsi un abaissement du plan 
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d'eau initial de Ia retenue avant que cette onde dynamique soit perceptible. Lorsque l'onde 

negative a atteint l'extrernite amont ducanal incline, l'assechement de celui-ci commence. 

Ce processus depend a nouveau fortement de Ia resistance a l'ecoulement. Comme pour 

l'onde positive, Je mouvement peut etre decrit sousforme analytique. 

La mise en valeur systematique des essais realises conduit a des relations explicites pour 

!es amplitudes locales maximales des ondes, leur temps d'apparition et finalement pour 

leur evolution d'ensemble exprimee en fonction de Ia profondem d'eau initiale, de Ia 

longueur du bassin et de Ia pente du fond. L 'obtention d'informations supplementaires 

concemant !es vitesses axiales d'ecoulement est rendue possible gräce a l'utilisation d'un 

systeme de mesure "Particle-Image-Velocimetry" (PIV) simplifie. La connaissance de ces 

vitesses et celle des niveaux d'eau permettent de calculer !es debits en fonction du lieu et 

du temps. 

Dans ce travail, il a par consequent ete possible de decrire entierement, en fonction du 

lieu et du temps, I' allure des ondes et !es repartitions de vitesse. Les resultats obtenus 

tiennent compte de l'influence de Ia pente du radieret de Ia longueur du bassin. De plus, 

des relations donnees a titre d'approximation et basees sur Ia theorie de Ia sirnilitude 

rendent possible I' estimation des grandeurs !es plus importantes. Les resultats des mesures 

sont donnes dans l'annexe et peuvent servir au calibrage de futurs procedes numeriques. 
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I Problemstellung und Ziel der Arbeit 

1 Problemstellung und Ziel der Arbeit 

1.1 Einleitung 

Die durch den Bruch einer Talsperre ausgelösten Strömungsvorgänge werden als Tal

sperrenbruch-Welle bezeichnet. Die englische Bezeichnung für Talsperre lautet etwas 

allgemeiner "dam" und man trifft in der Literatur nicht zuletzt deswegen auch öfters den 

Ausdruck "Dammbruchwelle" an. Beim Versagen einer Sperre spielt die Unterscheidung 

zwischen Damm urid Mauer als Folge der unterschiedlichen Bruchmechanismen eine 

wichtige Rolle. Die erste theoretische Lösung des Talsperrenbruchproblems wurde von 

ihrem geistigen Vater August Ritter (1892) als ,,Dammbruchkurve" benannt und befasst 

sich entgegen den Erwartungen mit dem abrupten und vollständigen Bruch einer Talsperre, 

wie er für einen Damm geradezu untypisch ist. Während bei einer schlanken Bogenstau

mauer das plötzliche Versagen tatsächlich eintreten ~ann, etwa im Falle des Bruchs der 

Malpasset-Sperre im Jahre 1959, findet der Bruch eines Erddamms als Erosionsprozess 

statt (Fig. 1.1 ). 

Fig.l.l Dammbruch als Erosionsprozess 

Bruch des 93m hohen Grand Teton Damms im Bundesstaat Idaho, USA ( 1976), 

kurz nach dem ersten Vollstau (Benoist 1989). 

Der Bruchvorgang und damit die Bruchgeometrie üben einen erheblichen Einfluss auf die 

Strömung aus. Umgekehrt ist es aber auch die Strömung, welche den Verlauf des Bruchs 

steuert. Die Analyse der Vorgänge ist demnach nur durch eine gesamtheitliehe Betrach

tungsweise der beiden Prozesse und deren Interaktion möglich. Je schneller der Bruchvor

gang vor sich geht, desto näher kommt er dem theoretischen Fall des abrupten Versagens. 

Die Entkoppelung der Prozesse ermöglicht das Studium der hydraulischen Vorgänge an 

gleichbleibender Gerinnegeometrie (Fig.1.2). 

Der abrupte Bruch einer Talsperre stellt von der hydromechanischen Fragestellung her 
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l Problemstellung und Ziel der Arbeit 

einen interessanten Strömungsprozess dar und ist nicht zuletzt deswegen seit mehr als 

einem Jahrhundert in der wissenschaftlichen Forschung bedeutsam. Es soll denn in dieser 

Arbeit auch in erster Linie um die wissenschaftliche Grundlagenforschung dieser Wasser

strömung gehen, ohne deren Hintergründe ganz aus den Augen zu verlieren. 

Fig.1.2 Abrupter Bruch einer Talsperre 

Sprengversuch an einer Bogenstaumauer in Graubünden, ,,Fangedamm Nalps": 

VA IV Video Nr.70 (1961). 

Als Ausgangspunkt dieser Arbeit dienen die früheren Untersuchungen der Versuchsanstalt 

für Wasserbau (VAW), ehemals Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau (VA WE). 

Namentlich sind dies die Flutwellenuntersuchungen von R. Biedemzann (1963, 1964) und 

die Arbeiten auf der Grundlage der Charakteristikenmethode von A. Chervet und P. 

Da/leves ( 1969,1970 ). 

1.2 Randbedingungen 

1.2.1 Bruchvorgang 

Das Ziel dieser Arbeit soll die Untersuchung derjenigen Strömungen sein, welche ausge

hend von einer ruhenden, senkrechten Wasserwand durch die Umwandlung von poten

tieller in kinetische Energie angeregt werden. Einerseits ist dieser Fall aus theoretischer 

Sicht von Interesse, weil er keinerlei Spekulationen über den tatsächlichen Bruchmecha

nismus offen lässt und deshalb die reine Hydromechanik in den Mittelpunkt stellt. 

Andererseits stellt die durch eine vertikale Wasserwand angeregte Flutwelle das 

schlimmstmögliche Szenario dar. Die exakt definierte Anfangsbedingung soll im physika

lischen Modell simuliert und dazu ein geeigneter Öffnungsmechanismus entwickelt 

werden. Den Beschrieb des gewählten Mechanismus und die Abk.lärungen der notwendi-
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gen Öffnungsgeschwindigkeiten finden sich im Beschrieb der Versuchseinrichtung und der 

Vorversuche im Abschnitt 3.2.2. 

1.2.2 Gerinnegeometrie 

Die hydraulischen Vorgänge einer Talsperrenbruchwelle in natürlichen Gerinnen ist 

kompliziert und hängt von verschiedensten Faktoren ab (Fig.l.3). Um die Einflüsse einzeln 

analysieren zu können, wird die Gerinnegeometrie in einem ersten Schritt konstant ge

halten. Die rechteckige Kanalherandung ist mit einer hydraulisch glatten PVC-Oberfläche 

mit einer äquivalenten Sandrauhigkeit von k, = 0.005mm ausgekleidet. Des weiteren wird 

ausschliesslich der Fall des absolut trockenen Unterwasserkanals untersucht. Hierzu muss 

vor jedem Durchgang das im Kanal verbliebene Wasser entfernt werden. Diese Massnahme 

hat sich nach ersten Versuchen wegen der Beeinträchtigung der Strömung, vor allem an der 

positiven Wellenfront bei minimalen Wassertiefen von wenigen Millimetern, aufgedrängt. 

Sie bedingt auch einen Öffnungsvorrichtung, die einerseits absolut dicht und nach erfolgter 

Betätigung einen exakt ebenen Abfluss garantiert. 

Fig.1.3 Natürliche Gerinnegeometrie 

Versuche an der VA WE, VA WE·Bericht 383, Biederma1111 (1960). 

Das Sohlengefälle des Staubeckens entspricht jenem des Unterwasserkanals. Es sind 

keinerlei Gefällswechsel vorhanden. Die Strömungsvorgänge bei markanten Gefälls

knicken müssen getrennt in weiterführenden Experimenten untersucht werden. 
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1.3 Ziel der Arbeit 

Die wissenschaftliche Forschung bewegt sich bei der Analyse von extrem-instationären 

Wasserströmungen vermehrt in Richtung Computersimulation. Diese basiert auf der 

numerischen Integration der zwei- oder dreidimensionalen partiellen Differential

gleichungen. _Ausgangspunkt bilden hierzu die Bewegungsgleichung nach Navier-Stokes 

oder vereinfachte Versionen, wie etwa die Flachwassergleichungen. 

Das Studium am physikalischen Modell soll die Formierung der Talsperrenbruchwelle 

in ihren Anfängen und die Frontenbewegung durch den Einsatz moderner Messtechniken 

erfassen und diese durch geeignete Methoden unter Einbezug der hydromechanischen 

Ähnlichkeitsgesetze analysieren. Denn gerade am Bewegungsanfang findet ein kompli

zierter Druckumlagerungsprozess statt, der einige Fragen offen lässt und dessen 

Konsequenzen für den weiteren Strömungsverlauf bestimmend sind. Die gewonnen Er

kenntnisse sollen der numerischen Simulation die notwendigen Anfangsbedingungen 

liefern. Für die Wellenfronten soll bei verschiedenen Sohlengefallen die Fortbewegung 

studiert und daraus Berechnungsgrundlagen bereitgestellt werden. 

Auf analytischer Basis sollen Bemessungsgrundlagen erarbeitet werden, welche die 

Berechnung der Wasserspiegellagen für beliebige Parameterkombinationen ermöglichen. 

Dazu werden die einzelnen Charakteristiken der Talsperrenbruchwelle unter Berück

sichtigung der verschiedenen Parameter wie Sohlengefalle und Staubeckenlänge analysiert 

und schliesslich quantifiziert. Soweit dies möglich ist, wird die theoretische Abhandlung 

angestrebt, daneben aber werden die Vorgänge unter Anwendung der Ähnlichkeitsgesetze 

erfasst und dargestellt. 

Eine der wichtigsten Informationen über das Fortpflanzen einer Talsperrenbruchwelle 

stellt die Frontgeschwindigkeit dar. Von weiterem Interesse sind die auftretenden Durch

flussmaxima. "Wie hoch steigt das Wasser an einer bestimmten Stelle x im Maximum?" 

"Wann tritt dieses Maximum auf?" Und schliesslich "Wie hoch steht der Wasserspiegel an 

einer Stelle x zum Zeitpunkt t?" Diese Fragen werden unter den erwähnten Einschrän

kungen durch eine Vereinigung der Experimente mit auf hydraulischen Modellvor

stellungen basierenden Berechnungen geklärt. 
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2 Ausgangslage und Literaturübersicht 

2.1 Einleitung 

Wasserströmungen lassen sich in stationäre oder instationäre Abflüsse unterteilen. 

Während sich bei den stationären die Variablen wie Geschwindigkeit und Wassertiefe mit 

fortschreitender Zeit nicht verändern, ist bei den instationären Abflüssen eine zeitliche wie 

örtliche Veränderung der Fliessparameter in Rechnung zu stellen, d.h. sowohl of O.X * 0 als 

auch of a * 0. Instationäre Strömungen entstehen in Rohrleitungen oder Kanälen durch 

ungleichmässige Speisung, sei dies durch die Betätigung von Regelorganen oder aber 

durch den mutmasslich oder versehentlich herbeigeführten Bruch einer Stau wand. 

z 

Positive Wellenfront 

--1 
0 X 

Fig.2.1 Definitionsskizze mit positiver und negativer Welle 

Die plötzliche Durchflussänderung führt in der Strömung zu Diskontinuitäten. Wird der 

ursprüngliche Wasserspiegel dadurch angehoben, wie dies z.B. im Unterwasser einer ge

brochenen Stauwand auftritt, so spricht man von einer Schwallwelle oder positiven Welle. 

Gleichzeitig führt der .,Wasserverlust" im Stauraum zu einer Absenkung des Wasser

spiegels. Diese in entgegengesetzte Fliessrichtung sich fortbewegende Störung wird als 

Sunk oder negative Welle bezeichnet (Fig.2.1). 

Da sich die vorliegende Arbeit ausschliesslich mit dem abrupten Bruch einer Talsperre 

und den entsprechenden Abflussvorgängen in hydraulisch glatten und rechteckigen Fliess

querschnitten befasst, sollen nachfolgend die wichtigsten diesem Themenkreis entspre

chenden Theorien erläutert werden. Eine Zusammenstellung der früheren hydraulischen 

Experimente zum Talsperrenbruchproblem ist bei Hager und Lauher ( 1996) zu finden. 
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Fig.2.2 

2 Ausgangslage und Literaturübersicht 

Experimente im rechteckigen Horizontalkanal 

nach US Corps of Engineers ( 1960161 ). 

2.2 Basisgleichungen der Flachwassertheorie 

2.2.1 Gleichungen von De Saint-Venant 

Für die Berechnung allmählich veränderlicher, instationärer Strömungen in prismatischen 

Kanälen bieten sich die eindimensionalen Gleichungen von De Saint-Venant an. Diese 

wurden im vorigen Jahrhundert vom französischen Mechaniker BarreDe Saint-Venant 

(1871) aufgestellt. Das Gesetz der Massenerhaltung führt auf die Kontinuitätsgleichung 

(Liggett 1994) 

(2.1) 

mit q als Durchfluss pro Einheitsbreite, h als Wassertiefe, der Längskoordinate x und der 

Zeit t. Die lokale Durchflussänderung plus die zeitliche Wassertiefenänderung sind 

demnach betragsmässig immer gleich gross. 

Die Bewegungsgleichung kann hergeleitet werden, indem die stationäre Energieglei

chung nach Bernoulli um den Arbeitsterm der Trägheitskraft erweitert wird, und lautet 

dann für zwei Querschnitte 1 und 2 

(2.2) 

wobei z die Sohlenkote von einem Bezugshorizont, Phd pg die Druckhöhe und v die 

Fliessgeschwindigkeit bedeuten. Weiter entspricht p der Fluiddichte und g der Erdbe-
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schleunigung. 

Fig.2.3 Darstellung der Energieverhältnisse für instationäre Kanalabflüsse 

(Chow 195'1). 

Berücksichtigt man zusätzlich die Energieverluste in Form des Energieliniengefa.Iles J 1 , 

so lässt sich Gl.(2.2) als Differential anschreiben zu (Liggett 1994) 

(2.3) 

Hierin bedeuten v die mittlere Fliessgeschwindigkeit und J5 das Sohlengefa.Ile. Gl.(2.3) 

wird auch dynamische Gleichung genannt und bildet zusammen mit Gl.(2.1) die soge

nannten Gleichungen von De Saint-Venant. Die Gleichungen basieren auf folgenden Vor

aussetzungen: 

• an einem Querschnitt x zu einer bestimmten Zeit t sind die Wassertiefe und die Fliess

geschwindigkeit überall gleich gross (eindimensionale Betrachtung), 

• vertikale Beschleunigungen sind vernachlässigbar und die Oberflächenkrümmung ist 

klein (Flachwasserbedingungen), d.h. hydrostatische Druckverteilung und damit kleine 

Wellenhöhen im Verhältnis zur Wassertiefe, 

• uniforme Geschwindigkeitsverteilung, 

• alle Veränderungen der Wassertiefe und der Geschwindigkeit sind sowohl lokal als 

auch zeitlich klein, 

• Lufteintrag vemachlässigbar, 

• keine bewegliche Sohle. 
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2.2.2 Dammbruchkurve im reibungsfreien Horizontalkanal 

Für Strömungen im quasi-horizontalen Rechteck-Kanal mit J, = J 1 gibt De Saint-Venant 

die allgemeine Lösung an. Variiert nämlich die Geschwindigkeit v nur mit der Wassertiefe 

h, so gilt 

Die dynamische Gleichung (2.3) lautet dann 

az vdvm Jdvro 
-+---+---= 0. ac gdha gdha 

(2.4) 

(2.5) 

Für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Welle c = - (ro/il)(ro/a) ergibt dies einer

seits aus der dynamischen Gleichung 

dh 
c=v+g

dv 

und andererseits aus der Kontinuitätsgleichung (2.1) analog 

dv 
c = v+hdh. 

(2.6) 

(2.7) 

Durch Gleichsetzten der Gln.(2.6) und (2.7) erhält man für die mittlere Fliessgeschwindig

keit 

dv = +{i. 
dh -rh (2.8) 

Diese kann mit der Randbedingung v(h = h0 ) = v0 integriert werden und liefert für die 

mittlere Fliessgeschwindigkeit v in Abhängigkeit der Wassertiefe h 

v - v0 = ±(2-fih - 2.{ih;). (2.9) 

Für den Spezialfall einer anflinglich ruhenden Flüssigkeit der Tiefe ho folgt 

(2.10) 

Die Wasseroberfläche h(x,t) ergibt sich entsprechend zu 
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(2.11) 

Integriert man Gl.(2.11) über die Zeit t mit der Anfangsbedingung x(t = 0) = 0, resultiert 

daraus das Oberflächenprofil zu 

(2.12) 

De Saint-Venant berechnete mit den Gln.(2.9) und (2.12) instationäre Strömungen, wie sie 

sich bei Flussmündungen ·in das Meer ergeben. Die Lösung der instationären Gleichungen 

wird allgemein als ,,Dammbruchkurve" bezeichnet. Sie wurde unabhängig von De Saint

Venant einige Jahre später auch von Ritter (1892) gefunden. Ritter betrachtete eine be

wegte Stauwand in einem beidseitig mit Wasser gefüllten Kanal. Durch die translatorische 

Bewegung sinkt, bzw. steigt der Wasserspiegel an der Wand. Die Wand wird nun so 

schnell bewegt, bis der Wasserspiegel um die Anfangsstauhöhe ho absinkt, was theoretisch 

dem abrupten Bruch gleichkommt. Für diesen Fall formuliert er die Bewegungsgleichung. 

:l'«t. 1.3. 

--... --=-.:.:--:..:-:=-------------·- --,----

' 
4 

Fig.2.4 

' 

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

Dammbruchkurve nach Ritter 

Originalfiguren nach Ritter ( 1892) a) Zurückweichen der Stauwand 

b) Ausbildung der(--) ,,Dammbruchkurve". 

Die Dammbruchkurve wird durch eine Parabel gebildet, deren Scheitel sich mit der Wel

lengeschwindigkeit c(h = h0 ) = (gh0 )
1
/
2 ins Oberwasser, bzw. mit c(h = 0) = 2(gh0 )If2 ins 

Unterwasser fortbewegt. Im Oberwasser schliesst die Parabel mit einer Diskontinuität an 

den Ruhewasserspiegel an. Für die positive Wellenfront bildet die Sohle die Tangente an 

die Parabel. Die Wassertiefe 
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h = (4/9)h0, (2.13) 

die mittlere Fliessgeschwindigkeit 

v = (2/ 3)(gh0 ) lfz (2.14) 

und damit auch der Durchfluss 

(2.15) 

an der SpeiTStelle bleiben bei unendlich langem Stauraum konstant. An der Sperrstelle ent

spricht die Fliessgeschwindigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Elementarwelle 

im Flachwasser und es liegt somit der kritische Fliesszustand vor. Auch diese Ergebnisse 

wurden bereits 1892 von August Ritter durch die Untersuchung der Elementarwellenbe

wegung entwickelt und werden daher auch als Ritter-Lösung des Dammbruchproblems be

zeichnet. 

Fig.2.5 Dammbruchkurve im Experiment 

nach Estrade ( 1967) mit Stauhöhen h0 = a) 120mm b) 400mm. 

Die Flachwassertheorie vernachlässigt die Wirkung der Oberflächenkrümmungen und 

damit der vertikalen Beschleunigungen. Unmittelbar nach dem "Bruch" der Stauwand trifft 

dies aber nicht zu, so dass für die ersten Zeitschritte die Ritter-Lösung versagt. Nach eini

ger Zeit nähern sich die berechneten Wasserspiegellagen den gemessenen, obwohl die 

ungenaue Welleninitialisierung auch die nachfolgenden Berechnungen verfa!scht. Ex

perimentelle Untersuchungen von Estrade (1967) und Martin (1970) zeigen, dass der 

Maximaldurchfluss gernäss Gl.(2.15) erst nach einer dimensionslosen Zeit 
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T = t ~=07 v-,;;; · (2.16) 

erreicht wird. Ansebliessend stimmt dieser dann recht gut mit dem Wert 

q = (8/27)f1o(gh0 ) 1/2 nach Ritter überein. 

2.2.3 Charakteristikenverfahren 

Die hyperbolischen Differentialgleichungen nach De Saint-Venant (2.1) und (2.3) lassen 

sich auch mit dem Charakteristikmverfalzren•lösen. Dieses Verfahren geht ursprünglich 

auf den französischen Mathematiker Gaspard Monge (1746-1818) zurück und wurde um 

1900 von Junius Massau auf stetig veränderliche Flüssigkeitsströmungen angewandt 

(Hager und Clzervet 1996). Die entsprechenden charakteristischen Gleichungen werden 

hierbei durch die Einführung sogenannter Operatoren gefunden. Für den rechteckigen und 

reibungsfreien Kanal von konstanter Sohlenneigung, d.h. K = g(m0f .&) = const. , lassen 

sich die Gleichungen von De Saint-Venant durch Addition, bzw. Subtraktion anschreiben 

zu 

(2.17) 

bzw. [! +(v -Jih) ~}v - 2./gh - Kt) = 0. (2.18) 

Die Ausdrücke in den eckigen Klammern stellen differentiale Operatoren dar. Bewegt sich 

demnach ein Punkt mit der Geschwindigkeit v ± (glz) 112 und werden an jedem Ort die 

partiellen Ableitungen der Funktion v ± 2./gh- Kt nach der Zeit t und dem Ort x gebildet, 

so ergibt sich überall Null. Für den bewegten Punkt können demnach die folgenden ge

wöhnlichen Differentialgleichungen angegeben werden 

entlang der Kurve 

bzw. 

entlang der Kurve 

v + 2./gh- Kt = const. 

v- 2./gh- Kt = const. 

dx -= v-./gh. 
dt 
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Diese bilden die charakteristischen Gleichungen des Ausgangssystems von De Saint

Venant. Die Gln.(2.1) und (2.3) sind mit diesen bezüglich mathematischer Aussage gleich

wertig, wenn 11 = 0 gesetzt wird. Für die horizontale Sohle wird K =0 und die Gin. (2.19) 

bis (2.22) lassen sich analytisch lösen. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der 

"einfachen Welle". 

\ t t I 
0.5 0.44 0.4 

0-----
X 

X 

Fig.2.6 Charakteristikenbild und Dammbruchkurve 

Wiederum geht man davon aus, dass sich die Stauwand stromabwärts bewegt. Durch die 

vorgegebene Geschwindigkeit der Stauwand vw ist auch die Geschwindigkeit der 

Wasserteilchen an der Wand bekannt, so dass aus Gl.(2.19), gernäss vw + 2(ghw )1/2 = 
0+2(gh0 / 12

, direkt die Wassertiefe an der Wand hw und die Wellengeschwindigkeit 

(ghw) If2 berechnet werden können. Somit wird die Wassertiefe an der Wand gleich Null 

für vw ~ 2(gh0 )
112

. Bewegt sich die Wand schneller, so sinkt der Wasserspiegel hinter der 

Wand auf Null und der Kontakt zwischen Wasser und Wand bricht ab. Mit dieser An

fangsbedingung lassen sich für die Fliess- und Wellengeschwindigkeiten geschlossene 

Ausdrücke angeben, welche jenen von Ritter (1892) entsprechen. Setzen wir für die 
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Wellenausbreitungs-Geschwindigkeit c = (gh) 1
/
2

, so gilt 

dx X 
-=-= v-c 
dt t 

und v+2c = 0+2c0 . 

(2.23) 

(2.24) 

Die Gin. (2.23) und (2.24) werden in Fig.2.6 als sogenannte Charakteristiken in ein x-t

Diagramm eingetragen. Durch Variation der Wassertiefe h lassen sich Punkte mit gleicher 

Wassertiefe als Linie miteinander verbinden. 

Fig.2.7 

2 

0 
X/T 

-1 0 2 

Ritter-Lösung 

mit den dimensionslosen Parametern : Fliessgeschwindigkeit V nach 

Gl.(2.26), Wellenausbreitungs-Geschwindigkeit Cnach Gl.(2.25) und 

Wassertiefe Y nach Gl.(2.27). 

Aus den Gin. (2.23) und (2.24) folgt zudem für die dimensionslose Wellenausbreitungs

Geschwindigkeit 

(2.25) 

für die dimensionslose Fliessgeschwindigkeit 

V =~ = 3_(1+ X) 
c0 3 T 

(2.26) 

und mit Y = C2 für das allgemeine dimensionslose Oberflächenprofil 
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Y=~ = _!_(2- x)z 
h0 9 T ' 

(2.27) 

mit den dimensionslosen Parametern X=x/ho, Y=h/ho und T=t(gjh0 )lf2
. Die Stau

höhe ho entspricht demnach dem Längenmassstab, die Zeit (h0 I g)lf2 dem Zeitmassstab 

und die Geschwindigkeit (gh0 )lf2 dem Geschwindigkeitsmassstab. Der Zusammenhang 

der drei Grössen kann folgendermassen gedeutet werden. Mit der Geschwindigkeit 

(gho)l/2 hinterlegt man in der Zeit Cho I g)lf2 die Strecke ho-Bei Gl.(2.27) handelt es sich 

wieder um die ,,Dammbruchkurve ",analog zu Gl.(2.12). Fig.2.7 zeigt diese drei Be

ziehungen als Funktion vom Parameter Xff. 

2.2.4 Geneigte Kanalsohle 

Dammbrüche in geneigten Kanälen haben bis heute nur kleine Aufmerksamkeit erhalten. 

Den bedeutendsten Beitrag leistete Dress/er ( 1958). Er ersetzt das Problem mit einer 

Transformation durch eine entsprechende Fragestellung im horizontalen Kanal. Die 

dadurch entstehende Euler-Poisson Gleichung kann mit der sogenannten Riemann-Inte

grations-Methode in eine Hilfsfunktion und schlussendlich in ein elliptisches Integral über

führt werden. Diese Lösung wendet er auf die Berechnung instationärer Strömungen an, 

wie sie beim abrupten Bruch einer Talsperre mit dreieckförrnigem Stauquerschnitt in 

konstant geneigtem, reibungsfreiem Kanal auftreten. 

Fig.2.8 

z' 

Ls 
X 

h0 jtana 

Definitionsskizze im geneigten Kanal 

mit h0 als Stauhöhe, a als Sohlenneigung, x als Koordinate in Fliessrichtung, lz als 

venikale Abflusstiefe, y als Abflusstiefe senkrecht zur Sohle, v F und c.F als 

positive und negative Frontgeschwindiglo!it parallel zu x und L8 als Beckenlänge. 

- 27-



2 Ausgangslage und Literaturübersicht 

Zur Abschätzung der komplizierten räumlichen Strömungen in natürlichen Stauräumen 

zieht Martin ( 1989) als erste Näherung kennzeichnende Parameter der instationären 

Wasserbewegung in Rechteckkanälen mit geneigter Sohle heran. Die Wasserbewegung 

wird hierin wieder als reibungsfreie Strömung auf der Grundlage der Flachwassertheorie 

betrachtet, und es gelten somit die charakteristischen Gleichungen (2.19) bis (2.22). Durch 

den Einfluss der Sohlenneigung K * 0 werden nun jedoch die Charakteristiken gekrümmt 

und deren Berechnung ist nur schrittweise durch numerische Integration möglich. Als 

Anfangsbedingung kann hierbei in einem ersten Schritt von der Ritter-Lösung mit 

näherungsweise horizontaler Sohle ausgegangen werden. Für die Entleerungsströmungen 

und die positive Wellenfront lassen sich aber dennoch einige geschlossene Funktionen 

angeben, welche nachfolgend vorgestellt werden. 

Ausfluss an der Sperrstelle 

Dress/er (1954) untersuchte, ausgehend von den Gleichungen von De Saint-Venant, die 

reibungsfreie instationäre Strömung beim Bruch einer Stauhaltung im rechteckigen, 

geneigten Kanal. Er berücksichtigt dabei den Gefällseinjluss K als konstante Massenkraft, 

welche sich durch eine Transformation des Gleichungssystems in ein bewegtes Bezugs

system ausschliessen lässt. Derart erlangt er wichtige Aussagen über die Wassertiefe und 

den Durchfluss an der Sperrstelle (Index «:S»). Für X=O erhält er für die Fliessgeschwin

digkeit 

(2.28) 

für die Wassertiefe 

(2.29) 

und daraus für den Durchfluss 

(2.30) 

Aus diesen Lösungen erkennt man TJs als den Störparameter. Für TJs = 0 ergibt sich 

wiederum die Ritterlösung. 
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Entleeren von Stauhaltungen 

Beim Bruch einer Stauwand entsteht im Becken eine Sunkwelle, deren Anfangspunkt sich 

mit ständig verkleinemder Geschwindigkeit in entgegengesetzter Fliessrichtung fortbe

wegt. Die dimensionslose Ausbreitungsgeschwindigkeit c.R der negativen Welle nach der 

Flachwassertheorie kann mit der abnehmenden Wassertiefe in Richtung des Beckenendes 

h = (tanajcosa Xh0 jsina + x) angeschrieben werden zu 

dX . 
-C11R = dT =.J1+Xsma (2.31) 

wobei - sin a :2: X :2: - 1/sin a. Daraus ergibt sich die Zeit Tr (Index «T» Beginn 

"Trockenfallen"), welche die negative Welle von der Sperrstelle bis zum Beckenende be

nötigt, mit der Anfangsbedingung T(X =- sin a) = 0 zu 

-1/sina dX 
Tr = J -- = 2 cot a, 

-sin a -CnR 
(2.32) 

wobei X = -1/sina die X-Koordinate am Beckenende ist. Nachdem die negative Welle 

das Beckenende erreicht hat, bewegen sich die Wasserteilchen der Stauwurzel mit der Ge

schwindigkeit v stromabwärts. Dieser Vorgang wird als "Trockenfallen" bezeichnet. Durch 

Vernachlässigung der Reibung ist nur die Schwerkraft in Rechnung zu stellen und die Be

schleunigung dieser Wasserteilchen wird dVr/dT = sina. Durch Integration über die 

dimensionslose Zeit T erhält man daraus mit der Anfangsbedingung Vr(T = Tr) = 0 eine 

geschlossene Funktion für die Geschwindigkeit Vr des Trockenfallens 

T 

Vr = JsinadT = Tsina-2cosa 
Tr 

(2.33) 

Nochmaliges Integrieren über die Zeit T führt mit der Anfangsbedingung 

X r(T = Tr) = -1/sina auf die Ort-Zeit-Beziehung des Trockenfallens 

T T2 2(cosa)2 -1 
Xr = fVrdT=sina-- 2Tcosa+ . . 

Tr 2 sma 
(2.34) 

Erreichen die Wasserteilchen die Sperrstelle (X=O), so kann die zugehörige Zeit, als 

sogenannte Entleerungszeit TE angegeben werden zu 
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1 
TE =-.-(2cosa+Ji). 

sma 
(2.35) 

Diese Entleerungszeit TE nach Gl.(2.35) ist sicherlich zu kurz, da der hydraulische 

Widerstand den Vorgang des Trockenfallens bei den kleinen Wassertiefen stark verzögert. 

Fortbewegung der positiven Wellenfront 

Gernäss Flachwassertheorie gilt für die positive Wellenfront (Index <<F» "positive 

Front") im geneigten Kanal wiederum mit Hilfe des Charakteristikenverfahrens gernäss 

den Gln. (2.19) und (2.20) 

und den Gl.(2.19), bzw. (2.21) 

dXF 
-- =V+C dT - ' 

sina 

Unter der Bedingung hF = 0 folgt durch Integration 

(2.36) 

Über die dimensionslose Zeit T integriert erhält man schliesslich mit der Anfangs

bedingung X F (T = 0) = 0 die Ausbreitung der positiven Front für den reibungslosen Fall 

ZU 

(2.37) 

2.2.5 Bemerkungen zur Anwendung der Flachwassertheorie 

Die Flachwassertheorie eignet sich nur für lange Wellen, welche eine im Verhältnis zur 

Wellenlänge kleine Wassertiefe aufweisen. Vereinfacht kann damit von einer hydro

statischen Druckverteilung und einer gleichmässig über den Gerinnequerschnitt verteilten 

Fliessgeschwindigkeit ausgegangen werden. Der Einfluss der Vertikalbeschleunigung wird 

somit vernachlässigt. Nun trifft diese Annahme in der Initialphase einer Talsperrenbruch

Welle nicht zu, da gernäss den zu beobachtenden Oberflächenkrümmungen offensichtlich 

ausgeprägte Vertikalströmungen auftreten. Durch die sich anseWiessend rasch verringernde 

Oberflächenkrümmung werden die Voraussetzungen der Flachwassertheorie, von welchen 
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die eindimensionale Betrachtungsweise nach ,,De Saint-Venant" ausgeht, mit 

fortschreitender Zeit immer zutreffender. Hingegen werden mit zunehmender Geschwin

digkeit die Einflüsse des Reibungsgefälles immer dominanter. Deshalb trifft die ein

dimensionale Theorie unter Vernachlässigung der Reibung sowohl während der Initial

phase, als auch an der positiven Wellenfront nicht zu. 

2.3 Erweiterung der Flachwassertheorie 

2.3.1 Einleitung 

Die "Dammbruchkurve" eignet sich nur bedingt zur Berechnung der Wasserströmungen 

beim abrupten Talsperrenbruch. Massive Abweichungen sind vor allem während der 

Initialphase kurz nach dem Bruch und bei der Fortbewegung der positiven Front ins 

Unterwasser zu beobachten. 

Grundsätzlich sind diese Abweichungen auf die bei der Herleitung der Flach

wassertheorie getroffenen Vereinfachungen zurückzuführen. In jenen Bereichen, wo die 

Vereinfachungen einen massgebenden Einfluss ausschliessen oder zumindest unter

schätzen, treten zwischen den Experimenten und der Flachwassertheorie grössere Dis

krepanzen auf. Im Anfangsstadium der Talsperrenbruch-Welle sind es die starken Ober

jlächenkriimmungen und bei der Berechnung der positiven Front die hydraulischen Wider

stände, welche zu massiven Fehleinschätzungen führen. Da es sich in beiden Fällen um 

wesentliche Belange der Talsperrenbruch-Welle handelt, müssen für diese Bereiche ge

eignetere Ansätze gefunden werden. In den nachfolgenden Abschnitten werden zu diesen 

beiden Unzulänglichkeiten der reibungslosen Flachwassertheorie bisherige Lösungsvor

schläge erörtert. 

2.3.2 Erfassen der Initialphase (horizontale Sohle) 

Martin (1989) zeigt anhand eines Vergleichs von Messresultaten der Sunkwelle am 

physikalischen Modell und den auf der Grundlage der Flachwassertheorie berechneten 

Wasserspiegellagen die Diskrepanzen für kleine Zeitwerte T < 0.7 (Fig.2.9). 

Obwohl die Flachwassertheorie für grössere Zeiten den Strömungsvorgang recht gut be

schreibt, wirkt sich die ungenaue Erfassung der Initialphase auch auf diese Berechnungen 

negativ aus, indem die anfänglichen Ungenauigkeiten mitgeschleppt werden. Dies führt zur 

Schlussfolgerung, dass die Wasserspiegellagen während der Initialphase 0 < T < 0.7 mit 

einer entsprechenden Theorie oder experimentellen Untersuchungen zu erfassen sind. Zum 
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Zeitpunkt T=0.7 kann dann diese Initialwelle als Anfangsbedingung in die Flachwasser

theorie eingeführt werden. 

Fig.2.9 

y 

-X-

Wasserstände im Staubecken (X< 0) nach Flachwassertheorie 

(Martin 1989). 

Initialwellen 

Eine theoretische Lösung zur Ermittlung der Initialwellen gibt Pohle ( 1952). Ausgehend 

von den Bewegungsgleichungen in der Form nach Lagrange, der Kontinuitätsgleichung 

und der Gleichung für die Wirbelfreiheit leitet Pohle die Wasserbewegung der Initialphase 

mit Potenzreihen ab. Der Wasserspiegelverlauf im Staubecken X::; 0 folgt zu 

r
2 

[( TrX)-'] Y = 1--;;:-arctan sinh Z . 

Entsprechend gilt für die Wasserspiegellage im Unterwasser mit X;;::: 0 

4 ( I ') Tz Y=;arccot errX r- -2. 

Aus den Gln.(2.38) und (2.39) folgt für die Sperrstelle (X=O) 

Tz 
Y=l-- . 

2 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

Die obere Ecke der freistehenden Wasserwand bewegt sich also nach dem Gesetz des 

freien Falls. Während der Wasserspiegel stromaufwärts nach Gl.(2 .38) konvex an den 
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Ruhewasserspiegel anschliesst, beschreibt die Wasseroberfläche stromabwärts nach 

Gl.(2.39) beim Übergang an die positive Front eine konkave Kurve. An der Sperrstelle 

bleibt der vom oberen Eckpunkt der Wasserwand ausgehende Knick in der Damm

bruchkurve erhalten. Fig.2.10 zeigt einen Vergleich der gemessenen und der berechneten 

Wasserstandsganglinie an der Sperrstelle. Demnach ist für die Initialphase T<0.7 eine gute 

Übereinstimmung festzustellen. 

(0 0 
L• i I I I I I I I 
' ' I I I 

I I ; i _I ! I I 

~ r-f-l~ : I ! i I I I 
I I i I ! 

~ : ! ' '-H-H...w I 1\ I ~+ 
I , , . 

!\I I i l~ 
t-

I ! \ • I i I ! I I 

H-J :~ II + I · 
i I ' .,., I ! , I I ;: 

qaa 

c s 0,84 

co aao 

I' I I~ Messwene von Martin (1970) 

' ' ~--=1!'.~~ . ~ ++ T+-· ,S!.=K\ '"'l""!o..~.a,. · 
c, 2 ~:rheorie von Pohl< ( 1952).±: 
211 .!..!.... • . :-!-d,,...l-...t. . ...t. ' . ...t. ' . 

q76 

0.7? 

Fig.2.10 Wasserstandsganglinie an der Sperrstelle 

Vergleich der gemessenen und berechneten Werte 

(Martin 1989). 

Weitere Untersuchungen von Martin (1970) ergeben, dass zur Zeit T=0.7 der Durchfluss 

an der Sperrstelle den theoretischen Wert der Flachwassertheorie von Q=8127 erreicht. Der 

Grenzwert von T=0.7 wurde auch von Estrade (1967) gefunden. 

Mit diesen Erkenntnissen formuliert Martin (1983) eine Berechnungsmethode, welche 

die Initialwelle zur Zeit T=0.7 als Anfangsbedingung in die Ritter-Lösung einführt. Dies 

führt auf zwei explizite Gleichungen zur Berechnung derzeit- und ortsabhängigen Wasser

stände. Der Anwendungsbereich der jeweiligen Gleichung wird vom Wasserstand defi

niert, welcher im freien Fall nach T=O. 7 erreicht wird, d.h. Y = 1-0.72/2 = 0.755. Für 

Zeiten 1'>0.7 gilt somit für 4/9 ~ Y = h/ho ~ 0.755 

X = f; = -7-ln{co{ ~(Y+0.245)]}-(3-/Y -2}:T-0.7) (2.41) 

undfür 0.755~Y = h/ho <1 analog 
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X = 3.__ = _3_arcsinh{cot[~(l - Y)]}- (3../Y - 2Xr - 0.7). (2.42) 
h0 n 0.49 

Es sei bemerkt, dass sich die negative Front mit der Geschwindigkeit c0 = (gh0 )1f2 

fortbewegt, was mit der Flachwassertheorie übereinstimmt. Fig.2.ll zeigt einen Vergleich 

zwischen gemessenen und berechneten Wasserständen im Staubecken nachMartin (1983). 

T=O 

y q 

',0 -0.5 1,0 zo ZJ ~o J.5 ~o 
·X 

Wasserstände im Staubecken 

Vergleich der gemessenen und berechneten Werte (Martin 1983). 

2.3.3 Reibungseinfluss auf die Dammbruchkurve (horizontale Sohle) 

Die Bewegung der positiven Front auf trockener Kanalsohle wird durch den hydraulischen 

Widerstand, bedingt durch die Bodenrauhigkeit und die Viskosität des Wassers, gesteuert. 

Dieser Effekt ist vorallem an der ,,Fiachwasser"-Front dominant und die klassische Ritter

Lösung wird dort unrealistisch. Die Erfassung der von der Sohle ausgehenden Turbulenz 

an der Wellenfront und deren Einfluss auf die nachströmenden Wassermassen entziehen 

sich nach wie vor einer allgemeingültigen Lösung, so dass Näherungslösungen zu Hilfe 

gezogen werden müssen. 

Eine bekannte Näherungslösung, welche die Gleichungen von De Saint-Venant um den 

Reibungsterm erweitern, entwickelt Dress/er ( 1952). Um die Lösung der Differential

gleichungen zu erleichtern, benutzt er das Reibungsgesetz nach Chezy. Ausgehend vom 

Ansatz V= V(O) + v<I) Rz, mit R= = gj c; , Cz als Reibungsbeiwert nach Chezy und v<O) 

als reibungslose Geschwindigkeit nach Gl.(2.26), gelangt er auf die Dammbruchwelle unter 

Berücksichtigung der Widerstands-Korrektur 1. Ordnung 
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(2.43) 

und 1 ( X) [ 6 2 4J3 I 3(2 ] C"'- 2-- + - +-(2-X T) R_T 
3 T 5(2-X/ T) 3 135 • . 

(2.44) 

Rz = 0 führt auf die Ritterlösung. Die Gln.(2.43) und (2.44) stellen nur die ersten Terme 

einer Potenzreihe in ( Rz T) dar. Sie gelten demnach lediglich für kleine Werte von ( Rz T) , 

d.h. (RzT) 2 --t 0. Fig.2.12b) zeigt einen Vergleich zwischen den Berechnungen nach 

Gl.(2.44) mit Y = C2 und den entsprechenden Messungen von Schoklitsch ( 1917). 

a) 

Fig.2.12 

y 

y 

----..-:!: 
0 X -1 0 

b) xrr 

Oberflächenprofil bei erhöhtem hydraulischen Widerstand 

a) nach Marti11 (1989) b) nach Dress/er ( 1952), mit(-) 01.(2.44) und Messungen 

von Sc/zoklitsclz ( 1917), für Zeiten T= (•) 43 und (o) 109. 

Den Durchfluss an der Sperrstelle erhält man aus den Gin. (2.43) und (2.44) zu 

(2.45) 

2 

Für die positive Front lässt sich jedoch mit den Gin. (2.43) und (2.44) keine Lösung finden. 

Gernäss Dress/er wird die positive Front vom dahinterliegenden Wasser vorwärts ge

stossen und die Fliessgeschwindigkeit sollte sich in diesem Bereich bis an die Front nicht 

allzu stark ändern Fig.2. 12a). Somit setzt er für die Wellenfront den Maximalwert der 

Fliessgeschwindigkeit an, welcher durch die Bedingung OV / O(XjT) = 0 lokalisiert wird. 

Dress/er (1954) bezeichnet diese erste Näherungslösung nachträglich als "backwave 

theory" und präsentiert mittels Reihenentwicklung 
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I - - lfJ I VF- 2 359(RzT) + ... . (2.46) 

Ein entsprechender Ansatz von Whitham wird als "tip theory" bezeichnet. Die analoge 

Näherungslösung für die positive Front lautet 

(2.47) 

Die Experimente von Dress/er (1954) sind in einem 65m langen und 225mm breiten 

Rechteckkanal durchgeführt worden. Als Anfangswassertiefen wählte er 55mm, llOmm 

und 220mm. Der Rauhigkeitsbereich schwankte zwischen glatter, sandrauher und extrem 

rauher Oberfläche. Fig.2.13 zeigt die Versuchsanordnung während der Initialphase einer 

Talsperrenbruch-Welle bei extrem rauher Sohle mit eingebauten Querschwellen. 

Fig.2.13 Initialphase des Dammbruchs bei extremer Bodenrauhigkeit (Dress/er 1954). 

Eine fast identische Lösung wie Dress/er ( 1954) präsentiert Wlzitham ( 1955), indem er den 

Frontbereich als Grenzschichtproblem behandelt und mit Hilfe der Pohlhausen-Metlzode 

folgende Lösung herleitet 

All diese Näherungslösungen haben zweierlei gemeinsam, nämlich dass sie einerseits für 

T ~ 0 den Grenzwert der positiven Frontgeschwindigkeit von VF = 2 annehmen und 

andererseits das Produkt von Zeit und Reibung in der dritten Wurzel eine Verlangsamung 

der positiven Front bewirkt. 
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2.4 Folgerungen 

• Die Flachwassertheorie eignet sich nur bedingt zur Beschreibung extrem

instationärer Strömungen, wie sie beim abrupten Bruch einer Talsperre auftreten. 

• Unzulänglichkeiten ergeben sich vor allem dort, wo die Voraussetzungen eine allzu 

starke Vereinfachung der wirklichen Strömungsvorgänge darstellen. 

• Derart können einerseits die Initialphase kurz nach dem Bruch der Talsperre und 

andererseits die Fortbewegung der positiven Wellenfront nicht mit der Flachwasser

theorie erfasst werden. 

• Bei der Initialphase führt die Nichtberücksichtigung der starken Oberflächen

krümmungen zu Fehleinschätzungen, welche sich auch auf die Berechnungen zu 

späteren Zeitpunkten auswirken. 

• An der positiven Wellenfront reduziert ein relativ grosser hydraulischer Widerstand 

infolge der kleinen Wassertiefen die Frontgeschwindigkeit erheblich. 

• Zur Überwindung dieser Unzulänglichkeiten existieren verschiedene Modellansätze, 

wovon hier nur die gebräuchlichsten erwähnt werden. Bis heute liegt jedoch kein 

umfassendes Berechnungsverfahren vor. 

• Dress/er (1952) lässt die Anfangsphase unberücksichtigt und stellt "lediglich" den 

Reibungseinfluss in Rechnung. Daraus folgen für den horizontalen Kanal explizite 

Berechnungsgrundlagen, welche einen Reibungsterm nach der empirischen Be

ziehung von Chezy berücksichtigen. 

• Martin (1989) schlägt als Alternative eine Zweiteilung des Problems vor. Auf 

Grundlage der Theorie von Pohle (1952) wird zuerst die Initialphase simuliert, 

welche die sogenannte Initialwelle zur Zeit T=0.7 als Anfangsbedingung für die 

Lösung nach der Flachwassertheorie liefert. Die Theorie wird auf die Strömungsvor

gänge im Staubecken angewandt. 

• Diese Modelle liefern keine befriedigende Lösung für die Fortbewegung der 

positiven Wellenfront 

• Verschiedene Autoren, darunter auch Dress/er (1954) und Whitham (1955), stellen 

hierzu Näherungslösungen zur Verfügung. Detaillierte Auswertungen von physikali

schen Modelluntersuchungen fehlen aber. 

• Alle bekannten Untersuchungen beschränken sich auf den horizontalen oder leicht 

geneigten Kanal. Systematische Experimente auf steilen Kanälen mit Sohlennei

gungen J 5 > I 0% fehlen. 
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• Der Einfluss der Staubeckenlänge auf die Talsperrenbruch-Welle ist nur teilweise 

untersucht. 

• Vor allem ältere experimentelle Untersuchungen wurden an kleinen physikalischen 

Modellen durchgeführt. Die Resultate dürften mit Massstabseffekten behaftet sein. 

• Die Messprogramme weisen zumeist grosse Zeit- und vor allem Streckenintervalle 

auf. 

• Im geneigten Kanalliegen zum Trockenfallen weder Untersuchungen am physikali

schen Modell noch theoretische Ansätze mit Berücksichtigung des hydraulischen 

Widerstands vor. 

-38-



3 Versuchsanlage und Voruntersuchungen 

3 V ersuchsanJage und Voruntersuchungen 

3.1 Allgemeines 

Die hydraulischen Experimente zur Talsperrenbruch-Welle werden in einem Rechteck

kanal mit variabler Sohlenneigung und hydraulisch glatter Berandung durchgeführt. Mit 

einer Absperrwand, welche in kurzer Zeit den Fliessquerschnitt vollständig freigibt, soll 

der Bruch einer Sperre simuliert werden. Dabei geht es nicht um die möglichst realitäts

nahe Simulation des Bruchvorgangs, als vielmehr um den extremsten Fall eines Bruchs 

unter exakt definierten Bedingungen. Da dieses abrupte Verschwinden einer Talsperre im 

Experiment gewissen Grenzen unterliegt, ist ein möglichst passender Mechanismus ent

wickelt worden. Die Erfassung der instationären Strömungsvorgänge stellt eine weitere 

Herausforderung dar. Talsperrenbruch-Wellen besitzen die Eigenschaft, Abflussparameter 

wie Wassertiefe oder Fliessgeschwindigkeit nach Ort und Zeit in erheblichem Masse und 

kurzfristig zu variieren (Fig.3.1). Die Flutwelle breitet sich im Modell mit Front

geschwindigkeiten von bis zu 9m/s aus. Dies stellt zur genauen Erfassung der Wasser-

stände und Fliessgeschwindigkeiten hohe Ansprüche an ein Messsystem. Die Messungen 

• sollen zudem ohne Beeinflussung der Strömung vorgenommen werden können. 

Fig.3.1 Eindrücke einer Talsperrenbruch-Welle im horizontalen Kanal bei einem 

Unterwassereinstau von 10 mm 

a) Initialphase an der Sperre b) am Querschnitt =4m. 

Unter 3.2 wird zuerst die gesamte Versuchsanlage mit allen obenerwähnten Bestandteilen 

vorgestellt. Für die gewählte Einrichtung sind ansebliessend einige Voruntersuchungen 

notwendig, welche die Allgemeingültigkeit der geplanten Experimente bestätigen. Es sind 

dies unter 3.3.2 der Geschwindigkeitseinfluss des Öffrumgsmechanismus und unter 3.3.3 

der Einfluss der Anfangswassertiefe in Form von Massstabseffekten. 

- 39-



3.2 Versuchsanlage 
3.2.1 Kanal 

3 Versuchsanlage und Voruntersuchungen 

Zur Untersuchung von instationären Strömungen ist in den Versuchshallen der VA W ein 

14m langer Rechteckkanal errichtet worden (Fig.3.2). Die Kanaltiefe beträgt !.2m im 

oberen 3.6m langen Beckenbereich und ist im unteren Teil auf 0.7m zurückgestuft Die 

Breite b = 500rnm bleibt auf der ganzen Länge konstant. Die Rückwand und der Kanal

boden bestehen aus Aluminiumplatten und sind mit einer 3mm dicken, schwarzen PVC

Schicht verkleidet (Fig.3.3). Die Vorderseite ist verglast und ermöglicht somit das Be

obachten der Strömungsvorgänge. Mit einer äquivalenten Sandrauhigkeit von 

k5 = 0.005rnm kann die Kanaloberfläche im Fliessquerschnitt als hydraulisch glatt ange

sehen werden. 

Fig.3.2 Versuchskanal mit Öffnungsmechanismus 

Fliessrichtung von links nach rechts. 

Für den Kanalaufbau sind vornehmlich Schraubenverbindungen, teils mit Langlöchern 

versehen, angeordnet worde~. Dies erlaubt die nachträgliche Justierung und Anpassung an 

spätere Untersuchungen. Da Normprofile Masstoleranzen aufweisen, welche die geforderte 

Ausführungsgenauigkeit von ± lrnrn übersteigen, sind die einzelnen Bauteile zum Teil 
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zusätzlich mit Futterblechen ausgerichtet worden. Dadurch konnte eine Genauigkeit der 

Sohle und der Kanalseiten von ± 0.5mm erreicht werden. 

Als Haupttragelemente wurden zwei Walzprofile vom Typ IPEA 500 gewählt, welche 

durch den lichten Flanschabstand von 595mrn einen freien Zugriff von unten an den 

Kanalboden ermöglichen. Aus Transportgründen sind die Träger in der Mitte je mit einer 

Stirnplatte gestossen. Die Anordnung der Auflager bezweckt in statischer Hinsicht eine 

möglichst gleichmässige Ausnutzung der Hauptträger. Bei der Dimensionierung der einzel

nen Kanalteile wurde eine Durchbiegung von maximal lmm angesetzt, womit die Trag

sicherheit erwartungsgernäss eine untergeordnete Rolle spielt. Die ungewöhnlich strengen 

Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit sind einerseits mit den hohen Ansprüchen an 

die Messgenauigkeit und andererseits mit der auf Verdrehung und Deformation spröde 

reagierenden Glaswand zu erklären. 

Fig.3.3 

0 [cm] 

I 

Kanalquerschnitt 

I Hauptträger, 2 Querträger, 3 Pfosten, 4 Alu-PVC-Verbundboden, 5 Alu-PVC

Seitenwand, 6 Seitenwand Glas, 7 Schienen für Messsystem, 8 Messwagen, 

9 Querträger Gerüst, 10 Längsträger Gerüst, II Gitterrost, 12 Geländer. 

50 

I 

Ein 2.5m hohes, im Hallenboden verankertes Stahlbetonwiderlager sichert über zwei 

stählerne Kipplager die Stabilität der gesamten Konstruktion (Fig.3.4b und c). Am unteren 

Kanalende bleibt dadurch die Möglichkeit mit einem filigranen zweiten Auflager die Sicht 

auf die verglaste Kanalseite komplett freizuhalten. Dies wurde mit einer einseitig ange

ordneten und an einer Hallenstütze verankerten Stahlbetonscheibe realisiert (Fig.3.4a), an 
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welche ein stählernes Dreibein angeschraubt ist. Das GeHille der Rinne wird durch Um

setzen des Dreibeins verändert. Sohlenneigungen von bis zu 50% lassen sich in 10% 

Schritten, mit einem vernünftigen Arbeitsaufwand von rund einer Stunde einstellen. Als 

Hilfsmittel dienen hierzu der Hallenkran und ein Flaschenzug. 

Fig.3.4 Auflager des Versuchskanals 

a) Untersicht Auflagerscheibe mit Dreibein b) Untersicht Widerlager 

c) Aufsicht Widerlager. 

Das Arbeitsgerüst ist direkt an die Rinne montiert. Da der Kanal bei grossen Sohlen

neigungen 2m unter den Hallenboden abgesenkt wird, um dadurch zusätzlich Bauhöhe zu 

gewinnen, ist die Lauffläche des Gerüsts im unteren Teil reduziert worden. Die 1.2m 

langen Arbeitsflächen können unabhängig von der Sohlenneigung jeweils horizontal ge

stellt werden. 

Die Wasserzufuhr wird im separaten Kreislauf durch eine stationäre Pumpe gewähr

leistet. Das für die Versuche benötigte Wasser muss jeweils über eine Förderhöhe von 8m 

hochgepumpt werden. Bei horizontaler Kanalsohle beträgt das Speichervolumen maximal 

20001. 

3.2.2 Öffnungsmechanismus 

Das zur Erzeugung einer Talsperrenbruch-Welle benötigte Öffnungsorgan wird im Labor 

durch eine Gleitschütze nachgebildet, welche beim simulierten Bruch mit hoher Ge

schwindigkeit lotrecht nach oben weggezogen wird (Fig.3.5). Um möglichst flexibel auf 

unterschiedliche Aufgabenstellungen einzugehen, ist als Antrieb ein elektronisch ge

steuerter, doppelt wirkender Pneumatikzylinder gewählt worden. Dieser erlaubt zum einen, 

die Öffnungsgeschwindigkeit durch Regulieren des Luftdruckes von 0 bis IObar stufenlos 
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zu variieren und zum anderen, die Schütze durch Aufbringen eines Gegendruckes beliebig 

zu positionieren. Der Gegendruck erlaubt es zudem, einen grossen Teil der kinetischen 

Energie beim Abbremsen der Schütze zu dissipieren. Die verbleibende Restenergie wird 

schliesslich von einem hydraulischen Stossdämpfer aufgenommen. Die massgebende Flut

welle bildet sich beim abrupten und vollständigen Talsperrenbruch, weshalb eine grosse 

Fig.3.5 Öffnungsmechanismus 

Schützen-Öffnungsgeschwindigkeit zur Simu

lation dieses Grenzfalles erforderlich ist. Durch 

Verwendung einer Aluminiumkonstruktion be

trägt das Schützengewicht jedoch nur 23kg, was 

sich sowohl beim Abbrems- als auch beim Be

schleunigungsvorgang positiv auswirkt. Eine 

maximale Beschleunigung von 4g, bzw. eine 

Öffnungsgeschwindigkeit vor dem Abbremsen 

von Sm/s ist schliesslich durch Aufbohren der 

Abluftquerschnitte am Druckluftzylinder erreicht 

worden. 

Um einerseits die Reibung klein zu halten und 

andererseits eine exakt geführte Bewegung zu 

gewährleisten, ist die Schütze auf präzisen Line

arführungen montiert. Die Schienen sind hierbei 

an der beweglichen Schütze und je zwei kugel

gelagerte Wagen auf dem festen Stahlrahmen 

befestigt. Die Schützenhalterung kann an ver

schiedenen Querschnitten entlang des Kanals 

fixiert werden. 

Um bei verschiedenen Sohlenneigungen be-

züglich Neigung und Standort der Schütze flexibel zu bleiben, wurde diese als Kragarm 

ausgebildet Damit wird die Wasserströmung durch keinerlei Schützennuten gestört. Die 

Dichtigkeit an der Sperrstelle ist durch eine wasserseilig montierte Lippe gewährleistet 
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3.2.3 Messverfahren 

Versuchsablauf 

Eine CCD-Videokamera wird am Versuchskanal entsprechend Fig.3.6 positioniert. Zu

sammen mit dem Öffnungsmechanismus wird gleichzeitig die Bildaufnahme gestartet, d.h. 

das erste Videobild wird exakt mit dem Auslösezeitpunkt des "Talsperrenbruchs" syn

chronisiert. Damit ist die Zeit als wichtiger Parameter mit dem Bildzähler festgehalten. Die 

Kamera nimmt nun in einem vorgegeben Zeitraum mit wählbarer Frequenz Bild für Bild 

auf. Jedes dieser Bilder wird in "real time" vom Framegrabher digitalisiert und in den 

Arbeitsspeicher des PC's geladen. Mit einem Datenverwaltungsprogramm werden die 

Bilder auf der Festplatte abgelegt und stehen dort zur eigentlichen Bildverarbeitung bereit. 

Für die Auswertung ist in der Programmiersprache "Visual Basic" ein Macro geschrieben 

worden, welches die routinemässigen Arbeitsschritte effizient erledigt. Die vom Bildver

arbeitungs-Programm gelieferten Daten werden automatisch in eine Excel-Datei ge

speichert und liegen dort zur Analyse bereit. 

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte der Vermessung detailliert be

schrieben. 

a) 

Fig.3.6 Messsystem 

a) Querschnitt mit I Messwagen, 2 Kaltlichtquelle, 3 Linienlicht, 4 Video

Kopfteil, 5 Strichmaske in Kanalachse, 6 Kanalboden (PVC schwarz), 

7 Kanalrückwand (PVC schwarz), 8 Kanalfrontseite (Glas) b) Photo. 
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3 Versuchsanlage und Voruntersuchungen 

Bildaufnahme und Bildverwaltung 

Bei der Videokamera wird ein Interline-Transfer CCD-Bildwandler XC-77RR von Sony 

eingesetzt. Die Kamera besteht aus einem Kamera-Kopfteil (Fig.3 .6) und einer über Kabel 

verbundenen Steuereinheit (Fig.3.7). Es kann zwischen Halb- und Vollbildern und einer 

Belichtungszeit von 1160 bis zu 1/lO'OOOs gewählt werden. Die Kamera liefert nach Video

standard 25 Vollbilder pro Sekunde. Für die Erfassung sehr schneller Vorgänge erlaubt sie 

auch das Umschalten auf den Halbbildmodus. Hier wird nur jede zweite Bildzeile gelesen, 

dafür können bis 50 Aufnahmen pro Sekunde gemacht werden. 

Für den mobilen Einsatz entlang des Kanals zeichnet sich dieser Kameratyp neben den 

technischen Vorzügen auch dadurch aus, dass einzig der 44 mm lange und knapp 400g 

(inkl. 6m Kabel) leichte Kamerakopf mit bewegt werden muss. Dieser ist auf der Linear

führung der Marke ITEM montiert und kann darauf bequem von einem Querschnitt zum 

nächsten gefahren werden. Zur Aufnahme und Archivierung der Bilder wird eine von der 

/magic AG unter dem Namen "Image Access" angebotene Software benutzt, welche für 

den beschriebenen Einsatz leicht angepasst wurde. 

Fig.3.7 Bedienungselemente des Messsystems 

<D Pentium-PC 90 MHz., I GB RAM ® 17" Farbbildschirm @ Karnera-Steuer 

einheit @) Time-Lapse-Videorecorder und ® Monitor mit Video-Live-Bild. 

Mit dem Programm "Image Access" lässt sich der PC als virtueller Videorecorder be

nutzen. Die Bilder der Videokamera werden in "Echtzeit" digitalisiert und im Arbeits

speicher zwischengelagert. Der "Videorecorder" kann sehr komfortabel per Maus auf der 

graphischen Benutzeroberfläche bedient werden und verfügt über die gängigen Funktionen: 
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"Aufnahme", "Stop", "Einzelbildschaltung vor", "Einzelbildschaltung zurück" und 

"Zeitlupe" mit wählbarer Bildfrequenz. Zudem kann man aus einer Vielzahl von Bild

formaten im Halb- oder Vollbildmodus auswählen. Durch die Koppelung von Bildauf

nahme und Öffnungsmechanismus der Schütze werden diese Funktionen durch Betätigung 

der Bildaufnahme-Taste synchron gestartet. Sind eine vorbestimmte Anzahl Bilder im 

Arbeitsspeicher des PC zwischengelagert, können daraus die gewünschten ausgelesen und 

auf der Festplatte abgelegt werden. Bei grösseren Bildmengen erweist sich auch die auto

matische Bildnumerierung als hilfreich. Eine übersichtlich gestaltete Benützeroberfläche 

erleichtert zudem die Verwaltung und Zuordnung verschiedener Bildserien in vom 

Benutzer gestaltete Datenmappen. 

Jeder Versuch die Bildverarbeitung als Messsystem einzusetzen, steht und fällt mit der 

Beleuchtung. Soll die Flutwelle entlang der Kanalachse vermessen werden, wo die Strö

mung am wenigsten durch Randeinflüsse wie Reibung und Oberflächenspannung gestört 

wird, lässt sich hierzu die Strömung mit einem Linienlicht eben beleuchten. Damit wird 

quasi ein Längsschnitt durch die Welle erzeugt. 

Der Kontrast zwischen der beleuchteten Linie und dem Hintergrund wird zusätzlich 

durch zwei Massnahmen verbessert. Einerseits wird das Wasser mit "Fluorescein" grün 

eingefärbt, wodurch der vom Linienlicht beleuchtete Teil stärker reflektiert. Andererseits 

wird der zu vermessende Kanalabschnitt durch einen Vorhang vor Tageslicht geschützt, 

was den Hintergrund zusätzlich abdunkelt. Fig.3.8a) zeigt eine daraus resultierende Auf

nahme. 

Fig.3.8 Bildauswertung 

a) Messbild aus den Experimenten b) Eichbild. 
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Bildvermessung 

Die Auswertung der Aufnahmen wird mit dem Bildverarbeitungsprogramm "KS 400" der 

Firma Kontron Elektronik GmbH, Eching (D) vorgenommen. Dieses Softwarepaket bietet 

von automatischer Kantendelektion bis zu den Fast-Fourier-Transformationen (FFT) alles 

an, was zur professionellen Bildanalyse notwendig ist. 

Die Bilder werden zuerst durch verschiedene Funktionen bearbeitet und schliesslich in 

eine binäre Form (schwarz/weiss) gebracht. Die gewünschten Längen können in der 

Einheit Pixel (Bildpunkte) automatisch vermessen werden. Zur Umrechnung der Pixel in 

ein Längenmass bedarf es eines Eichmasses, welches direkt als Verhältnis mm/Pixel oder 

dann graphisch auf einem Eichbild eingegeben werden kann. 

Wie man Fig.3.6 entnehmen kann, ist die Kamera über der Wasseroberfläche ange

ordnet. Dies ist notwendig, damit bei schwankendem Wasserspiegel die zu vermessende 

Linie an der Wasseroberfläche nicht einmal durch die Luft und ein anderes Mal durch das 

Wasser aufgenommen wird. Denn sonst müsste im zweiten Fall bei der Vermessung die 

unterschiedliche Brechung der Lichtstrahlen berücksichtigt werden. Um trotzdem den 

vollen Bildausschnitt der Kamera ausnützen zu können, wird deren optische Achse 

gegenüber der Horizontalen leicht geneigt. 

Aus dieser Schiefstellung resultiert aber eine aus vermessungstechnischen Gründen 

unangenehme perspektivische Ansicht der zu vermessenden Fläche. Wie aus Fig.3.8b) er

sichtlich ist, liegen einerseits die Messquerschnitte im Längsschnitt gegeneinander 

"schräg" und andererseits führt sie bei der Vermessung von vertikalen Längen zu einer 

nicht-linearen Skalierung. Diese wurde wie folgt gelöst: 

(1) Die Messquerschnitte werden mit einer Strichmaske, wie sie in Fig.3.8b) zu sehen ist, 

definiert. Die Höhen müssen dann vom Schnittpunkt Wasseroberfläche/Strichmaske 

senkrecht zur Sohle gemessen werden. 

(2) Für die nicht-lineare Beziehung zwischen der Anzahl Pixel auf dem perspektivischen 

Bild und der gesuchten Höhe h in cm wird eine mathematische Funktion der Form 

p = a x h2 + b x h mit p als Anzahl Pixel, h als Höhe in cm und a bzw. b als zu 

bestimmende Faktoren, gesucht. Ein grosser Vorteil dieser Methode liegt darin, dass zur 

Vermessung die Kameraposition nicht bekannt sein muss. Durch das Eichbild können 

nämlich die auf den Messquerschnitten liegenden Bildpunkte direkt einer Koordinate 

zugeo rdnet, bzw. umgerechnet werden. Die Kamera, bzw. die optische Achse muss einzig 

die Kanalachse im rechten Winkel schneiden, damit keine Verzerrungen auftreten. Dies ist 

aber mit dem Eichbild relativ einfach kontrollierbar. 
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Da sich die optische Geometrie durch Verschieben des Kamerakopfes von einem 

Schnitt zum andem nicht verändert, ist nur eine Eichfunktion und ein Strichmasken-Bild 

nötig. Kleine Verdrehungen beim Versetzen führen unter Umständen zu Verschiebungen 

der Nullinie am Kanalboden. Diese werden aber in jeder Kameraposition durch Vermessen 

der Lichtlinie auf trockener Kanalsohle neu bestimmt. Die Genauigkeit der Höhen

messungen kann dadurch nochmals gesteigert werden und beträgt ± lmm . 

All diese Funktionen der Bildveratbeitung und der Vermessung sind in einem Macro 

programmiert, so dass jeweils eine Serie Bilder automatisch beatbeitet und die gesuchten 

Daten geliefert werden. Die erhaltenen Resultate werden ebenfalls über das Macro in eine 

Excel-Datei geschrieben und liegen dort zur weiteren Auswertung bereit. 

3.3 Voruntersuchungen 

3.3.1 Einführung 

Das Ziel einer wissenschaftlichen Untersuchung liegt unter anderem in der Bereitstellung 

von allgemeingültigen Daten und Verfahren. In unserem Fall sollen mit Hilfe von 

ausgewählten Experimenten Bemessungsgrundlagen bereitgestellt werden, anhand derer 

die Wasserstände und Fliessgeschwindigkeiten einer Talsperrenbruch-Welle abhängig von 

Ort und Zeit zuverlässig vorausgesagt werden können. Um dieses Ziel zu erreichen sind 

einige Voruntersuchungen nötig, welche die Allgemeingültigkeit der zu eratbeitenden 

Berechnungsgrundlagen gewährleisten. 

0.2 

0.1 

0 

Fig.3.9 

,Y~ 
T=8.25 

/'"~-~ 
16.5 

0 

.... 

5 10 15 20 

Ähnlichkeitsgesetz nach Froude 

Vergleich der Wasserstände zu verschiedenen Zeiten bei J, = 20% für 

h0 = (t.) 300mm und ( +) 600mm. 

X 

25 

Die Abklärungen basieren auf der Grundlage des Ähnlichkeitsgesetzes nach Froude, wobei 
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auch dessen Gültigkeit nicht vorausgesetzt werden darf und zuerst bestätigt werden muss. 

Fig.3.9 zeigt einen Vergleich der Wasserstandsmessungen Y(T) für die Anfangswasser

tiefeu ho = 300mm und 600mm. Die gute Übereinstimmung lässt für diese Anwendung auf 

die Gültigkeit des Ähnlichkeitsgesetzes nach Froude schliessen. 

3.3.2 Einfluss des Öffnungsmechanismus 

Die Geschwindigkeit und der Mechanismus des Talsperrenbruchs hat in bestimmten 

Grenzen einen beachtlichen Einfluss auf die Strömung. In der vorliegenden Arbeit soll aus 

bereits erwähnten Gründen der extremste Fall der freistehenden vertikalen Wasserwand 

untersucht werden. Hier stellt sich die Frage, mit welchem Öffnungsmechanismus diese 

theoretische Anfangsbedingung am physikalischen Modell am Besten simuliert werden 

kann. Des weiteren soll die Strömung durch den Vorgang des "Dammbruchs" möglichst 

unbeeinflusst bleiben. Auf Nuten oder Halterungen im Fliessquerschnitt ist demnach zu 

verzichten. Auch muss die Stauwand unabhängig von der Sohlenneigung jeweils lotrecht 

gestellt werden können. Vom hydraulischen Standpunkt ist zu bemerken, dass sich die 

Strömung zuerst am Staufuss in Bewegung setzt und deshalb dieser Bereich als erstes 

"freigelegt" werden muss. Aus all diesen Überlegungen wurde eine Vertikalschütze 

gewählt, welche mit hoher Geschwindigkeit senkrecht weggezogen wird. Die benötigten 

Öffnungszeiten, die diesen Fall simulieren, müssen als erstes experimentell bestimmt 

werden. Hierzu werden an mehreren Querschnitten und für verschiedene Öffnungs

geschwindigkeiten die vollständigen Wellenprofile vermessen. Die Öffnungsgeschwin

digkeiten sind hierzu zwischen Ll m/ s (Beschleunigung: 8 m/ s2 
) und 4.5 mj s ent

sprechend einer Beschleunigung von 37m/ s 2 variiert worden. Da das Ort-Zeit-Diagramm 

des Öffnungsvorgangs eine Parabel beschreibt, sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den 

angegebenen Öffnungsgeschwindigkeiten um die jeweiligen Maximalwerte handelt. 

Fig.3.10a) zeigt die dimensionslosen Ganglinien für unterschiedliche Öffnungs

geschwindigkeiten mit der Zeit T = t ~ g I h0 und der Abflusstiefe Y = h I h0 , mit t als Zeit, 

g als Erdbeschleunigung, h als variable Abflusstiefe und ho als Stauhöhe. Es hat sich 

dabei gezeigt, dass bei Öffnungsgeschwindigkeiten von mehr als 2.7 m/ s, dies entspricht 

einer Beschleunigung von 20m/ s 2 oder 2g, ein Einfluss weder auf die Ankunftszeit der 

Wellenfront noch auf die Wellenform festgestellt werden kann. 
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0.15 y 0.15 y 

0.1 0.1 

0.05 0.05 

T · T 
0 0 

a) 0 10 20 b) 0 10 20 

Fig.3.10 Versuchsabgrenzungen für J, = 20% und X= xjh0 = 10 

a) Einfluss der Schützengeschwindigkeit (&) 4.5mls, ( •) 4mls, (•) 3.5mls, 

(e) 2.7m/s, (•) 2mls, (~) 1.3mls, (<I.) 0.8mls b) Massstabseffekte ftir Stauhöhen 

h0 =(<1.) 600mm, (•) 500mm, (e) 400mm, (•) 300mm, (D) 250mm und (o)l50mm. 

3.3.3 Massstabseffekte 

Um auch bezüglich der Stauhöhen eine Verallgemeinerung der Resultate zu ermöglichen, 

sind die Grenzen der Massstabseffekte abzuklären. Dazu sind für mehrere Anfangs

wassertiefen an verschiedenen Querschnitten die vollständigen Wellenprofile vermessen 

worden. Dabei musste der Einfluss der Öffnungsgeschwindigkeit anhand der Erkenntnisse 

aus dem vorigen Abschnitt durch entsprechend hohe Öffnungsgeschwindigkeiten eliminiert 

werden. 

Auch die Analyse der Massstabseffekte basiert auf der dimensionslosen Darstellung der 

Daten, unter Anwendung des Ähnlichkeitsgesetzes nach Froude. Fig.3.10b) zeigt die 

Ganglinien für verschiedene Stauhöhen 150mm ~ h0 ~ 600mm. Sowohl der Zeitpunkt des 

Eintreffens der Wellenfront, wie auch die Wellenmaxima fallen auf eine einheitliche 

Kurve. Erst bei Stauhöhen unter 300mm stellen sich offensichtlich Massstabseffekte ein. 

Diese Einschränkung gilt aber nur für die Wasserstände am Ende des Kanal . So treten am 

Sperrenquerschnitt auch bei ho = 200mm noch keine Massstabseffekte auf, da hier relativ 

grosse Abflusstiefen vorherrschen. Für ho ~ 300mm ist man demnach entlang des ganzen 

Kanals mit X :=:; 30 auf der "sicheren" Seite. Spezielle Untersuchungen im Bereich der 

Sperrstelle erlauben aber auch kleinere Stauhöhen. 

Auch bezüglich der Kanalbreite sind Massstabseffekte auszuschliessen. Bei allen 

untersuchten Verhältnissen B = b/ho ~ 0.5 haben sich keine solchen bemerkbar gemacht. 

Um aber diesbezüglich auch für kleinere Relativbreiten B allgemeingültige Aussagen 
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machen zu können, wären weiterführende Experimente unter Be1ücksichtigung der 

Talform notwendig. 

3.3.4 Folgerungen 

Es lassen sich aus diesen Untersuchungen die beiden nachfolgenden Versuchsab· 

grenzungen ziehen: 

a) Bei dimensionslosen Öffnungszeiten, welche die nachfolgende Bedingung erfüllen, 

ist kein Einfluss des Öffnungsvorgangs auf die Welle festzustellen: 

rff :o;I.25, (3.1) 

wobei t die Zeit von der ersten Bewegung der Schütze bis zum Erreichen der Höhe ho , g 

die Erdbeschleunigung und ho die Stauhöhe bedeuten. 

b) Messungen am physikalischen Modell liefern allgemeingültige Aussagen, falls die 

Stauhöhe ho den minimalen Wert von 300mm nicht unterschreitet. Dies gilt für den hier 

untersuchten Bereich X= xj h0 < 30 . 
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4. Talsperrenbruch-Welle auf horizontaler Sohle 

4.1 Allgemeines 

Die Experimente auf horizontaler Sohle sollen als Grundlage für die Untersuchungen im 

geneigten Kanal dienen. Das Staubecken weist im horizontalen Kanal ein Rechteckprofil 

auf, und die Beckenlänge kann frei gewählt werden. Fig.4. la) zeigt eine Definitionsskizze . 

. Dabei wird der Koordinatenursprung an der Sohle des Bruchquerschnitts gewählt, x ist die 

Längskoordinate, z die Koordinate senkrecht darauf, ho die Anfangswassertiefe, c die 

Wellenausbreitungsgeschwindigkeit, v die Fliessgeschwindigkeit in x-Richtung, Ls die 

Beckenlänge und h die Wassertiefe. 

a) 

Fig.4.1 

b) 

Anfangsbedingungen beim horizontalen Kanal 

a) Definitionsskizze b) Frontansicht der Initialphase mit h
0 

als Stauhöhe, x als Ko 

ordinate in Fliessrichtung, z als Koordinate senkrecht zur Sohle, hals Abflusstiefe 

senkrecht zur Sohle, L, als Beckenlänge, v als Fliessgeschwindigkeit, v F als 

positive und cnF als negative Frontgeschwindigkeit 

In der Folge wird ausschliesslich der anfänglich trockene und hydraulisch glatte Unter

wasserkanal untersucht, bei welchem sich die Welle ohne grösseren hydraulischen Wider

stand fortbewegt (Fig.4.1 b ). In einem ersten Teil werden die Versuchsresultate aus den 

Wasserstandsmessungen vorgestellt, welche in den darauffolgenden Abschnitten 4.4 bis 

4.7 noch detailliert analysiert werden. In 4.3 sollen die in Kap. 2 erwähnten Theorien zur 

Berechnung der instationären Strömungen mit den erwähnten Messresultaten verifiziert 

werden. 
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4.2 Versuchsresultate 

4.2.1 Datensatz für eine bestimmte Beckenlänge 

Fig.4.2 zeigt dimensionslose Oberflächenprofile Y(X) für A.8 = L8 I ho = 11.05 mit 

X= xlho, Y = hlho und T = t(glhoY12 
gernäss dem Ähnlichkeitsgesetz nach Froude. 

Grossgeschriebene Parameter beziehen sich auf eine Normierung mit der Länge ho, der 

Zeit (hol g)
112 

oder der Geschwindigkeit (gh0)
112

. 

y 

0.5 

0 

-10 

Fig.4.2 

T= 0 2.86 5.72 8.58 

0 10 

Wasserstände der Talsperrenbruch-Welle zu verschiedenen Zeiten 

mit &=500ms, h0 = 300mm und A.8 = 11 1J5 bei trockenem Unterwasserkanal, 

(--) Drehpunkthöhe (Ritter 1892). 

X 

30 

Der Wasserspiegel dreht sich an der Sperrstelle um den Punkt Y(X = 0) = Y0 = 419 und 

sinkt erst ab, nachdem die negative Welle das Beckenende und ansebliessend deren 

Reflexion in Fliessrichtung wieder die Sperrstelle erreicht hat. Die negative Welle benötigt 

nach der Flachwassertheorie die Zeit t=L8 j(g·h0 )
112

, resp. T=A.8 um an das 

Beckenende zu gelangen. Deren Reflexion legt dieselbe Distanz in einer etwas kürzeren 

Zeit zurück, da sie sich in Fliessrichtung fortpflanzen kann. Andererseits ist dann die 

Abflusstiefe etwas kleiner, was die Fortpflanzungsgeschwindigkeit etwas verringert. In 

4.6.3 wird diese Zeit quantifiziert. 

Fig.4.3 zeigt die Maximalwasserstände (Index <<M») YM = hM lho in Abhängigkeit 

der Lagekoordinate X, mit hM als maximal erreichte Wassertiefe am Querschnitt X . Für 

X<O gilt demnach Y,lf = 1, während für X>O die Maximalwassertiefe YM mit zu

nehmendem Abstand von der Sperrstelle abnimmt. An der Sperrstelle selbst ist Y M = 419 

gernäss Ritter ( 1892). Die Auswertung dieser Resultate erfolgt in 4.6.1. 

Diese Messungen für sich stellen noch keinen allgemeingültigen Datensatz dar, da sie 

nur für eine bestimmte Relativbeckenlänge A.8 Gültigkeit besitzen. Darum wird der Ein-
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fluss von J..8 gleich anschliessend qualitativ und unter 4.6 verallgemeinert untersucht. 

0.5 

0 
-10 

Fig.4.3 

0 10 

Maximalwasserstände Yu (X) der Talsperrenbruch-Welle 

für .-<8 = 11.05, (--) Y=419 nach Ritter (1892). 

4.2.2 Einfluss der Relativbeckenlänge 

20 

X 

30 

Die Untersuchung bezieht sich auf Relativbeckenlängen J.. 8 = L8 /h0 zwischen 2 und 16.6. 

Nach Fig.4.4) ändert sich mit J..8 der Verlauf der Funktion Y(T). Am Sperrenquerschnitt 

(X= 0) fällt der Wasserspiegel in einem ersten Zeitabschnitt unabhängig von .1.,8 auf 

.lQ = 4/9, wo er in Abhängigkeit von der Relativbeckenlänge für eine Weile verharrt. 

Danach sinkt er bis zur vollständigen Entleerung des Beckens langsam auf den Wert Null 

ab. 

1 

0.5 

0 
a) 0 

Fig.4.4 

1 y 

0.5 
----- · -----· · ::..:·-_,_- ~-----------! 

0 
50 100 b) 0 50 

Einfluss der Relativbeckenlänge A. 8 auf Ganglinie Y(T) 

a) am Sperrenquerschnitt X= 0 mit .-<8 = (o) 4, (x) 5, (-) 6.67, (o) 11.05, (+) 16.6; 

(···) Y0 = 4/9 b)amQuerschnitt X =l5 mit .-<8 = (~)2,(o)4, (A) 7und(o) 11.05. 

T 

100 

An einem Querschnitt im Untenvasser (X= 15) erhöht sich mit zunehmender 

Beckenlänge einerseits das Wellenmaximum und andererseits tritt dieses Maximum auch 
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erst später ein (Fig.4.4b) . Es ist zu vermuten, dass bei zunehmendem Wert An der Grenz

wert Y = Yo = 4/9 asymptotisch erreicht wird. 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der positiven Wellenfront ist im untersuchten Bereich 

von A8 ~ 2 unabhängig von An. So fallen nach Fig.4.4b) die Ganglinien Y(T) im Front

bereich übereinander und trennen sich erst kurz vor Erreichen des jeweiligen Maximums. 

Alle Kurven sehen einander ähnlich. 

4.3 Verifizierung bestehender Theorien 

4.3.1 Einführung 

Die erste Lösung zur Berechnung der sogenannten "dam-break wave" stammt von Ritter 

(Kap.2). Da diese stark vereinfachte Lösung noch heute als Ausgangslösung für 

numerische Berechnungen dient, soll sie mit den obenerwähnten Messungen am physika

lischen Modell verifiziert und deren Unzulänglichkeiten erörtert werden. Es sei hier 

nochmals erwähnt, dass ein Vergleich nur dort sinnvoll ist, wo die Messungen die Randbe

dingungen nach Ritter erfüllen. Hierzu müssen die Kanalherandung möglichst glatt sein 

und das Reservoir unendlich lang. Die erste Bedingung ist bei den vorliegenden Versuchen 

mit einer äquivalenten Sandrauhigkeit k5 = 0.005mm nahezu erfüllt, während wir uns bei 

der Beckenlänge naturgernäss mit einer endlichen Anordnung begnügen. Der Vergleich 

wird deshalb in jenem Zeitpunkt abgebrochen, in welchem das Erreichen der negativen 

Welle am Beckenende einen Einfluss auf das betrachtete Abflussverhalten auszuüben 

beginnt. 

Als Weiterentwicklung der reibungslosen Flachwassertheorie nach De Saillt-Venant und 

Ritter werden die Theorien von Pohle (1952), bzw. Martin (1989) und Dress/er (1952) zu 

einem Vergleich mit den Messresultaten herbeigezogen. 

4.3.2 Fronten 

Gernäss der reibungslosen Flachwassertheorie nach Ritter (Index <<R») bewegt sich die 

positive Wellenfront mit der Geschwindigkeit 

(4.1) 

was der doppelten Wellenausbreitungsgeschwindigkeit im Flachwasser entspricht. Die 

negative Wellenfront (Index «nR») wandert mit der halben Geschwindigkeit 

( )1/2 
cnR = Co = gho (4.2) 
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in entgegengesetzter Fliessrichtung ins Oberwasser. Die Bezeichnung c deutet darauf hin, 

dass es sich nicht um eine Fliessgeschwindigkeit, sondern um eine Wellenbewegung 

handelt. 

An der negativen Front ist der hydraulische Widerstand durch die relativ grosse 

Wassertiefe hnR "'h0 recht klein und deren Vernachlässigung bewirkt gernäss Fig.4.5a) 

keine grossen Abweichungen. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der negativen Welle ist 

im Gegenteil sogar eher grösser als c0 einer Elementarwelle. Die negative Welle wird 

deshalb unter 4.5 näher untersucht. 

Für die Fortpflanzung der positiven Front über die trockene Sohle ist jedoch mit hR "'0 

der hydraulische Widerstand von grosser Bedeutung (Fig.4.5b). Ein Vergleich der 

gemessenen Ort-Zeit-Daten X F(T) der positiven Front mit der analytischen Lösung für 

die Frontwelle nach Ritter lässt denn auch eine deutliche Überschätzung der Front

geschwindigkeit durch Gl.(4.1) erkennen. 

Durch den Einfluss des hydraulischen Widerstands gestaltet sich die analytische 

Behandlung der positiven Wellenfront recht schwierig. Es existieren aber Näherungs

lösungen, welche bereits unter 2.3.3 vorgestellt wurden. Der Lösungsansatz von Dress/er 

(1954) gernäss Gl.(2.46) ist in Fig.4.5b) eingetragen. Da Whitham (1955) mit der "tip 

theory" in etwa auf dasselbe Resultat kommt, wird diese nicht separat aufgeführt. Diese 

Lösungen bieten vor allem wegen der Bestimmung der Reibungsbeiwerte Schwierigkeiten. 

So wurde im Diagramm mit Rz = gj c; = 0.0003 [-] ein unrealistisch tiefer Wert 

eingesetzt, um eine vernünftige Übereinstimmung zu erzielen. Als zweites fällt auf, dass 

sich die positive Front bei kleinen Zeitwerten mit konstanter Geschwindigkeit fortbewegt, 

um kurz nach dem Bruch stark beschleunigt zu werden. Dieses Verhalten wird von diesen 

Theorien nicht erklärt und soll deshalb in 4.4 näher untersucht werden. 

4.3.3 Oberfläche 

Die Wasseroberfläche beschreibt zwischen den beiden Wellenfronten und der Wassertiefe 

h(x = 0) = ( 4 I 9)ho an der Sperrstelle eine quadratische Parabel, welche an der positiven 

Front asymptotisch gegen Null ausläuft und im Becken mit einer abrupten Änderung der 

Oberflächenneigung an den Ruhewasserspiegel anschliesst. Die Gleichung für die Wasser

oberfläche lautet nach Ritter 

(4.3) 
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4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

Fig.4.5a) zeigt den Verlauf dieser Gleichung im Vergleich zu Wasserstandsmessungen 

Y(T = n · t:J.T) in Zeitschritten t:J.T = 0.5s(gjh0 ) 1/2 = 2.86. Für die negative Welle (X< 0) 

führt diese Berechnung auf zu niedrige Wasserstände und die Fortpflanzungsgeschwindig

keit des Sunks wird um etwa 40% unterschätzt. Bei der positiven Welle (X ;:o: 0) stimmen 

die berechneten Wassertiefen bis kurz vor die Front einigermassen gut mit den Messungen 

überein. Die Geschwindigkeit der Wellenfront dagegen wird um etwa 35% überschätzt. 

y 

0.5 

0 
a) -2 

Fig.4.5 

0 2 

30 

15 

0 
b) 0 

Wasseroberfläche und Frontgeschwindigkeit 

10 

a) Wasserstände Y(X/T), (-)Messungen für verschiedene Zeiten T = n ·I!.T mit 

I!.T = 05s(g/h0)112 = 2.86 , (--)negative Front hat das Beckenende bereits erreicht, 

(-)nach Ritter gernäss Gl.(4.3) b) Lage der positiven Front X F (T), (~) Mess

werte, h0=300mm, (-)nach Ritter gernäss Gl.(4.1), (-)nach Dressler Gl.(2.46). 

T 

20 

Dressler (1952) erweitert die Flachwassertheorie um einen Reibungsterm und findet für die 

Wasserstände mit Y = C2 nach Gl.2.43 folgende Lösung 

~+ 4.Jj (2-X/T) 312 ]R r} 2 

3 135 z 
(4.4) 

wobei mit R, = gj c; = f / 2 = 0.0002 eine bestmögliche Übereinstimmung erreicht wurde. 

Es sei bereits hier angemerkt, dass auch dieser Wert unrealistisch tief liegt. Bei 

realistischen Werten R.. = 0.005 werden die Abweichungen gross. Fig.4.6a) zeigt den 

Vergleich der Messungen mit Gl.(4.4). Neben den Schwierigkeiten bei der Bestimmung 

der Reibungsbeiwerte sind daraus auch die Abweichungen für die ersten Zeitschritte gut 

ersichtlich. Dies ist auf die unzutreffenden Voraussetzungen der Flachwassertheorie für die 

Anfangsphase zurückzuführen, auf welchen auch die Theorie von Dress/er basiert. 

Die Theorie von Pohle (1952) dient zur Überbrückung dieser Anfangsschwierigkeiten. 

Martin (1989) setzt beim abrupten Bruch einer Sperre diese sogenannten Initialwellen zur 
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4 Talsperrenbruch-Welle auf horizontaler Sohle 

Berechnung der anfänglichen Wasserbewegung in einem Staubecken an, um für Zeiten 

T>O mit der Flachwassertheorie weiter zu rechnen. Analog kann sie auch auf die Be

rechnung der positiven Welle im Unterwasser angewendet werden. Ohne Berücksichtigung 

des hydraulischen Widerstands lauten die Gin. (2.40) und (2.41) 

und 

y 

0.5 

0 
a) -10 

0.5 

0 
b) -10 

Fig.4.6 

X= i; =~In{ co{ 1(Y + 0.245) ]} - (3FY - 2 XT-0.7) 

I___ X 

0 10 20 

0 10 20 

Oberflächenprofile nach Dress/er und Pollle 

flir verschiedene Zeiten T = n · I'!.T mit I'!.T = 0.5s(gf h0) IJZ = 2.86, ( ~)Messwerte 
für h0 = 300nrm und ..<8 = 11 [}5 

a) nach Dress/er ( 1952), (-) Gl.(4.4) 

b) nach Pohle ( 1952), (-) Gl.(2.40) und(-) Gl.(2.4! ). 

30 

X 

30 

Fig.4.6b) zeigt diese zwei Beziehungen im Vergleich mit Messdaten, wobei die erste für 

den Bereich 0:::; Y = hjh0 :::; 0.755 gilt, während die zweite den Bereich 0.755:::; Y = h/ho <1 

abdeckt. Demnach ist sowohl im Staubecken als auch im Unterwasser eine gute Überein-
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stimmung zu beobachten. Im Bereich der Sperrstelle scheinen die Oberflächen

krümmungen aber auch für Zeiten T>0.7 noch einen Einfluss auszuüben. 

4.3.4 Fliessgeschwindigkeit 

Die negative Front bewegt sich mit der dimensionslosen Geschwindigkeit 

c"R = c,.R I Co = I in Richtung Beckenende. Die Fliessgeschwindigkeit an diesem Punkt ist 

gernäss Definition gleich Null. Nach Ritter nimmt nun die mittlere Fliessgeschwindigkeit 

bis zur positiven Front linear zu, mit dem konstanten Maximum VR = 2 an der positiven 

Front. Die Geschwindigkeitsverteilung der mittleren Fliessgeschwindigkeit ist demnach 

(4.5) 

Fig.4.7a) vergleicht Gl.(4.5) mit den Geschwindigkeitsmessungen. Auch hier ist wieder er

sichtlich, dass die Geschwindigkeiten insbesondere an den Wellenfronten nicht überein

stimmen. Um die Sperrstelle herum beschreibt Gl.(4.5) die gemessenen Geschwindigkeits

verhältnisse recht zutreffend. Bei unendlich langem Becken würde vermutlich nur der ab

fallende Ast in Richtung positive Front ins Gewicht fallen. 

2 

0 
a) -2 

Fig.4.7 

V 
2 

V 

0 
0 2 b) -2 0 

Fliessgeschwindigkeit V(X/T) nach Ritter und Dress/er 

für verschiedene Zeiten T = n · 11T mit .1T = 05s(gj ho )112 = 2.86 gernäss 

(-)Messwerten mit h
0
=300mm, (--)negative Front hat das Beckenende erreicht 

a) nach Ritter gernäss (-) Gl.(4.5) 

b) nach Dressler (-) gernäss Gl.(2.42) mit R, = 0.0008. 

2 

Als Vergleich soll wiederum eine Theorie herangezogen werden, welche den hydraulischen 

Widerstand berücksichtigt. Nach Gl.(2.42) gibt Dress/er (1952) für die Fliessge

schwindigkeit folgende Beziehung 
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mit Rz = gj c'f . In Fig.4.7b) ist Gl.(2.42) zusammen mit Messdaten aufgetragen, wobei 

R= = 0.0008 gewählt wurde. Es ist daraus ersichtlich, dass auch ein Variieren der Rei

bungsverluste für diesen Fall die Übereinstimmung nicht verbessert. Gl.(2.42) eignet sich 

offensichtlich zur Berechnung der Fliessgeschwindigkeiten im Wellenkörper, demgegen

über treten an der positiven Wellenfront bedeutende Abweichungen auf. Zudem berück

sichtigt Gl.(2.42) die Beckenlänge nicht. 

4.3.5 Durchfluss 

Mit den Gln.(4.3) und (4.5) folgt mit Q = YV für den Durchfluss nach Ritter 

2 ( xx x)2 

0=- 1+ - 2--
- 27 T T 

(4.6) 

Gernäss Fig.4.8 unterschätzt diese Beziehung den gemessenen Durchfluss um etwa 20%. 

An den Fronten tritt zusätzlich eine zeitliche Verschiebung ein .. 

Fig.4.8 

0.3 

0.2 

0.1 

0 
-2 0 2 

Durchfluss Q(X/T) nach Ritter 

für verschiedene Zeiten T = n · f!.T mit f!.T = 0.5s(gj ho) 112 = 2.86 gernäss 

(- )Messwerten mit h
0
=300mm, (--)negative Front hat das Beckenende erreicht, 

(-) nach Ritter gernäss Gl.(4.6). 

4.3.6 Folgerungen 

• Die vereinfachte Beziehung von Ritter führt für den hydraulisch glatten Kanal mit un

endlich langen Staubecken bedingt zu brauchbaren Ergebnissen. 

• Das Modell von Dressler (1952) eignet sich gut zur Berechnung der Wasserspiegel im 
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Unterwasser einer Sperrstelle. Während für die negative Welle eine schlechte Überein

stimmung festzustellen ist, steht zur Berechnung der positiven Front eine Näherungs

lösung bereit. 

• Das Modell von Pohle (1952) weist sowohl für die negative als auch für die positive 

Welle ohne Berücksichtigung des hydraulischen Widerstands eine gute Übereinstim

mung mit den Messdaten auf. Einzig die Vorgänge an der positiven Wellenfront bleiben 

von der Lösung ausgeschlossen. 

• Die konstanten Werte für die Sperrstelle Y = 4/9, V= 2/3 und daraus Q = 8/27 

gernäss der reibungslosen Flachwassertheorie stimmen mit den Messungen am physika

lischen Modell einigerrnassen überein. Dabei braucht es eine kurze Zeit, bis sich diese 

quasi stationäre Strömung einstellt, wie auch Martin ( 1989) festhält 

• Das Verhalten der Wellenfronten ist auch für den hydraulisch glatten Kanal nur unzu

reichend erfasst. 

• Der Einfluss der Beckenlänge wird nicht berücksichtigt. 

• Die Berechnung der maximalen Wasserstände im Unterwasser ist unmöglich. 

4.4 Positive Welle 
4.4.1 Einführung 

Den Messresultaten im Ort-Zeit-Diagramm der Wellenfront ist eine konstante Anfangs

geschwindigkeit zu entnehmen (Fig.4.5b), welche etwa zur Zeit T = 35 stark erhöht wird. 

Anschliessend verlangsamt sich die Front durch Einflüsse des hydraulischen Widerstands 

und geht wieder in eine fast konstante Geschwindigkeit über. Dieser Vorgang der Be

schleunigung soll mit Bildern aus der Initialphase näher untersucht werden. 

Fig.4.9 zeigt die Wellenbildung an der Sperrstelle in Zeitschritten von I:!.T = 0.114. 

Bereits während dem Öffnungsvorgang pflanzt sich aus der steil abfallenden Wasserwand 

eine Frontwelle fort, welche auf glatter Sohle ohne Unterwassereinstau praktisch gegen 

Null ausläuft. Wir nennen diese im folgenden Jnitialwelle. Kurz darauf löst sich eine 

zweite, bedeutend höhere Welle aus der Wasserwand. Diese wird im Wesentlichen durch 

die kontinuierliche Umwandlung von potentieller in kinetische Energie erzeugt und wir 

nennen sie deshalb dynamische Welle. In Fig.4.10 läuft die dynamische Welle mit erhöhter 

Geschwindigkeit der Initialwelle hinterher und überholt sie schliesslich. Dieser Vorgang 

des Überholeus führt zur Beschleunigung der Wellenfront und damit zum obenerwähnten 

Knick im Ort-Zeit-Diagramm Fig.4.5b). 
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Fig.4.9 

4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

Entstehung der 0 Initialwelle und der@ dynamischen Welle 

Querschnitte zwischen X= 0 und 1 mit 6T = 0.114, 

0 Initialwelle und @dynamische Welle. 
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Fig.4.10 

4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

Überholen der Initialwelle 

Querschnitte zwischen X = 3 und 4 mit t>.T = 0.114 , 

0 Initialwelle und 8 dynamische Welle. 

-63-



4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

4.4.2 Initialphase 

Weshalb entsteht diese Initialwelle? Entsteht sie auch beim Idealfall der senkrechten 

Wasserwand oder ist sie nur eine Folge des "zu langsamen" Öffnungsvorgangs? 

Betrachten wir hierzu zwei typische Wasserteilchen in einer vertikalen Wasserwand des 

Sperrenquerschnitts, eines an der Wasseroberfläche und eines am Staufuss (Fig.4.lla). An 

der Wasseroberfläche findet zur Zeit T = 0 noch keine Bewegung statt, da das Wasser

teilchen © zuerst mit der Erdbeschleunigung g aus der Ruhelage V(T = 0) = 0 heraus 

beschleunigt werden muss. Am Staufuss wirkt hingegen der hydrostatische Wasserdruck, 

welcher das Teilchen ® mit einer Anfangsgeschwindigkeit V1 starten lässt 

Die oberflächennahen, d.h. die mit viel potentieller Energie versehenen Wasserpartikel 

benötigen eine gewisse Zeit, um sich in Bewegung zu setzen. Die Wasseroberfläche neigt 

sich mit einem Maximum an der Sperrstelle und die erwähnte potentielle Energie wird in 

kinetische umgesetzt (Fig.4.llb). Dies führt etwas verzögert zur Bildung der dynamischen 

Welle, welche infolge höherer Energie mit erhöhter Geschwindigkeit der Initialwelle 

hinterhereilt. Diese zwei Phasen der Wellenbildung sollen im folgenden auch zur Quanti

fizierung der Frontgeschwindigkeiten getrennt analysiert werden. 

---===----0 © 

® 
a) --------------~--~------- b) 

Fig.4.11 Initialphase einer Talsperrenbruch· Welle 

typische Wasserteilchen ©und® in einer senkrechten Wasserwand 

a) hydrostatische Wasserwand b) Beschleunigungsphase. 

4.4.3 Initialwelle 0 

® 

Die Initialwelle löst sich aus dem Fuss der anfanglieh senkrechten Wasserwand. Die 

Anfangsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt T = 0 muss v = (2gf1o)lf2 oder V = .fi betragen. 

Infolge geringer Wassertiefe wird diese kinetische Energie der Front rasch durch Reibung 

und Viskosität grösstenteils dissipiert und die Fortbewegung der Front ist in dieser Phase 

stark abhängig vom Oberwasser. Dieses nimmt innert kurzer Zeit durch die Druckum-
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Iagerung auf die für längere Zeit konstante Abflusstiefe Y0 = 4/9 ab (Fig.4.2). Am 

Sperrenquerschnitt kann die Energiegleichung von Bemoulli aufgestellt werden, wobei 

Y0 = 4/9 der praktisch stationären Druckhöhe entspricht. Unter der Annahme vernach

lässigbarer Energiedissipation resultiert für die Geschwindigkeitshöhe am Sperrenquer

schnitt v/ /(2g) = (5/ 9)h0 . Die Anfangsgeschwindigkeit der Initialwelle wird somit 

v1 = [2g(5/9)flof
12

. Unter Einbezug der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit im Flach

wasser c0 = (gho Y12 
folgt für die dimensionslose Anfangsgeschwindigkeit 

(4.7) 

Die Initialwelle pflanzt sich somit praktisch mit derselben Geschwindigkeit (+5%) wie eine 

Elementarwelle fort. Die Gleichung für die Initialwellenfront lautet demnach mit der 

Anfangsbedingung X 1 (T = 0) = 0 

(4.8) 

Während Fig.4.12a) die Übereinstimmung der Gl.(4.8) mit den Messresultaten während der 

Initialphase verdeutlicht, zeigt Fig.4.12b) ein Bild der Initialwelle kurz bevor sie von der 

dynamischen Welle überholt wird. 

30 

15 

0 
a) 0 

Fig.4.12 

10 20 

Ausbreitung der Initialwelle 

a) (-) Initialwelle mit V1 gernäss 01.(4.7) b) Überholmanöver: Fronten der Initial 

welle 0 und der dynamischen Welle 6, Blick entgegengesetzt zur Fliessrichtung. 

4.4.4 Gedankenmodell 

Unter 4.4.2 wird von zwei charakteristischen Wasserteilchen in einer Wasserwand ge

sprochen. Es stehen sich hier demnach zwei unterschiedliche Energieformen gegenüber. 
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Während das Teilchen an der Oberfläche die potentielle Energie EP = mgho besitzt (Index 

<<fJ»), liegt in jenem am Staufuss die Energie in Form von Druck vor Ed = mpj p = mgl7o 

(Index <<Li»). Als erstes kann sich, wie oben erwähnt, die Druckenergie in kinetische 

umwandeln, was zur Bildung der Initialwelle führt. 

Die oberflächennahen Teilchen beschleunigen einerseits im freien Fall, wandeln laufend 

potentielle in kinetische Energie um und werden andererseits durch die Strömung der 

Initialwelle in Fliessrichtung mitgerissen. Um im freien Fall die Strecke ho zurückzulegen, 

benötigt ein anfangs ruhendes Teilchen die Zeit T = -fi . Demnach beginnt diese dyna

mische Welle mit einer zeitlichen Verzögerung von -fi. Die maximale Fliessge

schwindigkeit tritt etwa zu diesem Zeitpunkt auf. 

4.4.5 Dynamische Welle @ 

Zur Ermittlung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit Vv der dynamischen Welle (Index 

<<lh>) interessiert die von den Vertikalbeschleunigungen erzeugte zusätzliche horizontale 

Beschleunigung der Strömung am Sperrenquerschnitt Diese hängt mit der Wasserspiegel

neigung an der Sperrstelle X = 0 zusammen. 

a) 

Fig.4.13 

z 

a 

r-----
~ 

I a 
--)> X 

1 

0.5 

0 
b) 0 

tanß 

• 

.. 
1.5 2 

• 
• • • 

Verlauf der Wasserspiegelneigung am Sperrenquerschnitt 

• ••• 
•· • T ••••••••••••• 

5 10 

a) Bezeichnungen b) tanß als Funktion der dimensionslosen Zeit T für h0 = 300mm und 

28 = 11.05 , (--)Zeit T = 2 bei maximaler Wasserspiegelneigung. 

Beschleunigt man einen mit Wasser gefüllten Behälter entlang der Horizontalen mit a, so 

stellt sich der Wasserspiegel schräg und die Neigung tanß zwischen der Wasseroberfläche 

und der horizontalen Sohle (Fig.4.13a) wird 

a 
tanß=- . 

g 
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4 Talsperrenbruch-Welle auf horizontaler Sohle 

Denkt man sich nun den Behälter als ruhend, so kann umgekehrt aus der beobachteten 

Wasserspiegelneigung die zeitliche Veränderung der Horizontalgeschwindigkeit des 

Wassers berechnet werden und in differentialer Schreibweise lautet GI. (4.9), mit v als 

Fliessgeschwindigkeit in x-Richtung 

(4.10) 

Die dynamische Welle entsteht am Ort der maximalen Oberflächenneigung (bei X = 0) 

und überholt zwangsläufig das vor ihr fliessende Wasser der Initialwelle, welches infolge 

kleinerer Neigung weniger stark beschleunigt wird. 

Da der zeitliche Verlauf der Wasseroberflächenneigung an der Sperrstelle während der 

Initialphase weitgehend unabhängig von ..1.8 ist, kann Fig.4.13b) als allgemeingültig ange

sehen werden. Der Zeitpunkt, an welchem diese Beschleunigung einsetzt, kann gernäss den 

Versuchen und in Übereinstimmung mit dem Gedankenmodell in 4.4.4 zu T = .fi ange

setzt werden. Mit der Kenntnis des zeitlichen Verlaufs der Wasserspiegelneigung tanß an 

der Sperrstelle kann mit Gl.(4.10) die Geschwindigkeit der dynamischen Welle berechnet 

werden. Dies führt auf die maximale Geschwindigkeit V D "' 2 . 

Interessant ist nun die Tatsache, dass die Anwendung der instationären Gleichungen auf 

dasselbe Resultat führt, falls man sie auf die Berechnung der dynamischen Welle und nicht 

auf die Initialwelle ansetzt. Die Lösung nach der Flachwassertheorie trifft demnach auf die 

dynamische Welle zu. 

4.4.6 Anwendung der Gleichungen von De Saint-Venant 

Führt man die partiellen Differentialgleichungen von De Saint-Venant mit Hilfe der 

Charakteristikenmethode in gewöhnliche Differentialgleichungen über, so gilt entlang der 

positiven Charakteristik dxj dt = v + Jih mit dem Reibungsgefälle 11 (Index <<J», eng!. 

friction) für den Horizontalkanal 

d(v+2Jih) 

dt 
( 4.11) 

Dies führt durch Integration über die Zeit t unter den Anfangsbedingungen 

vv[t = .fiU1o/g) 112 ] = 2~ und h(t=O)=ho auf eine Formulierung der Frontge

schwindigkeit v D, wie sie bereits Ritter ohne Berücksichtigung der Reibung in 01.(4.1) 

angegeben hat 
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(4.12) 

Mit der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit c0 = ~ normiert und unter Einbezug der 

Anfangsbedingung V D ( T = .fi) = 2 lautet dann die dimensionslose Frontgeschwindigkeit 

(4.13) 

Die dynamische Welle startet demnach im Horizontalkanal mit einer Anfangsge

schwindigkeit VD(T = .fi)=2. Die ansebliessende Fortbewegung im horizontalen Rechl

eckkanal ist ausschliesslich vom hydraulischen Widerstand abhängig. 

4.4.7 Reibungseinfluss 

Die Genauigkeit der berechneten Frontlage hängt wesentlich von der Berücksichtigung der 

Reibung ab. Der Reibungsgradient 1
1 

nach Darcy-Weisbach für stationäre Abflüsse beträgt 

v2 f 
Jf = - ·- (4.14) 

Fig.4.14 

2g 4R~z 

30 

Lage der Wellenfront X F in Abhängigkeit der Zeit T 

(-) Initialwelle mit V1 gernäss Gl.(4.7) und(-) dynamische Welle mit V0 gernäss 

Gl.(4.13) a) ohne Reibung b) mit Reibungsverlusten nach Darcy-\Veisbach bzw. 

Zigrang und Sylvesternach den Gln.(4.14) und (4.15). 

In Fig.4.14b) wird der Reibungsbeiwert f durch die explizite Darstellung nach Zigrang und 

Sylvester (1 985) mit der relativen Wandrauhigkeit E=ks/Dh und der Reynoldszahl 

R = vD11 / v berechnet 
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11 ~ E: 13)J-2 j=-l l - +-II 
4 37 R ~ ' 

(4.15) 

mit der äquivalenten Sandrauhigkeit ks = 0.005mm, dem hydraulischen Durchmesser 

Dh =4[(hb)/(2h+b)], der Kanalbreite b=500mm, der massgebenden Wassertiefe 

h = ho/4 und der kinematischen Viskosität v= 1.01·10-<> nl /s bei 20° C. 

4.4_8 Analytische Formulierung 

Für relativ breite Gerinne wird der hydraulische Radius Rh praktisch gleich der Wasser

tiefe h und die Reynoldszahl R wird als Funktion des Durchflusses q 

4VRh 4Vh 4q 
R= - -=-=- (4.16) 

V V V 

Nähere Untersuchungen der Durchflüsse unter Abschnitt 0 und 5.9 zeigen, dass der Durch

fluss oberwasserseitig der Front rasch auf den Maximalwert QM = 8/27 ansteigt. Mit dem 

angenäherten Reibungsbeiwert I = 0.2/ R 0·2 für das turbulent glatte Abflussregime nach 

Hager (1988) berechnet sich der mittlere Reibungsbeiwert Ia (Index «a» , eng!. 

"average") für ho = 300mm zu 

[ 
/.3]--{).2 

32 -yghi) 
Ia =0.2 --- =0.014. 

27 V 
(4.17) 

Für die analytische Formulierung der Frontbewegung wird der Reibungsbeiwert 

Ia = 0.014 vereinfachend als konstant angenommen. Die massgebende Wassertiefe h0 an 

der Wellenfront ist ebenfalls fast konstant und wird am Modell bestimmt. 

Für im Verhältnis zur Sohlenrauhigkeit relativ grosse Wassertiefen kann der Abfluss 

ohne Berücksichtigung der Reibungseinflüsse berechnet werden. Um den Abfluss auf 

hydraulisch glatter Sohle zu simulieren, muss der Einfluss der Sohlenrauhigkeit durch eine 

Minimalwassertiefe auf das gewünschte Mass reduziert werden. Unter dem Kapitel 3 

,,Massstabseffekte" wurde die dazu benötigte Anfangswassertiefe ho = 300mm ermittelt. 

Gegen die Front hin fallt der Wasserspiegel unabhängig vom gewählten Massstab auf 

Null ab und auch ein noch so glatter Boden beeinflusst die Fortbewegung der Front 

erheblich. Die Wassertiefe ha, ab deren Unterschreitung die ,,reibungsfreie Lösung" nicht 

mehr zutrifft, wurde am hydraulischen Modell gemessen (Fig.4.15). Ohne Berück

sichtigung der Reibung laufen die Kurven kontinuierlich bis zur Front weiter und über-
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4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

schätzen damit die Frontgeschwindigkeit erheblich. Im Nachläufer ist dagegen keine 

nennenswerte Beeinflussung zu verzeichnen. 

0.5 y 

0.25 

0 

0 

Fig.4.15 

T= 2.86 8.58 11 .44 14.29 17.16 

10 20 

Massgebende mittlere Fronthöhe 

für &=500ms, Jz0 = 300mm und ..<s = 1 1[)5 bei trockenem Unterwasserkanal, 

( · ·) reibungsfreie Oberflächenberechnung nach Polz/e ( 1952) und Marrin ( 1989) 

gernäss Gl.(2.41), (--)mittlere massgebende Wassertiefe /z
0

. 

h 
a 

X 

30 

Ist die Wassertiefe h klein im Verhältnis zur Kanalbreite, so darf der hydraulische Durch

messer zu Dh = 4Rh ~ 4h angenommen werden. Das Reibungsgefälle wird hiennit 

(4.18) 

Durch Einsetzen in 01.(4.13) und Lösen der quadratischen Gleichung erhält man die 

dimensionslose Geschwindigkeit der dynamischen Wellenfront mit r = fa (T- .fi)/ 8 zu 

(4.19) 

Durch Integration von 01.(4.19) unter der Anfangsbedingung X(r = 0) = 0 gelangt man 

auf die Ort-Zeit-Beziehung der dynamischen Wellenfront unter Berücksichtigung der Rei

bung 

48[ 4(.Jl+r -l) ] 
XD =-f. 2~+ln (~ ) 2 . 

a r l+r+l 
(4.20) 

Fig.4.16a) zeigt die Fortbewegung der positiven Wellenfront im Ort-Zeit-Diagramm. Die 

Messdaten werden mit den entsprechenden analytischen Beziehungen der Initialwelle 

gernäss 01.(4.8) und der dynamischen Welle gernäss 01.(4.20) verglichen. Es wird eine be-
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4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

friedigende Übereinstimmung festgestellt. In Fig.4.16b) erkennt man die dynamische 

Wellenfront am Querschnitt X=I O. 

30 

15 

0 T= 2"2 
a) 0 10 

T 

20 

Fig.4.16 Wellenfrontlage XF in Abhängigkeit der Zeit T (analytisch) 

a) (-)Fronten der Initialwelle mit V1 gernäss 01.(4.8) und(-) der dynamischen 

Welle mit V0 gernäss 01.(4.20) für (0) h0 = 300mm, fa I o = 025 b) dynamische 

Wellenfront bei X=IO. 

Ort und Zeit des Überholmanövers 

Die Aufteilung der WeHenbildung in zwei Phasen bedingt auch bei der Berechnung der 

Front dieselbe Zweiteilung. Der Zeitpunkt Tm an welchem die Initialwelle von der dyna

mischen Welle überholt wird, kann aus den Gln.(4.8) und (4.20) für X I = X D berechnet 

werden. Der Einfluss des hydraulischen Widerstands auf die dynamische Welle ist in der 

Initialphase vernachlässigbar. Deshalb kann mit X I = !.OST und X D = 2(T- .J2) der 

Zeitpunkt des ÜberhoJens angegeben werden zu 

I7JD=31. (4.21) 

Für T < Tm bildet also die Initialwelle die Front, danach hingegen die dynamische Welle. 

Der entsprechende Ort Xm = 32 des Überholmanövers kann analog berechnet werden. 

Wird im nachfolgenden von X F oder TF (Index <<F'» ,,Front") gesprochen, so ist 

immer die eigentliche Front gemeint, d.h. für T < T die Initialwellenfront und für 

T> T die dynamische Wellenfront. Zum überwiegenden Teil ist die dynamische Welle 

von Interesse. 
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4.5 Negative Welle 

4.5.1 Begriff und Einführung 

Die Wasserbewegung beim plötzlichen Bruch einer Stauwand setzt sich aus einer positiven 

(Schwall-) und einer negativen (Sunk-) Welle zusammen. Die positive Wellenfront breitet 

sich ins Unterwasser aus. In entgegengesetzter Richtung führt das Absinken des Wasser

spiegels zu einer Sunkwelle, welche sich in Richtung des Staubeckenendes fortbewegt. 

4.5.2 Flachwassertheorie 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der negativen Welle beträgt nach der Flachwassertheorie 

c0 = -.jih;. Dies führt nach dem Ähnlichkeitsgesetz von Froude, welches die Elementar

wellenausbreitungs-Geschwindigkeit als Grundlage besitzt, zur dimensionslosen Frontge

schwindigkeit 

(4.22) 

Die Elementarwelle benötigt hiermit für eine Strecke X die Zeit T=X!Co=IXI. Mit anderen 

Worten ausgedrückt, befindet sich die negative Wellenfront (Index <<11R», ,,negative Front 

nach Ritter") zur Zeit T an der Stelle 

(4.23) 

Fig.4.17a) zeigt einen Vergleich dieses Ansatzes mit Messdaten. Es ist ersichtlich, dass die 

Ausbreitungsgeschwindigkeit auf diese Weise stark unterschätzt wird. 

10 

5 

0 
a) 0 

Fig.4.17 

5 

Negative Wellenfront 

y 

0.8 

0.6 

0.4 
10 b) -8 -4 

a) Lage der negativen Front -XF in Abhängigkeit der Zeit T(--) nach Ritter 

GL(4.23), (o) Messpunkte und(-) GL(4.24) b) Oberflächenprofile ftir die Zeiten 

T = n- tlT mit tlT = 60ms(g I i'o) Jfl = 0.343 , ( e>) nach Flachwassertheorie gernäss 

GL(4.23). 
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4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

4.5.3 Experiment und Folgerung 

Die Entstehung der Talsperrenbruch-Welle wird wiederum in die zwei Phasen der Initial

welle und der dynamischen Welle unterteilt. Während der Initialphase bewegen sich eine 

positive und eine negative Welle symmetrisch zueinander ins Unterwasser, bzw. ins 

Oberwasser fort. Infolge der Massenerhaltung entspricht das Volumen der positiven Welle 

dem entstandenen Hohlraum im Staubecken. Vernachlässigt man für diese kurze Phase die 

Vertikalbeschleunigungen, so müsste die Abnahme des hydrostatischen Wasserdrucks 

gegen die Oberfläche hin der Ausbreitung einer Sunkwelle dieselben Voraussetzungen 

bieten, wie sie auf der anderen Seite (Boden) durch den zunehmenden Wasserdruck 

Richtung Boden für das Vorschieben der Wassermassen bereitstehen. Die beiden Fronten 

bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit c = .J2gho , wie mit dem Energiesatz nach 

Bernoulli gernäss 4.4.3 gezeigt werden kann. Demnach müsste sich die ganze Bewegung 

kurzfristig um den Punkt auf halber Stauhöhe am Sperrquerschnitt drehen. Die Ausbreitung 

der negativen Welle (Index <<TlF», ,,negative Front") kann somit beschrieben werden 

durch 

(4.24) 

Im Gegensatz zur positiven Wellenfront, welche der geringen Wassertiefe wegen stark dem 

Einfluss der Reibung und Viskosität unterliegt, kann sich die Sunkwelle ungehindert mit 

konstanter Geschwindigkeit fortbewegen. 

In der dynamischen Phase mobilisiert sich, bereits nach kurzer Zeit die positive 

dynamische Welle. Diese startet gernäss Gl.(4.13) mit der Geschwindigkeit V0 = 2 und 

lässt die positive Initialwelle in den Hintergrund treten. Im Oberwasser spielt diese 

dynamische Phase deswegen keine tragende Rolle, weil sich die negative dynamische 

Welle getreu der dynamischen Gleichung von De Saint-Venant mit der Ausbreitungs

geschwindigkeit einer Elementarwelle im Flachwasser C = - 1 in entgegengesetzter Fliess

richtung fortpflanzt und damit die Initialwelle nicht einzuholen vermag. 

Zum besseren Verständnis sind in Fig.4.17b) die X-Koordinaten der negativen Front 

gernäss der Flachwassertheorie nach Gl.(4.23) zusammen mit den gemessenen 

Oberflächenprofilen aufgetragen. Die berechneten Punkte bilden die Schnittpunkte der 

Tangenten an die Wasseroberfläche mit dem ursprünglichen RuhewasserspiegeL Die 

negative Welle setzt sich demnach über längere Zeit aus den zwei Wellen zusammen, 

wobei die Initialwelle mit relativ kleinen Wasserspiegelabsenkungen vorauseilt und die 

dynamische Welle mit grossen Massenbewegungen verzögert hinterherläuft. 
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4.6 Wellenmaxima 

4.6.1 Wellenmaximum in Abhängigkeit der Lage 

Die Wellenmaxima Y M = hM I h0 an der Stelle X = xl h0 werden einzig durch die Relativ

beckenlänge A.s = Ls I ho beeinflusst. Durch Auftragen von Y M als Funktion von A.8 an 

verschiedenen Orten X erhält man eine Zunahme von Y M mit zunehmenden Werten A.8 

und abnehmenden Werten X (Fig.4.18a). 

Durch die Wahl des dimensionslosen Ausdrucks 

lassen sich die Einzelkurven auf eine einzige Kurve reduzieren (Fig.4.18b) 

0.5 

0.25 

0 
a) 0 

Fig.4.18 

4 [ 1 r/4 

YM =9· 1+ X . 

0.5 
YM 

• 
• .. 
.. 

• 0.25 .. • • • .. • • 
• • • As 

0 
4 8 12 b) 0 10 

Wellenmaxima YM(X,-<8 ) bzw. YM(.X') 

in Abhängigkeit von a) .<8 b) X mit X= (::1) 0+3, (•) 3, ( ... ) 5, (•) 15 und (•) 25, 

(--)Lösung nach Ritter (1892), (- ) 01.(4.26). 

(4.25) 

(4.26) 

X 

20 

Je kürzer der Stauraum und je weiter man sich von der Sperrstelle entfernt, desto kleiner 

wird die maximale Wellenhöhe hM . In Fig.4.19 wird Gl.(4.26) mit einem Satz von 

Messungen verglichen, für welche eine gute Übereinstimmung bezüglich der Umhüllenden 

ersichtlich ist. 
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Fig.4.19 

4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

5 10 15 20 

Umhüllende Yu (X) der Wellenprofile 

für Messwerte(-) 110 =300mm, L8 = 3315mm, o"; T";~ mit t.T=2.8; 

(-)berechnete Maximanach Gl.(4.26). 

25 

Für kleine Werte von X< 0.1 vereinfacht sich Gl.(4.26) zu YH = (4j9)X514 
, für weit von 

der Sperrstelle entfernt liegende Querschnitte gilt daher 

hu = ~(ho )5/6( Ls )5/4 = ~( L1
2 

)5/12 
h0 9x h0 9h0x 

(4.27) 

Dann nimmt die maximale Wassertiefe hu leicht unterproportional mit ljx, sowie leicht 

überproportional mit Ls und ~ zu. Für Fixwerte von ho und Ls nimmt die Maximal

wassertiefe h etwa umgekehrt proportional mit der Distanz x ab. 

4.6.2 Wellenmaximum in Abhängigkeit der Zeit 

Um die Maximalwasserstände zeitlich einordnen zu können, ist an verschiedenen Quer

schnitten X die entsprechende Zeit tM bis zum Eintreffen des Wellenmaximums ausge

wertet worden. Mit Hilfe der dimensionslosen Zeit T~1 = t M · (gfho )1/2 
und unter Berück

sichtigung des Lageeinflusses nach Gl.(4.25) folgt als Zeitmassstab (Fig. 4.20) 

- -2/3 TM=TM ·X. (4.28) 

Dieser Ausdruck wird unter 4.6.3 zur Beschreibung der Fortpflanzung des Wellen

maximums benutzt. 
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0.5 

~" • 
• .. .. 

• 0.25 .. • • • • • 
TM 

0 
25 50 b) 0 25 

Wellenma."<ima YM in Abhängigkeit der Zeit T,.1 bzw. 't,.1 • 

X=(:>) 0+3, (•) 3, (•) 5, (•) 15 und (•) 25 a) In Abhängigkeit von T.H b) In Ab

hängigkeit von TH, (--) YM =4/9 mit(-) Oln.(4.26) und (4.29). 

4.6.3 Ausbreitung des Wellenmaximums 

50 

Von weiterem Interesse ist die Zeit TM = t M (gf h0 )1/2 
, zu welcher sich das Wasserspiegel

Maximum an einem Querschnitt X befindet. Fig.4.21 bezieht sich auf die 

dimensionslosen Kenngrössen TM = TM . x-213 und X = A.s . x-213 und ergibt 

50 

25 

0 
a) 0 

Fig.4.21 

X 

15 30 

Ausbreitung des Wellenmaximums 

6 

3 

0 
b) 0 15 

a) TM in Abhängigkeit von X mit X=(:>) 0+3, (•) 3, (•) 5, (•) 15 und (•) 25, 

(-) 01.(4.29) b) Froude-Zahl F., des Wellenmaximums nach 01.(4.32). 

Aus Gl.(4.29) folgt 
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4 Talsperrenbruch-Welle auf horizontaler Sohle 

Zur Zeit TM erreicht der Wasserspiegel an einem Querschnitt X im Unterwasser die 

maximale Wassertiefe Y M (X). Sie entspricht jener Zeit, welche die negative Welle und 

deren Reflexion am Beckenende benötigt, um von der Sperrstelle ans Beckenende und 

anschliessend wieder zurück an den Querschnitt X zu gelangen. An der Sperrstelle X = 0 

tritt demnach das Maximum bei T = 1.7 A.8 auf, wobei hier der Wasserspiegel bereits kurz 

nach Entfernen der Sperre das Maximum Y M (X= 0) = 4/9 erreicht und dann entsprechend 

lange auf diesem Niveau verharrt. Für die Fortpflanzung des Abflussmaximums entspricht 

TM = 1.7 A.8 deshalb der Startzeit an der Stelle X = 0. Die Zeit TM wächst linear mit der 

Relativbeckenlänge und leicht unterproportional mit dem Abstand zum Sperrenquerschnitt. 

4.6.4 Froude-Zahl des Wellenmaximums 

Mit den Gin. (4.26) und (4.30) sind demnach für beliebige Parameterkombinationen X 

und A. 8 sowohl die maximale Höhe Y M, als auch die zugehörige Zeit TM explizit 

formuliert. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit V M des Maximums kann somit berechnet 

werden zu 

V = dXM =~(TM - A. )1/2 __!_=0.88~TM - A. 
M dT M 2 1.7 B 1.7 1.7 B 

(4.31) 

und die Froude-Zahl des Maximums wird mit FM = V M.j"ih; / .JghM nach Fig.4.21b) 

4 [ 1 ]
5
/
8 

4 [ x2f
3 

]

518 
FM =-xlf3 1+-= =-xl/3 1+--

3 X 3 A.8 
(4.32) 

Man erkennt auf dem Abschnitt bis etwa X= 10 ein rasches Anwachsen der Froude-Zahl 

und ansehEessend eine lineare Zunahme mit der Distanz X. 
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4.7 Allgemeine Oberflächenprofile 

In Fig.4.22 sind für zwei Querschnitte X und jeweils 3 Relativbeckenlängen die Gang

linien Y(T) aufgetragen. An einer dieser Ganglinien sind die in den vorangegangenen Ab

schnitten hergeleiteten Grössen YM , TM und TF eingezeichnet. 

0.5 y 

T 

100 
Fig.4.22 Ganglinien Y(T) 

bei X = 5 , ..t8 = (•) ll .05, ( .. ) 7, (•)4 und X = 10 , .<8 = (::>) ll .05, (6) 7, (:J) 4. 

Mit Hilfe dieser Auswertungen ist nun die Analyse des verallgemeinerten Oberflächen

profils möglich. Die Normierung basiert auf den Parametern TF , Y und T aus den 

Gin. (4.20), (4.26) und (4.30). Es wird dabei unterschieden zwischen einer Zeit T" (Index 

« LI» englisch "up") vom Eintreffen der positiven Front bis zum Erreichen des Maximums 

Y und der anschliessenden Zeit 7d (Index «d» englisch "down") nach dem Erreichen 

des Maximums. Die Normierung der Wassertiefe (Index <<N>>) bezieht sich einheitlich 

auf die maximale Wellenhöhe YN = h/hM. 

0 

Fig.4.23 

1 2 4 6 

Allgemeine Ganglinie YN (T.) und YN (T.) 

mit(- ) 01.(4 .33) und(-) Gl.(4.34), Messpunkte bei X=3 mit ..t8 = (*) 2, (+) 7, 

(x) 11.05 ; X=5 mit ..t8 = (•) 4,(4) 7,(e) 11.05; X=l5 mit ..t8 = (D) 4, (II.) 7, 

(0) 11.05; X=25 mit ..t8 = (~ ) 4, ( +) 7, (-) 11.05. 
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4 Talsperrenbruch-Welle auf horizontaler Sohle 

Die Zeitmassstäbe für den ansteigenden und den absinkenden Wasserspiegel lassen sich 

somit gernäss Fig.4.23 ausdrücken durch 

-Anstieg: !rN = r"IJ31 mit 
T-TF 

fürO:s;T,,:s;I T. = 
u TM- TF 

(4.33) 

- Absinken: lrN =l.l·Td-!1 mit 
T 

Td= -
TM 

fürT,,~I. (4.34) 

Diese Gleichungen dienen der Berechnung der Wasserspiegellagen an verschiedenen Orten 

x, zu variablen Zeiten t und bei unterschiedlichen Relativbeckenlängen ll. 8 ~ 3 . Für 

kleinere Relativbeckenlängen tritt eine Verformung der Ganglinie ein, sie sehen sich nicht 

mehr geometrisch ähnlich. Das Becken ist dann zu kurz, und Krümmungseffekte beherr

schen deshalb den gesamten Wellenverlauf 

4.8 Fliessgeschwindigkeiten 

4.8.1 Messmethode 

In einer extrem instationären Wasserströmung, wie sie die Talsperrenbruch-Welle darstellt, 

ändert die Fliessgeschwindigkeit nach Ort und Zeit. Zur Beschreibung der Abfluss

charakteristik sind deshalb umfassende Geschwindigkeitsmessungen notwendig. In dieser 

Arbeit wird die "Particle Image Velocimetry" (PIV) gewählt. Mit lediglich einem Versuch 

wird bei dieser effizienten Messmethode an einem bestimmten Querschnitt gleich das 

ganze Strömungsbild erfasst. 

Fig.4.24 Vennessung der Fliessgeschwindigkeiten 

an der Sperrstelle X= 0 a) Initialphase T = 2 mit gekrümmten Stromlinien 

b) T = 25 mit nahezu parallelen Stromlinien. 
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Zur Sichtbarmachung der Strömung werden dem Wasser "Vestiron"-Partikel mit einem 

Durchmesser von ca. 0.2mm und einer Dichte von LOSt/ m3 beigegeben. Die Messebene 

entlang der Kanalachse ist wiederum durch das Linienlicht definiert. Die Verschlusszeit 

der Videokamera wird je nach Fliessgeschwindigkeit zwischen 11120s und 11250s variiert. 

Dabei können zwischen 2 und 50 Aufnahmen pro Sekunde aufgenommen werden. Der 

zurückgelegte Weg der Partikel auf den einzelnen Bildern lässt dal).n auf den Vektor der 

Fliessgeschwindigkeit schliessen (Fig.4.24). Bei langsamen Abflussvorgängen, wie sie 

beim Entleeren des Beckens im horizontalen Kanal auftreten, wird eine Bild zu Bild Ver

messung angewandt. Von einer Aufnahme zur nächsten verstreicht dann eine Zeit von 

!/50s. 

Die Kamera muss zur Vermessung der Fliessgeschwindigkeiten unter dem Wasser

niveau angebracht werden. Dies verunmöglicht Messungen bei sehr kleinen Wassertiefen, 

wie sie z.B. an der Wellenfront und an deren Ende auftreten. Für diese Bereiche werden 

Auswertungen der Oberflächenprofile herangezogen. 

4.8.2 Verlauf der Fliessgeschwindigkeit an verschiedenen Querschnitten 

Fig.4.25 zeigt den Verlauf der mittleren Axial-Fliessgeschwindigkeit über die Zeit V(T) 

an verschiedenen Querschnitten X. Die aufgetragenen Geschwindigkeiten wurden etwa 

20mm über dem Boden gemessen, so dass einerseits die Bodengrenzschicht keinen Ein

fluss ausübt und andererseits die Vertikalkomponente nahezu gleich Null ist. Wie zusätz

liche Abklärungen ergeben haben, ist die vertikale Geschwindigkeitsverteilung mit der 

Ausnahme der Bodengrenzschicht nahezu uniform. 

Da sich die negative Welle mit der Geschwindigkeit _ c = .J2gh0 in Richtung Becken

ende fortpflanzt, verstreicht für die entsprechenden Querschnitte im Becken die Zeit 

T =- X/ .fi bis sich das Wasser in Bewegung setzt. Danach erhöht sich die Fliessge

schwindigkeit rasch bis auf ein Maximum, verharrt dort wiederum je nach Beckenlänge L
8 

eine gewisse Zeit und sinkt ansebliessend langsam auf Null ab. Im Unterwasser der Sperr

stelle X;?: 0 kennen wir die Frontgeschwindigkeit aus 4.4. Diese ist als grössere Signatur 

in Fig.4.25 eingetragen. 

Am Sperrenquerschnitt beginnt die Kurve somit bei V1 = 1.05 nach Gl.(4.7). Da sich die 

dynamische Welle anfangs praktisch über die Initialwelle hinwegbewegt, erreicht die 

Fliessgeschwindigkeit nahe am Boden nicht den Wert der dynamischen Welle. Danach 

sinkt sie rasch unter den Wert V = 2 - 2.J419 = 2/3 (Ritter 1 892) und bleibt dort in Ab

hängigkeit von der Beckenlänge konstant . 

- 80-



4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

V 

2 -------------------------------------------------------

0 

Fig.4.25 

0 30 

Mittlere Axiai-Fliessgeschwindigkeiten V(T) 

mit Ä8 = 11.05 an den Querschnitten X= (•) -8, (*) -3, (.o.) 0, (~)I, (•) 3, (t.) 9, 

( •) 18 und ( o) 27, Datenpunkte mit grossen Zeichen wurden als dynamische bzw. 

als negative Wellenfront gernäss den Gln.(4.19) und (4.24) berechnet. 

60 

Für die nachfolgenden Querschnitte in Richtung Unterwasser folgt anf<inglich ein Über

gang von der Initialweile auf die dynamische Weile. Die nach der dynamischen Front 

berechneten Werte (z.B. ~ ganz oben auf dem Diagramm) liegen damit vorerst zu hoch. 

Der Zeitpunkt des endgültigen Übergangs kann gernäss 4.4.8 bestimmt werden. Am Quer

schnitt X= 3 ist dies praktisch schon der Fall, so dass die Kurve bei V = V D (gemäss 

4.4.5) beginnt. 

Als Folgerung lässt sich demnach anführen: 

Die Fliessgeschwindigkeit an einem beliebigen Querschnitt X im Unterwasser erreicht 

ihr Maximum beim Passieren der dynamischen Wellenfront, danach sinkt sie kontinuierlich 

ab. 

4.8.3 Längsproitle der Fliessgeschwindigkeit für verschiedene Zeiten 

Trägt man dieselben Daten in ein Diagramm mit horizontaler X -Koordinate ein, so lassen 

sich die Längsprofile der Fliessgeschwindigkeit V zu verschiedenen Zeiten T erkennen 

(Fig.4.26). Es sei darauf hingewiesen, dass für Zeiten T < 11.44 die Zeitschritte unregel

mässig sind. 
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V 

2 ----------------- ------------------------- ---- -------

Fig.4.26 

2/3 

0 

-15 0 15 

Fliessgeschwindigkeiten V(X) zu verschiedenen Zeiten T 

mit(- ) dynamische Wellenfront für Zeiten T= (o) 2.05 , (+) 2.97, (C") 4.57, 

(e) 5.72, (*) 8.58, (•) 11.44, (~) 17.15, (.o.) 22.87, (.::>) 28.59, (+) 34.31, (X) 40.03 

und (!Il) 45.75. 

30 

Die Fliessgeschwindigkeit nimmt demnach in Richtung der positiven Front in einem ersten 

Teil linear zu. In der Initialphase ist der Geschwindigkeitsanstieg zur Front hin sehr steil , 

mit dem Maximum an der Wellenfront. Etwa ab der dimensionslosen Zeit T = 9 

verschiebt sich die maximale Geschwindigkeit mit zunehmender Zeit von der Wellenfront 

immer weiter in den Wellenkörper hinein. Fig.4.27a) zeigt die Stelle Xm (Index <<ln», 

,,maximal") der maximalen Fliessgeschwindigkeit zur Zeit T. Diese Funktion kann als 

Gerade Tm = (12/S)X- 21 angenähert werden, womit folgt 

Xm =0.42T+8.75. (4.35) 

Das Maximum liegt also 

für 3~ T~9 bei der dynamischen Wellenfront gernäss 4.4.5, 

und für T~9 bei Xm nach Gl.(4.35). 

Die maximale Fliessgeschwindigkeit beträgt für Zeiten T>9 etwa 75% der dynamischen 

Frontgeschwindigkeit an der betreffenden Stelle X, d.h. V m=( 314) V F (Fig.4.27b ). 
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4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

Die Werte T = 3 bzw. 9 gelten natürlich nur für den hier behandelten Fall des hydraulisch 

glatten Kanals . Der Übergang von Initialwelle zur dynamischen Welle einerseits und die 

Verlagerung der maximalen Fliessgeschwindigkeit von der Front in den hinteren Bereich 

der Welle andererseits, vollziehen sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Reibungsbeiwert 

fa-

50 

25 

9 

0 
a) 0 

Fig.4.27 

2 
<> 

<> 

<> 
"<> <> 

X 
0 

X 
12.5 

30 b) 0 15 30 

Maximum der Fliessgeschwindigkeit 

mit ( e ) Auswenung nach Fig.4.26, (-)dynamische Wellenfront nach GL(4.19) 

a) Zeit als Funktion T,n(X), (-) GL(4.35) 

b) Geschwindigkeit als Funktion Vm(X). 

Mit der Kenntnis des Ortes X und des Betrages Vm der maximalen Fliessgeschwindig

keit zu einer bestimmten Zeit T kann Fig.4.26 neu normiert werden 

0.5 

0 

0 

Fig.4.28 

und für 

0.5 

Normierte Fliessgeschwindigkeit V N (X N) 

Signatur nach Fig.4.26 mit(-) GL(4.36). 
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4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

Diese Normierung führt praktisch auf eine Gerade 

(4.36) 

woraus schliesslich folgende Gleichung zur Berechnung der Fliessgeschwindigkeit in Ab

hängigkeit von Ort und Zeit resultiert 

(4.37) 

Die Fliessgeschwindigkeit nimmt zwischen dem Maximum an der Stelle X m und der dy

namischen Wellenfront an der Stelle X F noch ganz leicht ab, kann aber mit guter Genau

igkeit als konstant angenommen werden, d.h. 

IV(T, X) = V111 (TJI für (4.38) 

Die maximale Fliessgeschwindigkeit zur Zeit T befindet sich für kleine Zeiten T ~ 9 an 

der dynamischen Wellenfront und verlagert sich später in den Wellenkörper. 
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4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

4.9 Durchfluss 
4.9.1 Durchfluss als Funktion der Zeit 

Mit den gemessenen Wasserständen Y(T,X) und den Fliessgeschwindigkeiten V(T,X) 

kann nun der entsprechende Durchfluss 

Q(T,X)=YV (4.39) 

berechnet werden. Fig.4.29 zeigt den zeitlichen Verlauf des Durchflusses an verschiedenen 

Querschnitten. Alle Durchflusskurven steigen rasch vom Wert Null auf den Maximal

durchfluss QM = 0.24 und sinken dann langsam wieder auf Null ab. Der Maximaldurch

fluss nach Ritter ( 1892) wird damit um knapp 20% nicht erreicht. 

Analog zu den Bemerkungen in 4.2.2 konvergiert der maximale Durchfluss QM bei un

endlich langem Staubecken für sämtliche Querschnitte im Unterwasser gegen den Grenz

wert Q( A.s ""oo) = QM. Am physikalischen Modell mit der endlichen Beckenlänge 

A.8 ~ 16.5 bleibt dieser Wert aber für den Grossteil der Querschnitte unerreicht. 

0.3 

Fig.4.29 

Q 

Durchfluss Q(T) für verschiedene Querschnitte X 

mit(--) Q = 8/27 nach Ritter( 1892}, Ä8 = Jlf)5. 

27 

18 

9 

T 

60 

Die Zeit, zu welcher das Maximum Q auftritt, stimmt mit der Zeit TM des maximalen 

Wasserstandes gernäss Gl.(4.30) überein. Die entsprechende Wassertiefe Yo11 erhält man 

aus Gl.(4.26). Der zeitliche Verlauf des Durchflusses resultiert mit Gl.(4.39) als Produkt 
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4 Talsperrenbruch-Welle aufhorizontaler Sohle 

des Wasserstands nach den Gin. (4.33) und (4.34) und der entsprechenden Fliessge

schwindigkeit nach den Gin. (4.37) und (4.38). 

4.9.2 Durchfluss als Funktion der Lage 

Die Messdaten aus Fig.4.29 können analog auch als Funktion der Lage aufgezeichnet 

werden. Fig.4.30 zeigt den Durchfluss entlang einer Talsperrenbruch-Welle zu verschie

denen Zeiten. Für n= 18 und 20 konnte der Beckenendbereich nicht erfasst werden. 

Fig.4.30 

0.3 
Q 

0.2 

0.1 

0 
-15 0 15 

Durchfluss Q( X) für verschiedene Zeiten 

T= n ·11T mit L'JT = O.Ss(gj ho) 112 = 2.86 (--) Q = 8/27 nach Ritter(1892), 

28 = 11.05. 

X 

30 

Der Durchfluss ist bis zum Eintreffen der Fronten gleich Null. Der Maximalwert QM wird 

wegen der endlichen Beckenlänge A.8 = JlfJ5 nur im Bereich der Sperre erreicht, gegen das 

Unterwasser hin nimmt Q(X) rasch ab. 
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5 Talsperrenbruch-Welle auf geneigter Sohle 

5.1 Allgemeines 

Ausgehend von den im Kap.4 erzielten Aussagen wird der Einfluss der Sohlenneigung Js 

auf die Talsperrenbruch-Welle im glatten prismatischen Kanal untersucht. Die Neigung der 

Staubeckensohle entspricht dabei jener des Unterwasserkanals. Das Staubecken weist 

damit im Gegensatz zum horizontalen Kanal einen Dreieck-Querschnitt auf (Fig.5.1). Die 

geometrische Ähnlichkeit zwischen dem horizontalen und dem geneigten Staubecken ist 

also nicht gewährleistet. 

Fig.S.l Anfangsbedingungen beim geneigten Kanal 

a) Definitionsskizze mit 1!0 als Stauhöhe, J, als Sohlenneigung, x als Koordinate 

in Fliessrichtung, h als vertikale Abflusstiefe, y als Abflusstiefe senkrecht zur 

Sohle, v F und cnF als positive und negative Frontgeschwindigkeit parallel zu x 

und L8 als Beckenlänge b) Initialphase bei J, = 49.3% (unterer Bildrand parallel 

zur Sohle, weisser Strich links ist die Schütze). 

Die Parameter X = x/ f1o und T = t(g/ f1o )1/2 
bleiben unverändert, die dimensionslose 

Wassertiefe Y = yfy0 = yf(ho cosa) wird jedoch auf die Abflusstiefe senkrecht zur Sohle 

normiert und behält damit auch für den horizontalen Kanal mit cos(O) = I Gültigkeit. Das 

Versuchsvorgehen ist analog zu demjenigen im Horizontalkanal. Es werden Neigungen 

von Js = 0.1, 0.2 und 0.493 betrachtet. Damit lässt sich eine verallgemeinerte Wellen

charakteristik vollständig beschreiben. 
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5.2 Versuchsresultate 

Es wurde ein vollständiger Datensatz für die Relativbeckenlänge A-8 = L8 /ho = ljtana 

aufgenommen. Dann liegt also keine Oberwasserabsperrung des Beckens vor, und der 

Stauraum hat eine Dreieckform. Der Einfluss der Sohlenneigung auf die Wasserstände und 

die Ausbreitung einer Talsperrenbruch-Welle ist qualitativ aus den Oberflächenprofilen 

Y(X) zu verschiedenen ZeitenTaus Fig.5.2 ersichtlich. 

y 

0.5 

0 
a) -10 

1 y 

0.5 

0 
b) -10 

Fig.S.2 

9.1 11.4 13.7 

20 

T= 0 1.4 2.7 4.1 5.5 6.9 8.2 9.6 

0 10 20 

Wasserstände der Talsperrenbruch-Welle 

mit ho = 300mm und .<8 = 1/tan a , trockener Unterwasserkanal 

a) J , = 10% und t'J = 400ms b) J , = 493% und t'J = 240ms. 

X 
16 

30 

X 

30 

Bei zunehmender Sohlenneigung wird einerseits das Stauvolumen kleiner und andererseits 

breitet sich die Wellenfront schneller aus. Auch werden die Wasserstände kleiner und die 

Oberfläche unruhiger infolge zunehmender Geschwindigkeit, erhöhter Turbulenz und 

Lufteintrag. Bei der gewellten Wasseroberfläche handelt es sich deshalb nicht um einen 

Massstabseffekt, denn solche wurden in Vorversuchen speziell untersucht und ausge

schlossen. 

Im Vergleich zu Fig.4.2 sind die Oberflächenprofile für X>O uniformer, während sich für 
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X<O Maximalwassertiefen einstellen. In Fig.5.2b) lassen sich die positive Front und das 

Wellenende gleichzeitig beobachten. 

5.3 Positive Wellenfront 

5.3.1 Allgemeines 

In Fig.5.3a) ist das dimensionslose Ort-Zeit-Diagramm der positiven Wellenfront einerseits 

für den horizontalen Kanal und andererseits für die Neigungen von 10% und 50% 

aufgetragen. Man erkennt deutlich die einheitliche Initialphase und je nach Sohlenneigung 

eine nachfolgende Beschleunigung, resp. Verzögerung im horizontalen Kanal. Fig.5.3b) 

zeigt eine Vorderansicht der dynamischen Wellenfront bei 15=10%. 

30 

15 

0 

a) 0 

Fig.5.3 

10 20 

Positive Wellenfront auf glatter Sohle 

a) Ort-Zeit-Diagramm für Sohlengefalle 1,= (0) 0%, (~) 10%, (6.) 49.3% mit 

h0 = JOOnun und (.A) 49.3% mit lt0 = 500mm b) Ansicht der dynamischen 

Wellenfron I. 

Analog zu den entsprechenden Bemerkungen m Kap. 4 bildet sich auch im geneigten 

Kanal zuerst eine Initialwelle, welche anschliessend von der dynamischen Welle überholt 

wird. Der einzige Unterschied besteht darin, dass auf die Frontwelle zusätzlich die Be

schleunigung gsina wirkt. Entsprechende Bildserien mit den zwei Wellen können den 

Fig.5.4 und Fig.5 .5 entnommen werden. 
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Fig.5.4 

5 Talsperrenbruch-Welle auf geneigter Sohle 

Entstehung der 0 Initialwelle und der 6 dynamischen Welle 

bei Js = 10% zwischen X= 0 und I mit D.T = 0.114. 
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Fig.S.S 

5 Talsperrenbruch-Welle auf geneigter Sohle 

Einholen der 0 Initialwelle durch die 6 dynamische Welle 

bei Js = 10% zwischen X = 3 und 4 mit I'.T = 0.114. 
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5.3.2 Initialwelle 

Der Einfluss der Sohlenneigung auf die Initialwelle ist praktisch vemachlässigbar. Analog 

zu Kap.4 gilt deshalb für die dimensionslose Anfangsgeschwindigkeit 

(5.1) 

5.3.3 Dynamische Welle 

Die partiellen Differentialgleichungen von De Saint-Venant werden analog zu Kap.4 auf 

gewöhnliche Differentialgleichungen zurückgeführt. Entlang der positiven Charakteristik 
dx 
dt = v+~ (5.2) 

gilt unter Berücksichtigung des Reibungsgefalles 1
1 

für die Ausbreitung der dynamischen 

Wellenfront 

(5.3) 

An der positiven Wellenfront beträgt die Wassertiefe hF = 0 und die Geschwindigkeit im 

Becken ist zu Beginn v(O) = 0. Durch Integration der Gl.(5.3) über die Zeit mit der All

fangsbedingung [v D - 2] (T = .fi) = 0 erhält man die Frontgeschwindigkeit in dimen

sionsloser Darstellung zu 

(5.4) 

5.3.4 Reibungseinfluss 

Die Reibung kann wiederum "exakt" nach Colebrook und White (vgl. Kap.4) mit 

variablem Reibungsbeiwertfund konstanter Wassertiefe (Fig.5 .8a), oder vereinfacht ana

lytisch berücksichtigt werden. 

Für die analytische Formulierung werden analog zum Horizontalkanal unter 4.4.8 der 

Reibungswert fa = 0.014 wie auch die Wassertiefe h0 = 0.061zo, d.h. o = ha/ho = 0.06 

vereinfachend als konstant angenommen. Fig.5.6 zeigt hierzu im unverzerrten Diagramm 

Y(X-XF) die Wassertiefen zu unterschiedlichen Zeiten. Demnach wird die massgebende 

Wassertiefe ha an der positiven Wellenfront auch für grosse Zeiten T nicht unterschritten. 

Bemerkenswert ist auch die während der Fortbewegung unverändert bleibende Wellen

front. 

Bei kleinem Verhältnis Wassertiefe h zu Kanalbreitebist der hydraulische Durchmesser 
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5 Talsperrenbruch-Welle auf geneigter Sohle 

Dh = 4Rh = h . Das Reibungsgefalle nach Darcy-Weisbach wird hiennit analog zum 

horizontalen Kanal 

0.4 y 

-15 

Fig.5.6 

• 
• • 

-10 -5 

Durchschnittliche Wassertiefe an der Wellenfront 

mit ausgefüllten Signaturen für lro = 300mm und leeren Signaturen für lro = 500mm 

zur Zeit T= ( ~. +) 2.4, (t..•) 3.44, (0.•) 4.79 und (o,e) 7.2. 

(5.5) 

0 

Durch Einsetzen in Gl.(5.4) und Lösen der quadratischen Gleichung erhält man die dimen

sionslose Geschwindigkeit der dynamischen Wellenfront 

(5.6) 

mit r = fa(T - .fi)jo und j=(o/fa)sina . Hier sind zwei Fälle von speziellem Inte-

resse: 

T<< 1: 

T>>1: 

kurz nach dem Entfernen der Sperre, für T = .fi, spielt die Reibung und 

das Sohlengefa!le wie in 0 angenommen keine wesentliche Rolle und die 

Geschwindigkeit wird analog zu Ritter ( 1892) V D = 2 + 0( r). 

für grosse Werte T -t"" gilt als Grenzwert 

(5.7) 

und damit V0 = 2.J2j. Es handelt sich hier um die maximale Frontge

schwindigkeit, welche auch als Pseudo-Nonnalabfluss bezeichnet werden 

kann. 
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Fig.5.7a) vergleicht die Gl.(5.6) mit Messungen für verschiedene Sohlengefalle. Man 

beachte, dass für den Wert j = 1/2 (was im glatten Kanal einem Gefalle von etwa 

Js = j fa / o = 12.5% entspricht) die Frontgeschwindigkeit konstant auf V D = V F = 2 

bleibt. Es herrscht also von Beginn an Pseudo-Nomzalabfluss. Für Werte j>l/2 nimmt die 

Frontgeschwindigkeit mit der Zeit zu und für j<l/2 entsprechend ab. 

0 
a) 0 

Fig.5.7 

j= 2 

5 

Geschwindigkeit und Lage der dynamischen Wellenfront 

in Abhängigkeit von r für j= (t.) 2, (~) 0.4 und (D) 0 a) (-) VF (r) gernäss 

01.(5.6) b) (-) X F(r) gernäss 01.(5.9) für j>O bzw. 01.(4.15) für j=O. 

0.5 

0.4 

0 

10 

Um die Ort-Zeit-Beziehung der dynamischen Wellenfront berechnen zu können, lässt sich 

zwar Gl.(5.6) mit dX/dT = VD über die Zeit T integrieren, beim Einsetzen der Anfangs

bedingung X D ( r = 0) = 0 stösst man jedoch auf eine sogenannte Singularität. Deshalb 

wird anstelle von Gl.(5.6) die Näherungsgleichung (5.7) angepasst. Fordert man die 

Startbedingung V D ( r = 0) = 2 , so wird 

·[ I-..j2j ] V D = 2..j2j 1 + . .J2ij 
;(r+ 2/;) 

(5.8) 

Die Abweichungen von Gl.(5.8) von der exakten Gl.(5.6) sind für J 5 > 2.5% kleiner als 

5%. Für kleinere Neigungen wird die Frontgeschwindigkeit mit der Gl.(5.8) überschätzt, so 

beträgt die Abweichung bei J5 = 1% bereits 13%. Unter der Anfangsbedingung 

X D( r = 0) = 0 führt die Integration auf die Ort-Zeit-Beziehung der dynamischerz Wellen

front mit Berücksichtigung der Reibung 
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8 [ J-J2j ] Xn =2J2JJ: r+ -
1
-. -ln(l+r.Jl12) . (5.9) 

Mit derselben Einschränkung Js ~ 25% beträgt die maximale Abweichung der GJ.(5.9) 

zur exakten Lösung +4%. Für Neigungen 0 < Js :<;; 25% wird eine numerische Integration 

der exakten Geschwindigkeit nach GJ.(5.6) empfohlen. Fig.5.8b) zeigt einen Vergleich der 

Messdaten mit den nach Gl.(5.9) berechneten Werten. Es wird für die gemessenen Nei

gungen eine gute Übereinstimmung festgestellt. 

Fig.S.S Wellenfront auf hydraulisch glatter Sohle 

mit J, = (Q) 0%, (~ ) 10%, (ß) 49.3% für h0 = 300mm und (A) 49.3% mit 

h0 = 500mm (-) Initialwelle 01.(5 .1) a) (-)fnach Colebrook und White 

b) (- )analytisch nach 01.(5.9). 

5.4 Negative Welle 

5.4.1 Allgemeines 

Ausgehend von der Flachwassertheorie wird analog zum horizontalen Kanal die 

Ausbreitung der negativen Welle in Abhängigkeit der Wassertiefe berechnet. Im Unter

schied zum Horizontalkanal nimmt diese bei geneigter Sohle in Richtung des Beckenendes 

ab und muss als veränderliche Grösse berücksichtigt werden. 

5.4.2 Flachwassertheorie mit Initialwelle 

Die Wassertiefe h im geneigten Staubecken nimmt gegen das Beckenende hin ab und kann 

mit - h0 sin a ~ x ~ - h0 jsin a angegeben werden zu 
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h=-- --+x tana( h0 ) 
cosa sina · 

(5.10) 

Damit wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit C11R der negativen Elementarwelle (Index 

<<IIR» ,,negative Front Theorie Ritter") im Flachwasser gernäss Definition 

(5.11) 

und die entsprechende dimensionslose Geschwindigkeit kann angeschrieben werden zu 

lcnR =%=-.Jl+Xsina l . (5.12) 

Bezeichnet man mit TnR die Zeit, welche die negative Front vorn Sperrenquerschnitt zum 

Querschnitt X benötigt, so gilt 

X dX 
T,,R= - J .,j . 

-sina 1 +X sma 

Durch Integration ergibt sich 

also 

20 
T 

TnR =~(cosa-.J1+Xsina), 
sma 

1 [ ( Tsina)
2

] X R =-- .- 1- cosa - --- . 
" sma 2 

y 

TT 1--------------------~-~--J 

10 

0 
a) 0 

Fig.5.9 

• 

1/sina 
6 12 

0.5 

O 1/sina 
b) -10 

Ausbreitung der negativen Welle bei J, = 10% 

-5 

a) Lage der negativen Wellenfront (+)gemessene Werte,(--) nach Gl.(5.15) und 

(- )nach Gl.(5.17), Tr nach Gl.(5.18) b) Wassertiefen zu verschiedenen Zeiten 

T = n- D.T mit L'.T = 0.2s(g/h0)1!2 = 1.14 und(~) berechnete Frontlagen nach 

GL(5.17). 
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Fig.5.9 vergleicht Gl.(5.15) mit Messungen. Demnach bewegt sich die negative Front bei 

geneigter Sohle wie im Horizontalkanal um den Faktor -J2 sehneUer als die Elementar

weile gernäss der Flachwassertheorie. In Analogie zum Horizontalkanal gilt also 

T"R -J2_ [ .J . ] T,,F = r;; =-.- cosa- 1+ Xsma 
v2 sma 

(5.16) 

und damit I [ ( Tsina)
2

] XnF =-~ 1- cosa-~ . (5.17) 

Wie Fig.5.10 zeigt, gilt dies auch in steilen Kanälen mit Sohlengefälle bis zu Js =50% . 

Es zeigt sich aber, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der negativen Front nach 

Gl.(5.17) gegen Ende des Beckens tendenzieii zu tief liegt. Die Weile müsste theoretisch 

bei grossen Gefällen, bedingt durch die rasche Abnahme der Wassertiefe gegen das 

Beckenende hin, stark verzögert werden. Vermutlich ist auf Grund der Trägheit aber eine 

derart rasche Anpassung der Geschwindigkeit nicht möglich. 

4 

2 

0 
a) 0 

Fig.S.lO 

T 

1.5 3 

0.5 

0 
b} 

y 

1/sina 
-2 

Ausbreitung der negativen Welle bei J , = 49.3% 

-1 

a) Lage der negativen Wellenfront (4) gemessene Werte,(--) nach Gl.(5.15) und 

(-)nach Gl.(5.17), Tr nach Gl.(5 .18) b) Wassertiefen zu verschiedenen Zeiten 

T = n · tJ.T mit .dT = 0.06(gj ho) tjl = 0.343 und (tJ.) berechnete Frontlagen nach 

Gl.(5.17). 

0 

Gernäss Gl.(5.16) benötigt die negative Weile bis ans Beckenende X= -1 I sina die Zeit 

-J2 
T --r- tana · (5.18) 

Der Zeitpunkt Tr (Index «T» Trockenfallen), an welchem auch das Trockenfallen be

ginnt, ist in Fig.5.9a) und Fig.5.10a) markiert. 
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5.5 WeUenmaxima 

5.5.1 Wellenmaximum in Abhängigkeit der Lage 

Erweitert man die dimensionslose Grösse X nach Gl.(4.25) um die Sohlenneigung azu 

(5.19) 

mit cp = (sina)l/4
, so stimmen die maximalen Wassertiefen aus den Versuchen mit vari

abler Sohlenneigung inklusive horizontaler Sohle überein (Fig.5.11a). 

0.5 

0.25 

0 
a) 0 

Fig.S.ll 

1 

0.5 

[ 
1 ] -5/4 

1+ = 
X 

10 20 

WeUenmaxima 

0 
b) 0 0.5 

mit Sohlenneigungen Js = (..t.) 0, (~) 10%, (0) 20% und (6) 49.3% in Abhängig

keit von X,(--) Lösung nach Ritter (1 892) a) Yu (X') normiert mit X gernäss 

Gl.(5.19), (- ) Gl.(5 .20) b) Normierung nach Gl.(5.20). 

1 

Für den Spezialfall a=O vereinfacht sich Gl.(5.19) zur Definitionsgleichung (4.25) für 

den horizontalen Kanal. Der Ausdruck für die maximale Wassertiefe YM bezogen auf die 

Anfangswassertiefe h0 in Abhängigkeit der Koordinate X bleibt mit YM = y M j(h0 cosa) 

unverändert (vgl. Kap. 4) 

y =i[1+ ~J-5/4 
M 9 X . (5.20) 

Diese Kurve wird bei grösseren Entfernungen von der Sperrstelle (X -7 oo) sehr steil und 

die Übereinstimmung mit den Messergehnissen ist auf dem Diagramm schwer überprüfbar. 

Deshalb wurde in Fig.5. 11b) eine Normierung der Daten auf Gl.(5.20) vorgenommen, was 

gernäss Definition zu einer Geraden mit der Steigung 1 führen muss. Aus dieser linearen 

Beziehung ist die Genauigkeit von Gl.(5.20) im unverzerrten Diagramm ersichtlich. 
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Diskussion der Lösung 

Da X gernäss 01.(5.19) für 'Je 8 ~ oo auch gegen unendlich strebt, müsste die maximale 

Wassertiefe im horizontalen Kanal gernäss 01.(5.20) an beliebigen Koordinaten X auf den 

Randwert YM = 4/9 laufen. Dies ist bei unendlich langem Staubecken tatsächlich zu 

erwarten. Im geneigten Kanal kann die Relativbeckenlänge im Maximum den Wert 

A-8 = 1/tan a annehmen und erreicht somit den Wert Y M = 4/9 nicht. 

In Fig.5.12 wird 01.(5.20) für verschiedene Sohlenneigungen mit Wasserspiegel

messungen verglichen. Bei der unruhigen, gewellten Oberfläche wird somit nicht das 

absolute, sondern das zeitlich gemittelte Maximum erhalten. 

0.5 

0.25 

0 
a) 0 

0.5 

0.25 

0 
b) 0 

Fig.5.12 

10 20 

10 20 

Umhüllende YM (X) für die Wellenprofile 

h0 = 300mm mit 0 < T < ~ , (-) 01.(5.20) und (0) YM = 4/9 für a) J, = 10% 

b) J, =49.3%. 

X 

30 

X 

30 

Schliesst man den Spezialfall des horizontalen Kanals von den folgenden Betrachtungen 

aus, so lässt sich auch ein alternatives Verfahren angeben. Fig.5. 13a) zeigt, dass die maxi

male Wassertiefe Y M nämlich ausschliesslich von der Grösse x* = [ ho / ( x sin a) Y13 
ab

hängt. Gernäss Fig.5.13b) bedeutet x* das Verhältnis von der Anfangswassertiefe h0 zum 

Höhenunterschied t!Jz = xsina vom Sperrenfuss zum Querschnitt x. Unabhängig vom 
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5 Talsperrenbruch-Welle aufgeneigter Sohle 

Kanalgefalle ) 5 > 0 ist demnach lediglich dieses Höhenverhältnis in Rechnung zu stellen. 

Die maximale Wassertiefe kann damit berechnet werden zu 

Y =-tanh --v x· =-tanh- -.-4 (3 ~) 4 [3( ho )1/
3

] 
M 9 8 9 8 xsma 

Für grosse Distanzen ist zusätzlich ein Reibungseffekt zu erwarten. 

0.5 

0.25 

0 
a) 0 

Fig.S.13 

10 20 b) 

Maximale Wassertiefe (Alternatives Verfahrenfür J
5 

> 5%) 

a) YM (X') für SohlenneigungenJ5 = (~) 10%, (o) 20% und (t.) 49.3% in Ab

hängigkeit von x' , (-) Gl.(5.21), (--)Lösung nach Ritter (1892) b) Skizze zur 

geometrischen Deutung. 

5.5.2 Ausbreitung des Wellenmaximums 

(5.21) 

Mit der Definition von X nach Gl.(5.19) gilt beim geneigten Kanal für die Ausbreitung 

der Wellenmaxima Gl.(4.29) wie beim horizontalen Kanal 

Fig.S.14 

20 

0 
0 10 20 

Fortpflanzung des Wellenmaximums 

T,.1 = TM · x-2/J in Abhängigkeit von X= A.8 x -2f3 mit ]
5 

= (•) 0%, ( ~) 10%, 

(t.) 49.3% für ho = 500mm und(:>) 50% für h0 = 300mm, (-) Gl.(5.22). 
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5 Talsperrenbruch-Welle auf geneigter Sohle 

5.6 Trockenfallen 

5.6.1 Einleitung 

Während sich ein Horizontalkanal infolge der Oberflächenspannung nie vollkommen ent

leert, kann im geneigten Kanal für jeden Querschnitt der Zeitpunkt des sogenannten 

"Trockenfallens" bestimmt werden. Fig.5.15 zeigt für die Neigungen 10% und 49.3% die 

Ort-Zeit-Diagramme des Trockenfallensund der positiven Wellenfront. 

30 

15 

0 

-15 
a) 0 

Fig.5.15 

30 

15 

0 

T 

Trockenfallen und Wellenfronten 

-15 
60 b) 0 10 

a) J, = 10% b) J, = 49.3% mit (~,A) positive Wellenfront und (o,•) Trocken

fallen für die Stauhöhen h0=(300mm,500mm) und(- ) Trockenfallen nach 

01.(5.24), (-)negative Wellenfront nach 01.(5.17), Tr = TnF(X = ..l8 ) nach 

0 1.(5.16) und(--) Längenausdehnung der Welle. 

20 

Die Wellenausdehnung Xw =X F- X r kann als vertikaler Abstand zwischen den beiden 

Kurven aus Fig.5.15 entnommen werden. Zur Zeit Null muss diese gernäss Definition der 

Distanz 1/sina zwischen Staufuss und Beckenende entsprechen. Im steilen Kanal wird 

demnach die Welle am Anfang sehr rasch auseinandergezogen, bis am Stauende das 

"Trockenfallen" beginnt. Auch später flacht die Welle weiter ab und dehnt sich langsam 

aus. 

5.6.2 Berechnung 

Die Berechnung dieses "Trockenfallens" gestaltet sich einfach. Die Wassertiefe läuft gegen 

Ende des Staubeckens auf Null aus, so dass mangels der Druckhöhe die Wasserpartikel am 

Ende des Kanals zur Zeit Ir = Tr(h0 / g) 112 durch die Gravitation aus der Ruhelage heraus 

beschleunigt werden. Dieser Kraft wirken lediglich die Reibungskräfte entgegen. Somit 

kann die Geschwindigkeit vr (Index «T» "Trockenfallen") für das "trockenfallende" 

Wellenende angesetzt werden zu 
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5 Talsperrenbruch-Welle auf geneigter Sohle 

(5 .23) 

mit dem Reibungsgefalle J 1 = vf Ja/(8gha) nach Gl.(5.5). Für den hydraulisch glatten 

Kanal können wiederum der mittlere Reibungswert fa = 0.014 und die massgebende 

Wassertiefe ha = 0.06h0 , d.h. o = ha / h0 = 0.06 als Konstante eingeführt werden. Be

merkenswert ist hierbei, dass es sich bei der massgebenden Wassertiefe um denselben Wert 

handelt, welcher auch für die positive Front Gültigkeit besitzt. 

Durch Einsetzen von Gl.(5.5) in Gl.(5.23) und Lösen der dadurch entstandenen quadra

tischen Gleichung nach v erhält man für die dimensionslose Geschwindigkeit 

V =--=- 1+---1 dXT 4 [Pf·OJ2 l 
TdTOJ 2' 

(5.24) 

mit w = (T- TT )fa /8 und j = (o!fa) sin a. Die Ort-Zeit-Beziehung des trockenfallenden 

Wellenendes erhält man schliesslich durch Integration unter der Anfangsbedingung 

X( T=TT=.fi/tana)=-1/sina zu 

I 4"[W· 2 (1W· 2 1J] XT+-.-=- 1+-0J -1-ln- 1+-0J +-
srna fa 2 2 2 2 

(5.25) 

Diese Bewegung des Wellenendes gernäss Gl.(5.25) beginnt beim unverkürzten Becken 

zum Zeitpunkt TT=TnF (X=-llsina)=.fi/tana gernäss Gl.(5 .16), zu welchem die 

negative Welle von der Sperrstelle her das Beckenende erreicht. 

In Fig.5.15 wird Gl.(5.25) mit Messungen am physikalischen Modell verglichen. 

Während der Vorgang des Trockenfallens nach Gl.(5.24) gut übereinstimmt, wird die Zeit 

TT nach Gl.(5.16) leicht unterschätzt. Eine entsprechende Korrektur scheint aber unan

gebracht, da ein exaktes Feststellen des "Trockenfallens" im Experiment unmöglich ist. 

Durch Verkürzen des Staubeckens mittels senkrechter Absperrwand verändert man 

dessen Form vom Dreieck- zum Trapezquerschnitt. Die Wassertiefe läuft damit am 

Beckenende nicht mehr auf Null aus und der Beginn des Trockenfallens stimmt nicht mehr 

überein mit dem Eintreffen der negativen Welle nach Gl.(5.16). Zu deren Berechnung muss 

noch die Zeit berücksichtigt werden, welche der Wasserspiegel zum Absinken an der 

Absperrwand benötigt. Die Berechnung gestaltet sich wie für den unverkürzten Stauraum, 

enthält jedoch den Zusatzparameter A.8 . 
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5.7 Allgemeine Oberflächenprofile 

Die Ganglinien der verschiedenen Querschnitte sollen wiederum durch geeignete 

Normierung auf ein einziges allgemeingültiges Oberflächenprofil zurückgeführt werden. 

Fig.5.16 zeigt die Ganglinien für die Kanalneigungen von 10% und 49.3%. 

0.5 

0.25 

0 
a) 0 

Fig.5.16 

y 0.5 y 

0.25 

T 
0 

25 50 b) 0 5 

Ganglinien Y(T) für verschiedene Sohlenneigungen 

an den Querschnitten X= (•) 0.1, (•) 0.167, (o) I,(&) 4, (<>) 10 und(+) 20 

a) Js = 10% b) Js = 49.3% . 

T 

10 15 

Daraus ist ersichtlich, dass sich bei zunehmendem Sohlengefa.Ile eine immer markantere 

Wellenfront bildet. Hinter der positiven Wellenfront bleibt die Wassertiefe ansebliessend 

über einen längeren Zeitabschnitt annähernd konstant. Da sich aber das Oberflächenprofil 

während der Fortbewegung kontinuierlich verändert, kann für stark geneigte Kanäle kein 

allgemeingültiges Oberflächenprofil angegeben werden. 

0.5 

0 
0 

Fig.5.17 

1 

Allgemeines Wellenprofil YN (Tu .d ) für beliebige Relativlagen 

und Js =IO% andenQuerschnitten X= (+)0.5, (•)1 , (&)5, (~)10,(a)l5und 

(A) 20, (-)nach Gl.(5.26) und(-) Gl.(5.27). 
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S Talsperrenbruch-Welle aufgeneigter Sohle 

Bei kleinem Gefälle bis !0% ist die Ähnlichkeit der Ganglinien gegeben und Fig.5.17 stellt 

das allgemeine Oberflächenprofil dar. Im ansteigenden Teil entspricht es demjenigen des 

Horizontalkanals, fällt aber im Gegensatz zu Fig.4.20 anschliessend trocken. Während für 

den ansteigenden Wasserspiegel Gl.(4.28) weiterhin gilt, ist für den absinkenden 

Wasserspiegel das Trockenfallen mit zu berücksichtigen, also 

5.8 Fliessgeschwindigkeiten 

5.8.1 Einführung und Messmethode 

(5.26) 

(5.27) 

Im geneigten Kanal wird die bereits im Kap. 4 erläuterte Messmethode der PIV ange

wendet. Beim 50% geneigten Kanal mit Geschwindigkeiten von bis zu 7 rnls stösst diese 

Messmethode jedoch an Grenzen. Einerseits muss mit sehr kurzen Verschlusszeiten ge

arbeitet werden, was bezüglich der Beleuchtung zu Problemen führt . Andererseits ist der 

Abfluss extrem turbulent, womit sich die Partikel stark transversal zur Linienlicht-Ebe.!le 

bewegen. In der nachfolgend beschriebenen Messserie ist jedoch lediglich eine Messung 

am Kanalende bei 1,=50% ausgefallen. 

5.8.2 Verlauf der Fliessgeschwindigkeit an verschiedenen Querschnitten 

Fig.5.18 zeigt für J, = 10% den Verlauf der mittleren Axial-Geschwindigkeit über die Zeit 

V(T) an verschiedenen Querschnitten X. An der Sperrstelle X=O beobachtet man wieder 

die Initialwelle mit V1 = !.05 . Danach fällt die Geschwindigkeit wie im Horizontalkanal 

kurzfristig ab. Das Wellenende wird durch den Neigungseinfluss auf die Maximal

geschwindigkeit beim Trockenfallen beschleunigt. 

Während die über die Initialwelle hinwegrollende dynamische Welle an der Sperrstelle 

praktisch keinen Einfluss ausübt, findet für O<X<3.5 gleich zu Beginn der Übergang von 

Initialwelle zu dynamischer Welle statt. Dies manifestiert sich im sprunghaften Anstieg 

und anschliessend fast ebenso rasanten Reduktion der Geschwindigkeit auf die Ge

schwindigkeit Vr des Trockenfallens. 

Für Querschnitte X>3.5 befindet sich die dynamische Welle an der Wellenfront und die 

Geschwindigkeitskurve V(T) beginnt bei der Frontgeschwindigkeit VD gernäss GJ.(5.6). 
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Die maximale Fliessgeschwindigkeit an einem Querschnitt X steigt dann auf den Maximal

wert an, um schliesslich die Geschwindigkeit V des Trockenfallens nach Gl.(5.24) zu 

erreichen. 

Für den 49.3% geneigten Kanal gelten abgeschwächt dieselben Bemerkungen wie für 

J = I 0% . Es wurden hier zusätzlich die Geschwindigkeiten an einem Querschnitt im 

Staubecken gemessen. Deren zeitlicher Verlauf ist praktisch linear und erreicht den 

Maximalwert am "trockenfallenden" Ende der Welle. Für X>O gilt näherungsweise für alle 

Zeiten V =(VF+V )/2. 

3 

2 

1 

0 
a) 0 

V 

Fig.S.l8 

T 

30 60 

4 

2 

0 
b) 0 

V 

Fliessgeschwindigkeit V(D für verschiedene Querschnitte X 

10 

bei voller Beckenlänge .<8 = Ifsina , (- )dynamische Wellenfront nach Gl.(5.9) 

und(-) Trockenfallen nach Gl.(5.24) a) J, = 10% b) J, = 493%. 

T 

20 

Die Fliessgeschwindigkeit an einem Querschnitt X>O erreicht das Maximum beim 

Passieren der dynamischen Wellenfront. Mit zunehmender Entfernung von der Sperrstelle 

bleibt die maximale Fliessgesclzwindigkeit bis weit in den Nachlauf der positiven Wellen

front erhalten. 

5.8.3 Längsprofile der Fliessgeschwindigkeit für verschiedene Zeiten 

Werden dieselben Daten wie in 5.8.2 in ein Diagramm V(X) eingetragen, so lassen sich 

die Längsprofile der Fliessgeschwindigkeit zu verschiedenen Zeiten T erkennen. Fig.5.19 

und Fig.5.20 zeigen demnach für die Sohlenneigungen Js = 10% und 49.3% die Ge

schwindigkeitsverteilung in einer Talsperrenbruch-Welle zu verschiedenen Zeiten. Dabei 

stellen Gl.(5.6) für die positive Wellenfront und Gl.(5.23) für das Trockenfallen die 

jeweiligen Ausgangs- und Endkurven dar. 

Die negative Wellenfront gernäss Gl.(5.17) bewegt sich entgegengesetzt zur Fliess

richtung fort. Am Beckenende angelangt, beginnt das Trockenfallen gernäss Gl.(5.24). Die 
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positive Welle wird von der dynamischen Front gernäss GL(5.9) berandet. Die Anfangs

und Endpunkte einer jeden Kurve werden somit durch die dynamische Wellenfront und das 

trockenfallende Wellenende, bzw. die negative Wellenfront gebildet. 

3 
V 

2 

0 
-10 

Fig.S.19 

n=1 2 3 4 5 

0 10 20 

Fliessgeschwindigkeiten V(X) für J, = 10% 

Zeiten T=n·!lT mit !lT=05s(9.8Ij0.3)1f2 =2.86fürBeckenlänge .< = 1/sin a, 

(- )dynamische Wellenfront nach 01.(5.9) und(- ) Trockenfallen nach 01.(5.24). 

X 

30 

Im geneigten Kanal existiert wie im Horizontalkanal ein Querschnitt, an dem über die 

gesamte Wellendurchgangszeit praktisch dieselbe Fliessgeschwindigkeit auftritt. Dem 

Betrag nach liegt diese für Js = 10% bei V= l.l und für Js = 49.3% bei V= l.6. 

4 V 

2 

0 

-5 

Fig.5.20 

8 

4 
5 6 7 

0 5 15 

Fliessgeschwindigkeiten V(X) itir J, = 49.3% 

Zeiten T = n · !lT mit !lT = 05s(9.8Ij0.3)112 = 2.86 für Beckenlänge .< = Ijsina, 

(- )dynamische Wellenfront nach 0 1.(5.9) und(-) Trockenfallen nach 01.(5.24). 

X 

25 

Verkürzt man im geneigten Kanal das Staubecken, so ergibt sich eine Horizontalver

schiebung der "Trockenfallkurve" nach rechts. Das Trockenfallen beginnt dann ent

sprechend früher am Querschnitt X = - ;l.8 jcosa. Bei der Geschwindigkeit sind keine 
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Änderungen zu erwarten. 

Die maximale Fliessgeschwindigkeit zur Zeit T befindet sich an der dynamischen Wellen

front. 

5.9 Durchfluss 

5.9.1 Durchfluss als Funktion der Zeit 

Mit den gemessenen Wasserständen Y(T,X) und den Fliessgeschwindigkeiten V(T,X) 

berechnet sich der Durchfluss Q = q / (ghJ) l/Z zu 

Q(T,X) = YV. (5.28) 

Fig.5.21 zeigt den zeitlichen Verlauf des Durchflusses an verschiedenen Querschnitten für 

den 10% und 50% geneigten Kanal. Obwohl im Vergleich zum Horizontalkanal nur 1/2, 

bzw. 1/10 des Wasservolumens freigelassen werden, erreicht der maximale Durchfluss an 

allen Messquerschnitten mehr oder weniger den konstanten Wert Q = 0.24. Die geringere 

Wassertiefe im geneigten Kanal wird also im Vergleich zum Horizontalkanal durch die 

höhere Fliessgeschwindigkeit kompensiert. 
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a) 0 

Fig.5.21 
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5 10 

Durchfluss Q(7) für verschiedene Querschnitte X 

mit(--)Qm=8127nachRitter(l892), A. =Ifsina a) J
5

=l0% b) J
5

=49.3%. 

15 

Im geneigten Kanal mit voller Beckenlänge A.8 = ljtana erreicht der Durchfluss im 

beobachteten Bereich 0 :5 X :5 30 praktisch unabhängig vom Sohlengefälle J
5 

den Maxi

malwert Q = 0.24. Die Abnahme der Wassertiefe wird demnach durch eine Zunahme der 

Fliessgeschwindigkeit kompensiert, so dass deren Produkt praktisch konstant bleibt. 
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5_9_2 Durchfluss als Funktion der Lage 

Wiederum können die Messdaten der Durchflüsse aus Fig.5.21 als Funktion der Lage auf

gezeichnet werden. Fig.5.22a) zeigt für J 5 = 10% den Durchfluss entlang der Talsperren

bruch-Welle zu verschiedenen Zeiten. 

Der Durchfluss ist bis zum Eintreffen der Wellenfront gleich Null. Der Maximalwert 

Q=0.24 wird im Gegensatz zum Horizontalkanal an sämtlichen Querschnitten im Unter

wasser der Talsperre erreicht. 
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Fig.S.22 
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Durchfluss Q(X) für verschiedene Zeiten und Maximaldurchfluss Qm(X, Js) 

(--)Q!>F8127nachRitter(l892)a) J,=IO% und T=n·tJ.T mit 

tJ.T = 0.4s.,J gf h0 = 2.29 b) Maximaldurchfluss Qm(X). 

J,= 10% 

X 

20 30 

Fig.5.22b) zeigt die maximalen Durchflüsse für verschiedene Sohlenneigungen in Ab

hängigkeit der Lage. Demnach nimmt der Maximaldurchfluss im flachen Kanal mit zu

nehmender Entfernung zur Sperrstelle ab. Spätestens ab ]
5 

> 10% scheint dann der Maxi

maldurchfluss unabhängig von der Neigung den Maximalwert Q=0.24 zu erreichen. 
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6 Berechnungsvorgehen und Zahlenbeispiel 

6.1 Einleitung 

In Kap.2 wird ein Überblick zu den heute gebräuchlichsten Verfahren zur Berechnung von 

Talsperrenbruch-Wellen in horizontalen und geneigten Rechteckkanälen gegeben. Anhand 

von früheren Untersuchungen an physikalischen Modellen werden diese Theorien veri

fiziert und wo möglich miteinander verglichen. Zusammenfassend werden am Schluss der 

Literaturübersicht die Lücken und Unzulänglichkeiten, aber auch die Anwendungsbereiche 

der bis heute bekannten Untersuchungen erörtert. Zu Beginn des Kap.4 wird dieser 

Vergleich von Theorie und Messung durch zusätzliche eigene Experimente erweitert. Die 

Kap. 4 und 5 dienen dazu, bestehende Lücken zumindest teilweise zu schliessen. 

An dieser Stelle folgt unter 6.2 zuerst eine allgemeine Anleitung zum Berechnungs

vorgang unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse. Diese setzen sich teils aus 

eigenen und teils aus bereits bekannten Verfahren zusammen, wobei sie in jedem Fall vom 

Schreibenden verifiziert wurden. Unter 6.4 soll anhand eines Zahlenbeispiels das Ab

schätzen der Grössenordnungen bei einer Talsperrenbruchwelle erläutert werden. Obwohl 

nämlich die dimensionslose Darstellung der Parameter die Verallgemeinerung der Daten 

erleichtert, leiden oftmals die Übersichtlichkeit und das Mass für die Dimensionen darun

ter. 

6.2 Empfohlenes Berechnungsvorgehen 

6.2.1 Horizontalkanal 

Oberfläche 

Die Berechnung der Wasseroberfläche im relativ glatten Horizontalkanal mit unendlich 

langem Staubecken kann mit dem Verfahren von Martin (1989), welches sich auf die 

Initialphase nach Pohle (1952) stützt, durchgeführt werden. Da sich die Einflüsse des hy

draulischen Widerstands auf die Wellenbewegung nur an deren positiven Front bemerkbar 

machen, wird die Genauigkeit der Berechnung durch deren Vernachlässigung kaum 

beeinträchtigt (4.3.3). An der positiven Wellenfront spielt der hydraulische Widerstand 

eine massgebliche Rolle (4.3 .2). Auf der Grundlage des Reibungsgefalles nach Darcy und 

Weisbach wird unter 4.4 ein Modell zur Berechnung der positiven Wellenfront vorgestellt, 

welches sich auch im Vergleich mit Messungen im hydraulisch glatten Kanal bewährt hat. 

Der Übergang von der positiven Front auf die berechnete Wasseroberfläche kann in einem 
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ersten Schritt als vertikal angenommen werden, so dass die Berechnung nach Martin 

(1989) an der positiven Front abrupt abgebrochen wird. Eher von theoretischem Interesse 

bleibt hier die Kenntnis der Initialwelle (4.4.3). Wie unter 4.5 die Experimente zeigen, lässt 

sich die Bewegung der negativen Front ebenfalls in zwei Phasen unterteilen. Während die 

positive Initialwelle bereits nach kurzer Zeit ihre Führungsposition aufgibt, bewirkt die 

negative Initialwelle auf Dauer ein Absinken des Ruhewasserspiegels bereits einige Zeit 

vor dem Eintreffen der Sunkwelle nach der Flachwassertheorie. Da diese Absenkungen 

vergleichsmässig klein sind, ist auch deren Kenntnis eher von theoretischer Bedeutung 

(4.5.3). 

Die obigen Berechnungen beziehen sich auf ein unendlich langes Staubecken. Während 

die Staubeckenlänge bei praktisch vorkommenden Staubecken für die Fortbewegung der 

positiven Wellenfront keine Bedeutung hat, stellt sie für die Maximalwasserstände im 

Unterwasser zusammen mit der Stauhöhe die massgebliche Grösse dar. Die explizite 

Berechnung der Maximalwasserständen ( 4.6.1 ), deren zeitliches Auftreten ( 4.6.3) und 

schliesslich der gesamten Ganglinie (4.7) in Abhängigkeit von der Stauhöhe und der Stau

beckenlänge kann den entsprechenden Abschnitten entnommen werden. 

Fliessgeschwindigkeiten 

Die Fliessgeschwindigkeiten bei unendlich langem Staubecken können auf der Grundlage 

der Flachwassertheorie nach Dress/er (1952) unter Berücksichtigung der Reibung nach 

Chezy berechnet werden (2.3.3). Dieses Modell weicht aber im Bereich der positiven Front 

erheblich von den Experimenten ab. Das unter 4.8.3 vorgestellte Modell eignet sich zur 

Geschwindigkeitsbestimmung in hydraulisch glatten Kanälen unter Berücksichtigung der 

Beckenlänge und der Stauhöhe. 

Durchfluss 

Der Durchfluss wird durch Multiplikation der Wassertiefe und der entsprechenden Fliess

geschwindigkeit aus obigen Ansätzen erhalten. Unter 4.9 findet man die zugehörigen 

Messdaten. 
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Oberfläche 

6 Berechnungsvorgehen und Zahlenbeispiel 

Im geneigten Kanal werden die Charakteristiken gekrümmt und deren Berechnung ist nur 

mehr durch numerische Integration möglich. Zur Berücksichtigung des hydraulischen 

Widerstands bei der Wellenbewegung gelten dieselben Bemerkungen wie im Horizontal

kanal. Die Fortbewegung der positiven (5.3) und der negativen Wellenfront (5.4) kann 

explizit berechnet werden. Die Bestimmung der maximalen Wasserstände (5.5.1) und 

deren zeitliches Auftreten (5.5.2) ist in Abhängigkeit von der Stauhöhe, der Staubecken

länge und der Kanalneigung analog zum Horizontalkanal möglich. Im geneigten Kanal mit 

voller Beckenlänge beginnt nach der Ankunft der negativen Welle am Beckenende direkt 

das Trockenfallen. In Analogie zur positiven Front spielt beim Trockenfallen der 

hydraulische Widerstand eine dominante Rolle. Unter 5.6 wird für diesen Vorgang, analog 

zur dynamischen Welle (5.3.3), eine explizite Beziehung unter Berücksichtigung der 

hydraulischen Verluste hergeleitet. Diese hat sich denn auch im Vergleich mit den Mess

daten bewährt (5.6.1). Für Kanalneigungen J 5 ~ 20% ist unter 5.7 wiederum ein allge

meines Oberflächenprofil angegeben, welches die Berechnung der Wasserstände in Abhän

gigkeit von Ort und Zeit ermöglicht. Für steilere Kanäle ändert die Welle während der 

Fortbewegung ihre Form und eine vereinfachte analytische Beschreibung der Strömung 

wird unmöglich. Die Messdaten sollen aber der Eichung von numerischen Modellen 

dienen. 

Fliessgeschwindigkeiten 

Mit der Geschwindigkeit des Trockenfallens (5.6.2), der positiven (5.3) und der negativen 

Frontgeschwindigkeit (5.4) sind auch im geneigten Kanal die Randwerte der Fliessge

schwindigkeit bekannt. Analog zum Horizontalkanal ist die Geschwindigkeitszunahme 

vom Wellenende bis auf ein Maximum kurz hinter der positiven Wellenfront praktisch 

linear. Vom Geschwindigkeitsmaximum an die positive Wellenfront nimmt dann die Ge

schwindigkeit noch etwas ab. 

Durchfluss 

Die Durchflüsse sind wiederum aus den Wasserständen und den Fliessgeschwindigkeiten 

berechenbar. 
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6 Berechnungsvorgehen und Zahlenbeispiel 

6.3 Randbedingungen und Signaturen 

Als Randbedingungen für das nachfolgende Zahlenbeispiel gelten diejenigen aus den 

entsprechenden Kapiteln der vorliegenden Arbeit. Es sind dies zusammengefasst: 

• Abrupter Bruch der Stauwand, 

• Hydraulisch glattes prismatisches Gerinne mit Rechteckquerschnitt, 

• Unbewegliche Sohle, 

• Gleichbleibender Querschnitt ohne Verengungen und Krümmungen, 

• Im Verhältnis zur Wassertiefe relativ breites Gerinne (Breite:Höhe:::>:2: 1), 

• Konstantes Sohlengefalle und somit entsprechend dreieckige Staubeckenform im 

geneigten und rechteckige Staubeckenform im horizontalen Kanal und 

• Ungestörter Abfluss. 

Für die Diagramme werden folgende Dimensionen und Signaturen verwendet: 

Neigung: Js [-] 

Distanz: X [m] 

Wassertiefe h [m] 

max. Wassertiefe: hM [m] 

Gerinnebreite b [m] 

Staubeckenlänge: La [m] 

Zeit: [sek.] 

Geschwindigkeit: V [m/s] 

Durchfluss: q [mfs3] 

6.4 Zahlenbeispiel 

Die nachfolgenden Berechnungen basieren auf einer 20m hohen und BOm breiten Stau

wand. Was die Bewegung der Fronten betrifft, können die nachfolgenden Angaben als 

theoretisch grösstmögliche Flutwelle angesehen werden. Denn diese wird sich bei 

natürlichen Sohlenrauhigkeiten und Unregelmässigkeiten im Fliessquerschnitt kaum 

rascher fortbewegen. Die maximalen Wasserkoten und Durchflüsse können aber im Fall 

von Rückstau und Strömungszusammenbruch bei Verengungen die Werte des freien 

Abflusses erheblich übersteigen und müssen dementsprechend separat behandelt werden. 
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6 Berechnungsvorgehen und Zahlenbeispiel 

6.4.1 Fortbewegung der Fronten 

Fig.6.1 zeigt im Ort-Zeit-Diagramm die Fortbewegung der positiven und negativen 

Wellenfront für drei unterschiedliche Sohlengefalle. Zum Zeitpunkt Null starten die beiden 

Initialwellen in entgegengesetzte Richtungen. Die entsprechenden dynamischen Wellen 

folgen diesen ansebliessend mit etwas Verzögerung. Da es der negativen dynamischen 

Welle nicht gelingt, die Front zu übernehmen, spielt sie keine wesentliche Rolle und ist im 

Diagramm nicht vermerkt, ganz im Gegensatz zur positiven dynamischen Welle, welche 

bereits kurz nach dem Bruch die Fortbewegung der Front massgeblich bestimmt. 

30 

20 

10 

0 
-200 

Fig.6.1 

60 
VF 

0 200 400 600 

Fortbewegung der positiven und negativen Wellenfront 

mit J, [-], t F [s] und x [m], h0 = 20m,(-) Initialwelle und(-) dynamische 
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Fig.6.2 Geschwindigkeit der positiven und negativen Wellenfront 
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mit J, [-] , v [mls] undx [m], h0 = 20m , (- ) Initialwelle und(-) dynamische 
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Fig.6.2 zeigt für dieselben Sohlenneigungen J die Geschwindigkeiten v F und C11F der 

Wellenfronten wiederum als Funktion der Lage x. Im geneigten Kanal wird die negative 
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Front aufgrund der abnehmenden Wassertiefe gegen das Beckenende hin stetig langsamer 

bis sie schliesslich für einen kurzen Moment stillsteht Gleich anschliessend daran beginnt 

das sogenannte "Trockenfallen" in Fliessrichtung. Dieses trockenfallende ,,Ende" der 

Welle wurde zur Wahrung der Übersichtlichkeit nicht in die obigen Diagramme eingeftigt. 

Die positive Frontgeschwindigkeit variiert signifikant mit dem Gefälle J . An der Stelle 

x=800m beträgt die Geschwindigkeit für Js = 0 noch rund vF = 14m/s , während für 

Js = 50% die Frontgeschwindigkeit fast viermal grösser wird. Bei der Beurteilung dieser 

Fliessgeschwindigkeiten sei darauf hingewiesen, dass vermutlich bei Geschwindigkeiten in 

dieser Grössenordnung Einflüsse des Luftwiderstands und der Luftaufnahme nicht mehr 

vernachlässigt werden dürfen. 

6.4.2 Maximale Wasserstände 

Fig.6.3 zeigt die maximalen Wasserstände in Abhängigkeit der Lage x, einerseits für 

verschiedene Beckenlängen im Horizontalkanal und andererseits für verschiedene Nei

gungen mit voller Beckenlänge L8 = h0 /sina. Demnach übt die Staubeckenlänge offen

sichtlich einen beträchtlichen Einfluss auf die zu erwartende maximale Wassertiefe aus. 

Für eine Beckenlänge von L8 =5'000m beträgt der maximale Wasserstand Jkm stromab

wärts immerhin 8.3m, während es für L8 =100m gerade mal noch 1.8m sind. 
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Fig.6.3 Maximale Wasserstände 
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mit hu [m] und x [ m], in Abhängigkeit von x für verschiedene 

a) Staubeckenlängen auf horizontaler Sohle J, = 0% 
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In Fig.6.3b) erkennt man die Abhängigkeit der maximalen Wassertiefe von der Sohlen

neigung Js. Mit zunehmender Neigung sinken die Maximalwerte zusätzlich, was grössten

teils auf die kleineren Wasservolumen im Staubecken zurückzuführen ist. 
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6 Berechnungsvorgehen und Zahlenbeispiel 

6.4.3 Durchflüsse 

Am Sperrenquerschnitt erreicht der Maximaldurchfluss qm unabhängig von der 

Sohlenneigung den Grenzwert qM = 0.24b(gh&)If2
. Im Zahlenbeispiel entspricht dies mit 

der Stauhöhe h0 =20m und der Breite b = 80m einem Durchfluss qM =5'400m3/s. Im 

Horizontalkanal sinkt mit zunehmendem Abstand x von der Sperrstelle der Maximal

durchfluss in Abhängigkeit von der Beckenlänge, so dass er am Querschnitt x=540m bei 

einer Beckenlänge von L = 220m nur noch qm = 3'600m3 /s beträgt (Fig.6.4a). Mit zu

nehmender Staubeckenlänge nähert sich der Maximaldurchfluss im Unterwasser asymp

totisch dem Grenzwert q M· Ein unendlich langes Staubecken würde also bedeuten, dass 

auch unendlich weit entfernte Querschnitte vom maximalen Durchfluss q M erreicht 

würden. 

Im geneigten Kanal wird die Abnahme der Wassertiefe durch eine entsprechende Zu

nahme der Fliessgeschwindigkeiten ausgeglichen (Fig.6.4b). So erreicht der Maximal

durchfluss im Unterwasser unabhängig von der Distanz zur Sperrstelle den Grenzwert q M• 

obwohl das Wasservolumen nur einen Bruchteil von jenem des Horizontalkanals ausmacht. 

Dies folgt nicht nur für Sohlengef:ille von 10%, sondern gilt mindestens bis zu Neigungen 

von J =50%. 
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Ab einer bestimmten Sohlenneigung 0 < J < 10% stellt sich demnach der maximale 

Durchfluss im Unterwasser auf einen konstanten Wert ein und bleibt fortan nahezu 

unabhängig vom Gef:ille. 
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7 Schlusswort und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Talsperrenbruchwelle im glatten Rechteckkanal 

mit konstanter Querschnittsgeometrie und geradliniger Kanalachse. Systematische 

Untersuchungen sowohl im horizontalen wie auch im bis zu 50% geneigten Kanal geben 

Einblick in die extrem instationären Strömungen. Dabei können Zusammenhänge aufge

zeigt werden, welche nur dank der grossen Messdichte zugänglich wurden. Die be

obachteten Phänomene werden zur analytischen Beschreibung der Strömungsvorgänge 

benutzt und zeigen die physikalischen Hintergründe auf. Zur Erfassung der von der Rei

bung beeinflussten Bereiche der Talsperrenbruchwelle dienen zusätzlich die auf den Ähn

lichkeitsgesetzen basierenden Datenauswertungen. Der Einfluss der Luftaufnahme und des 

Geschiebehaushalts werden nicht berücksichtigt. 

Die Entstehungsphase einer durch die abrupte und vollständige Zerstörung einer Tal

sperre ausgelöste Wasserströmung kann durch die Aufteilung der Prozesse in zwei Phasen 

erklärt werden. Es sind dies für die positive und negative Wellenbewegung einheitlich, 

zuerst eine Initialwelle und danach eine dynamische Welle. Die negative Initialwelle 

bewegt sich um etwa 40% schneller fort als die nachfolgende Elementarwelle. Die positive 

Initialwelle startet mit derselben Anfangsgeschwindigkeit wie die negative, wird aber als 

Folge der kleinen Wassertiefen vom hydraulischen Widerstand stark abgebremst. Die 

positive dynamische Welle wird im freien Fall gebildet. Nach dieser vorwiegend vertikalen 

Beschleunigungszeit folgt sie mit entsprechend hoher Geschwindigkeit der positiven 

Initialwelle und überholt sie. Dies führt zu einer Diskontinuität im Ort-Zeit-Diagramm der 

positiven Wellenfront Die Fortbewegung der positiven Wellenfront und der Vorgang des 

Trockenfallens sind grundsätzlich ähnlich. Unter Berücksichtigung des hydraulischen 

Widerstands werden diese beiden Vorgänge für unterschiedliche Sohlengefalle einheitlich 

beschrieben und experimentell verifiziert. Die örtlichen Maximalwasserstände und die Zeit 

deren Auftretens sind im Horizontalkanal ausschliesslich von der Entfernung zur Sperr

stelle und von der Staubeckenlänge abhängig. Im geneigten Kanal sind sie aus dem Ver

hältnis der Anfangswassertiefe zum Höhenunterschied zwischen Staufuss und betreffender 

Sohlenkote berechenbar. Zur Bestimmung der vollständigen Abflussganglinie liegen, unter 

Einbezug der Anfangs- und Randbedingungen wie Staubeckenlänge, Anfangswassertiefe 

und Sohlengefälle, analytische Beziehungen vor. 

Die Fliessgeschwindigkeiten nehmen vom negativen Ende der Wellenbewegung bis auf 

ein Maximum kurz hinter der positiven Wellenfront praktisch linear zu und sinken an-
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schliessend zur Front leicht ab. Die maximale Fliessgeschwindigkeit an einem Querschnitt 

X tritt beim Passieren der dynamischen Wellenfront auf. Die Auswertung der Experimente 

führt auf verallgemeinerte Beziehungen unter Einbezug der Rand- und Anfangsbedingun

gen. 

In einem Nachfolgeprojekt ist der Einfluss des hydraulischen Widerstands bei rauher 

Sohle zu untersuchen. Anhand systematischer Experimente mit unterschiedlichen Sohlen

rauhigkeiten sollen die in der vorliegenden Arbeit präsentierten Beziehungen verifiziert 

und nötigenfalls verallgemeinert werden. 
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Bezeichnungen 

Bezeichnungen 

a [mfs2] Beschleunigung 

a [0] Neigung der Kanalsohle 

b [m] Kanalbreite 

ß [0] Neigung der Wasseroberfläche 

c [m!s] Wellenausbreitungsgeschwindigkeit 

co [m/s] Elementarwellengeschwindigkeit c0 = ~ 

c [-] relative Wellenausbreitungsgeschwindigkeit C = c I c0 

Co [-] relative Elementarwellengeschwindigkeit C0 =I 

cz [m112fs] Reibungsbeiwert nach Chezy 

Dlz [m] hydraulischer Durchmesser D1z = bh/(b + 2h) = 4Rh 

0 [-] mas~gebende Wassertiefe o = ha/ho 

E [kg/ms2] Energie 

E [-] relative Wandrauhigkeit E = k,/ D1r 

f [ -] Reibungsbeiwert nach Colebrook und White 

g [mfs2] Erdbeschleunigung 

h [m] Wassertiefe lotrecht gemessen 

ho [m] Anfangswassertiefe lotrecht gemessen 

Jf [-] Reibungsgeflille 

J, [-] Sohlengefälle 

k, [m] äquivalente Sandrauheit nach Nikuradse 

K [nz!s2] Beschleunigung aus der Sohlenneigung 

La [m] Beckenlänge 

A.a [-] Relativbeckenlänge A-a = La /ho 

n [-] Zählvariable 

p [Nfm2] Druck 

q [m2fs] Einheitsdurchfluss 

Q [-] normierter Einheitsdurchfluss Q = q I (flojih;;) 
R [ -] Reynolds-Zahl R = vD / v 

Rh [m] hydraulischer Radius Rh= D~r/4 = bh/(4b + 8h) 

R_ [-] Reibungsbeiwert R= = gj c; 

' [ -] Zeit der dynamischen Wellenfront r- = fa (T- .fi )j o 
[s] Zeit 
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Bezeichnungen 

l'l.t [s) Zeitschritt 

IM [s] Auftrittszeit der maximalen Wassertiefe 

T [-) normierte Zeit T = t-J g I h0 

l'l.T [-) normierte Zeitschritt l'l.T= l'l.t-Jglho 

Td [-) Zeitnormierung Absinkendes Wasserspiegels im Horizontalkanal 

Tdl [-) Zeitnormierung Absinkendes Wasserspiegels im geneigten Kanal 

TE [-) normierte Entleerungszeit 

Tm [-) normierte Zeit der maximalen Fliessgeschwindigkeit 

TM [-) Auftrittszeit der maximalen Wassertiefe TM = t M -J gl ho 
TM [-) Zeitnormierung maximale Wassertiefe 

Tr [-) normierter Beginn des Trockenfallens 

Tu [-) Zeitnormierung des Wasserspiegelanstiegs 

V [m2fs] kinematische Viskosität 

V [m/s] mittlere Fliessgeschwindigkeit 

V [-) normierte mittlere Fliessgeschwindigkeit V = vj ~ 
Vr [ -) Geschwindigkeit des Trockenfallens 

X [m] Koordinate entlang der Kanalachse 

xr [m] Koordinate des Trockenfallens 

X [ -) Normkoordinate entlang der Kanalachse X= xlho 

xm [-) Normkoordinate bezüglich des Fliessgeschwindigkeits-Maximums 

XN [-) Normkoordinate der Fliessgeschwindigkeit 

Xr [-) Normkoordinate des Trockenfallens X r = x r I h0 

x [-) Koordinatennormierung der maximalen Wassertiefe X= A.sx-213 

y [m] Wassertiefe senkrecht zur Sohle 

Yo [m] Anfangswassertiefe senkrecht zur Sohle Yo = ho cosa 

YM [m] maximale Wassertiefe senkrecht zur Sohle 

y [-) Normwassertiefe senkrecht zur Sohle Y = yl(ho cosa) 

YM [-) Maximale Wassertiefe Y M = y MI h M 

YN [-) Normierte maximale Wassertiefe YN = YIYM 

z [m] Koordinate senkrecht zur Sohle 
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Bezeichnungen 

Indizes: 

a mittlere 

d Druck 

D dynamische Welle 

F Front 

I Initialwelle 

ID Übergang Initialwelle-dynamische Welle 

m Maximum Fliessgeschwindigkeit 

M Maximum Wassertiefe 

nF negative Front 

nR negative Front nach Ritter 

N Normiert 

p potentiell 

R nach Ritter 

T Trockenfallen 

w Wand 

- 120-


